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das klamm-echt.
70m (Zebeimen ]u[ti:cat Or, )08ef* [(0biec,

Sräentljcbem kcofezsor für Lecthpbiiosopbie, Zi'ilpkoeeö une] [kanZößizcbez
Ziyiikecbt, Zttakkecbt uncj 8tr3tpr02e8 an cler Uni'erZität berlin,

lm Oktober 1881, a]8 icb in Nümban
meine recbtß'erxleicbencien Ituciien mit Zrogem
Liter betrieb, erhielt icb 'on ]0i1. ]ac. 836b
0t*en in Zaßei, (lem NerlZZZec cleZ »Mutter
tecbt8cc, einen brief, »Wi-in et mit (Iie Übek

ZencjunZ zeiner *fänäquii uncl Zeinei- .Inti
qciäriZcben briefe anleüncjißte tmc] folgencieß
beifügte, W38 mit jetZt, nacb 27 )al'1ten,

n-iecierZUZeben Zefwttet Zein niit-(j; (Ienn eZ iÜ
eine InZerunZ, (Lie (ier (ießcbicbte anZebört:

>>l)ie Veranlewzunß :ii ciiezer ÜbekZenclunZ
iiegt in [bier ZEZpkECiUlUZ cler »Zaulteineqc 'en
kl. 905K in cler ](riti8cben Vierteiiabkzßcbkitt
x'0n [Zi-in: une] Zeziclei.

Wit Vergniißen ßebe icb (laß äeutzcbe (Je
iebrtentum encjlicb mit einen Ztuciiengegenltanci
Zelenkt, (lem in kkanickejcb, Lngianci, Kmeriicä

iänZÜ äie ecnfielte Kutmekiczamlceit Zewiclmet iit,

Zie baben auch mein Waffenrecht ern-Mint.
Zaicl Nircl'Z ein Vierteljäbrbuncleit, ([38 c8 ec
Zcbien. lcb arbeitete 0bne icxencjeinen Nor
gängerxc

>18 icb* clann in cler Zeitzcbrifi (iii- 'ek
gleicben'cle LecbtzwiZZenZCbaft clie Ä/eräienlte
ciez großen Fotze-,bete ber'orbob, ern-Werte ec
mii- in einem Zriefneom 6. Mai 1883 kolßenclez:

»lm näcbÜenZ 'oilencjeten 68. ]3bke (lenkt
man- gerne an (Las Vereanßene uncl K'jkä
zcbücbtecnei- .118 in (len Zeiten (Fer tiüberen
Ztucijenperiocien. >11 .lbnen babe icl1 nun
einen Ltßöt! für K7erl0i-ene8 Yet-konnen (incl

ciaclukcb eine innere Senagtminz, für Welche
ich tecbt Mannen Dani( auszpkecbex

80 'ereinßamt War äamais (1er Wann, äek
:u (Len Zrögten unci Merciienftyoilfien Weiüekn
ciek KecthNiZZeanbakt Zebört, uncl (jet, :near
nicbt [craft (jet Wannißfaltißiceit uncl cie8

UmfanZeZ, Mob] aber [craft (ie: 'l'iefe Zeinec

koi-ZcbunZen, einem Wommßen uncl einem

ZZViZnY an äie_8eite :u [teilen iÜ, uncl (iiEZ
Zu einer Zeit, 2118 eiie Weit kiacbbeiten uncl
Sbekkiäcblicbiceiten 311er Nil-t in (Ien Uimme]
b0b unt] man Zlaubte, (138 (lie ZeZcbicbtiicbe
k0r8cbqn3 Zicb in äntiquärißcbem [(iejnicra'm

'erbeten mi'188e, um WiZZenscbuktlicb :u zejn.
Zacbokenß Uecäienbce Zinn um 80 Zrööer,

318 ek mit einem Jan: on70llic0mmenen
Wateria] arbeitete une] tkothiem (lie (Jenieiität
be838, Clarauz (1.15 Kicbtige :u atmen uncj

chebniZZe Zu :eitiZem (Lie Wil' eklt beat

ZcitäZe nacb eingebencllten Itucjien eier
Watukyöiicer im einZeinen beltätiZen können.

Zaciwfen_ b3t_8iei1 bauptZchiiiicb mit (ten
Zecicbten (ier Kiten befaßt uncj ein Zroßez
Material 3118 (len gtiecbiZcben Zcbriften 2u

83mmengetmzzen, au8 (jenen er eien Zcblulj

203, >18 e8 Völker ZeZeben haben müZZe,
bei Weicben (laß 80Zen3nnte Motten-ecm galt,

(I
.

b
.

bei (jenen clie Mei-Mancltzcbäft ieciigiicii
uncl Zilein nacb (jet Mutter, niclit nacli (lem
Nate: beiikteiit nem-(ie.
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5 108e( 1(0hler: l)a8 Mutterrecht. 6

nehmen, weil e8 (lem Volk an ökonomi8cher
Zegahung fehlt, ocier weil ihm cler Zinn für

ökonomi8che (Iiiter ocler (iie Freucle am
Rekerbau gehricht.
Knäere Fehler hettehen (larin, (laß man

(iie juritti8che 1(0n1truktion nicht erfaßt
unä (lie 7er8chiecientten 1)inge clurchein

anciermengt. 80 herr8chte hei8pie18wei8e hei

(ien Griechen 8icher (1a8 Materrecht, (1
.

h
.

(1a8 1(in(1 gehörte (lern (Je8chlechte (le8 Fhe

manne8 an. Muri hat man entgegengehalten,
(laß 2. 13. in Zparta (1ie Fhetrauen 8ich 8ehr

häufig mit anclern Männern uerhanäen. 1)ie8
[teht aber mit (lem Uaterrecht in gar keinem

Nicier8pruch, clenn nach (lem (Zrunclgecianken
(ie8 alten 7aterrecht8 gilt (1er keeht88at2, (laß

jecle8 'on (ier Fhetrau geborene 1(in(1 (lem
Fhernann gehört, ohne Kückeicht auf* (lie

Zeugung. Fhen8o 'erfragt 8ich (1a8 Vaterrecht
8elhlt'er1täncllich mit (len gruppenähnlichen
Fr8cheinungen, wonach mehrere Zriicier eine

un(i (1ie8elhe Frau heiraten: (1a8 1(in(1 gehört
(jann (lem Ztamme (1er Zriicler an, u8w.

Inclere grobe 1rrtiimer heitehen (larin.
(138 man (Lie Lecht8er8cheinungen cler Völker
nicht geniigencl erfochht hat uncl 8ie (1e8wegen
gana unrichtig erklärt. 80 uerträgt e8 8ich
mit (lem Vaterrecht Zehr wohl, (1.18 (Iie

Germanen (jie alten Väter au88et2ten: (1a8

ge8chah mit ihrer Finwilligung: (1er Ztaat war
nicht ein Ztaat fiir 6rei8e, Zieche uncl l(ranke:
(1a8 (teht mit (1em Uaterrecht, (1

.

h
. mit (lem

Zyttem, wonach (1a8 1(in(i (1er Familie (lee
7ater8 angehört, in gar keinem Nicler8pruch.
Man muß 8ich nur ehen in (lie DenkweiZe
friiher-er Volker 7er8et2en können. 1.1n(1

wenn man 8chlie81ich gar noch behauptet
hat, (1a8 bloße Mutterrecht enthalte eine (1n
natur, 8o Zeigt man (lamit nur, >38 man (1e8
Finhlickz in (lie alten Uerhältni88e 'Wilkommen
enthehrt. Zu einer Zeit, al8 (lie Familie alle8
war un(1 (138 (Ze8amtlehen 8ich in cler Familie

ah8pie1te, a18 clie Familien gegen8eitig (iie

erbittertlten Kämpfe au8Fochten, wäre e8 un

(Ienkhar gewe8en, claZ (ia8 1(in(1 Zwei Familien

angehörte. F8 mußte (laher entwecier (1er

Familie (1e8 VaterZ 0cler (1er Familie (1er Mutter

Zuge8chriehen weräen; uncl hier 'ertteht e8

8ich 'on 8elher, (1a8 (lie 7erhältni88e in cler
Uraeit, wo cla8 1(in(1 Zwei, (1rei )ahre iron
(ler Mutter ge8äugt un(1 (iann (lie ganae
]ugen(1 hinciurch hei (ler Mutter aufgeeogen
wurcie, hi8 (iie ]iingling8weihe (len Knaben

clern miitterlichen Umgang enttremäete, Zum

Mutterrecht fiihren mu8ten, uncl (1ie8e8 (ia8

einZig natürliche war.
1)och ich l)reche ab uncl erwähne nur noch

im h/oriihergehen (1ie 8elt8arne Jemangelung,
(138 man mit Mutterrecht ein nytern beaeichne,

hei clem (lie Mutter regelmäßig (loch keine

Rechte am 1(in(1e habe, weil (1ie Frauen au

jener Zeit in ihren Rechten gana Zurück

geclrängt waren. 97er irgenciwie (lie

RechtZlJegrifte tiefer erforscht hat, (1er weiß,

(laß (ler >u8ciruck »Rechte 'or allem eine
objektix-e Zecieutung hat, 80 0138 al8o rnit

Mutter-recht nicht eine Dirt *ron Weiherherr

8chakt heaeichnet wircl, 8onclern (laß (iamit

ein objektiqu Zyltem cler Familienorclnung
:um >u8cirucke gelangt, in welchem claZ 1(in(1

(lern Se8chlecht (1er Mutter folgt.
(Jiücklicherwei8e ift (lie ethnologi8che

kecht8ior8chung nunmehr auf einem 8olchen

Ztanäe angelangt, (138 wir un8 über 8olche
Fehler ohne weitereß hinweg8et2en können.

(anl wenn jetat clurch (iie energiZche Durch
For8chung cler Matur'ölker (la8 Material
immer klarer uncl 8icherer :utage getreten itt,

clann wii-(1 man 8ich clariiher wunclern, (lalZ

(lie ethnologiZche (Ie8chicht8tor8chung über

haupt noch Nicler8tänäe fancl, uncl (laß man

(lie kecht8ge8chichte 'on eheclem, wo man
nur Zwei Völkergemein8chatten iiberhaupt in

Zetracht 20g uncl iecier 1(enntni8 (ie8 Zu
8ammenhange8 uncl (1er ge8chichtlichen Fnt

wicklung enthehrte, iiberhaupt al8 eigentliche

KechtdeZchichte he:eichnen wollte. Zie war

in (1er *[*at nur (lie Finleitung für eine wer

clenäe Kechtsge8chichte. Unter (len Fnt

(ieckungen aber, welche (lie F0r8chung auf

eine neue Srunälage gettellt haben, 8in(1 Zwei

Fntcleckungen clie größten, namlich (lie Fnt

(ieckung (1e8Mutterrechte8 (lurch)._[. 13a c ho Fe n

uncl (lie Fntcieckung cler (Iruppenehe (iurch

(Ien größten Fthnologen (ie8 19. ]ahrhun(1ert8,
l.ewi8 Morgan.
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Aoäerne Keljeionepeychologie.
h/'on l)r. Fuliue (Jolclltein, kriiratcioaenten fiir khiloeophie an cler lechniechen

l-lochechule, l)armetaclt.

E8 i(*t immer ein ir'ieeeneehattlichee Ereig
nie, irirenn ein becieutenclee kroblern in neuer
Weiee behanclelt irirircl; uncl iirenn eolchee iron
einem Wanne unternommen iirirci, cler mit
Zinn uncl Zeele ein lebeneliZee pereonlichee
Verhältnie :u eeinern (Jeßenltancle hat, eo
irrircl (ier l.eeer neben cler iririeeenechattlichen

EereicherunZ noch einen l-lauch jenee ZeZene
epiiren, (ler, iireckenä uncl (tätkenci, iron (ier

8eriihrun3 rnit einem urepriinZlichen uncl

irrarmheraigen (Zeilte aueZeht. Miele irirerclen
mit mir ciiee erleben, irirenn eie eich in clae

reliZionepeircholoZieche Weilteriirerk iron Wil
liam ]amee irertiefen, elae iror kuraern in einer
cleutechen Übereetaunß erechjenen ilt.*) Zie

echauen etaunenclen Neugee ciie k'iille (ler re

ligiöeen *fi-pen; in irielfacher Uerechieäenheit

klinZen ihnen (lie l-leraenetöne menechlicher

krömmigkeit entgegen, in )ubel uncl 7er
Zirireiflunx, in echrneralicher Zerrieeenheit uncl

eeliger (Jottinnigkeit; aber in aller Uerechiecien

heit ilt ee immer (Iaeeelbe Erlebnie, ilt ee
immer (lie blenecheneeele, hinaueltrebencl über

ihre leiciirolle VereinaelunZ uncl kriecien uncl

ErlöeunZ euchencl in einem höheren, iireiteren,
ihr ireririranäten koemiechen leben. Zelteam
uncl kremcl möZen une anfange clie [rZiieee
clieeer *[aZebuchbla'tter, brieie uno Zeichten

anmuten, (lie ]amee in irerechiirenäeriecher

Mille eeinern Werke einirerleibt hat; aber all

mählich erkennen iirir (jae eiri-iZ blenechliche,

(lae in ihnen nach Zueäruck rinZt, Wir
iri-erclen iireicher, eirmyathiecher uncl toleranter

Zeltirnmt Zegeniiber .uneeren Mitmenechen)

l)er i'lenechenalltaZ urn une herum tritt in
eine iirarmere ZeleuchtunZ. lntroite, nam et

hie (lei eunt . . . .

kNilliam ]amee irrar eeiner Zaneen (Jeiltee

art nach iirie irorbeltiinmt 21.11'Zchöpiunx; ciieeer

Keligionepeirchologie. Er i-ereinigt in eich
[ebenerichtunZen,äie eelten in einem ll/lenechen

"*
1 l)ie reliZiöee Erfahrung in ihrer WanniZfaltig

keit. Materialien uncl Ztuciien :u einer kei-chologie
uncl katholoßie clee reljZiöeen [ebene iron &William

_lamee, ['rofeeeor cler khiloeophie an cler liari'arci
Uniirereität in biorä-Kmerika. [ne l)euteche iiber

1raZen iron Georg Wobberrnin, l)0ktor uno lüofeeeor
(ier 'l'heoloxie in Zreelau, [eipZiZ. ). C. liinriche
eche Buchhancllung, 1907,

2ueammenkommen, [r il*t ein empiriltiech 3e
richteter kei-chologe iron echarfer Zeobach

tungegabe, (ier rnit Zenialen Zpüreinn fiir elie
unencilich [einen Nuancen (lee [ebene eich

cler UnZulänZlichkeit begrililicher Wirklich
keiteerfaeeung beirirußt bleibt, Überall herrecht
in eeinern :iireiba'ncliZen bleilterii-erke, rien

»krinciplee of keychologircc, clae Zefireben
iror, ciae eeelieche (Jeechehen iron künltlichen

lZleiXen [rei :u halten. ]an1ee entZeht tlaäurch
clern kehler (ier meilten keycholoZen, clie, ge
irirohnt, allee auf möglichÜ irrenige uncl m53
lichlt echart* formulierte ZeZi-iXe :u bringen,
echlielZlich nur clae ale Wirklichkeit anerkennen,
iirae eich bleilklich genau formulieren läßt.
Zie irerlieren bei ihrer, (len niecieren Zeiten

(ice Zeelenlebene Zugeirranclten Wieeenechatt

(len Zinn fiir clae überltrömencl Zehöpferieche
(ier Zanaen kereönlichkeit, für (iae Unberechen

bare emporguellencier neuer Krafte. l)arin nun
eehe ich Zeracle clie beeonäere (irölöe iron

)arnee, clalZ eein [tark entirrickelter iirieeenechalt

licher lnltinkt ihm nicht (lie Ümit (lee un
mittelbaren Erlebene Zel'ahmt hat. l)aher kommt

ee (lenn auch, (lab eeine Welt reicher, ab
Zriincliger, erlebnieiroller ilt ale (lie Welt (lee
bloe »exaktena l)eirchologen; clenn ]amee hat

eich (ien Zinn olien gehalten für jene religioee
'l'iekenciimeneion (iee Daeeine, irro in kühnen,

räteelirollen Entecheiclunßen uneer [ebene

echickeal eich mit clen clämoniechen Mächten

(lee (Alle :u i-'erklechten echeint.
l)er Vorm nach ilt clae Werk aue Nor

träZen entltanclen. [e eincl Ciflorci [ecturee,
ciie unter (iem 'l'itel »Uarietiee of religioue
experiencecc in (Jen ]ahren l901 uncl 1902 in

Eclinburgh t?ehr-.hen iirorclen eincl. l)er l)er
ltellung haftet noch (1er Zauber (lee Ze
eprochenen Nortee an. ](ein irerechnorkclter
lZuchltil [fort cien (Jenuli (ier Lektüre. ]amee
ilt ein Weilter philoeoyhiecher Cecianken

entii-icklunZ. lhrn beut eine bjlclechöpferieche
l'hantaeje (lie blittel clar, (lem (Jecianken

kleiech uncj Zlut au Zeben. Üeuteche [eeer

11163311 irielleicht etirirae iron (ier Krchjtektonik

(iee Zirlterne in (Lem Zuche irermieeen. Non
einer eolchen urill ]amee nichte iirieeen; ale

raciikaler Empirilt [teht er :u ltark unter (lern
Einclruck (lee Unerechoyilichen cler Mijn-(lich
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lichkeit. Zeine 1)311*te1111n8 ilt mehr epi8ch
318 (113m3ti8ch, [ch möchte 8ie mit einem
8tr0me 17erZ1eichen, (1er (1(11-ch 171e1eZeen hin

äurchZeganZen 111. 80 geht in (1ie8em Zuche

(1er 8tr0m (1er (Ieäanhen (Im-(h 171e1e 3118

Zeäehnte 8ei8pie1e hin(1111-(:h . . .

>n83't2e 211 re1i3i0n8p87ch010gi8chen Ina
1178en h3t e8 jn (1e1- *[he01081e 11m1 Ke1igi0n8
phii080phje früherer Zeiten 311ch 8ch0n 3e
geben. Ö3bei 171731*(1er 81X1( 3ber meiÜen8

311211 enZ 3111* eine be80n(1e1*e [70rm (1er

LeiiZion einZeÜellt; 0(1er wenn (1ie 8etr3ch
tung, Nie bei (1e1n 8pe1c1113t117en 1(1e31j8m118,

(1er Lom3ntih (1en 1-16hen2ü8en (1er Welt
re1igi0nen 101Zte, 80 'ern-eiiie 8ie nicht 13nZe
bei (1em re1iZi58en Lr1ebni8 318 801che1n,

80nc1e1-n 17er811chte (1ie8e8 801011 3118 (1er 8ee

1i8(hen Linbettung her3118211heben in ein

Keich 8e1b113enüg83mer, unbeäingter Uni17er831

begriffe, (1
,

h
.

äerieniZen Zeßrikfe, 117e1che
(1ie 1eiten(1en (1e8 je117ei1igen 8711em8 1173ren.

Ü38 prinZipie11 "ene (1er m0(1ernen Ke113i0n8
p817ch0103ie, 1717ie8ie 170n Zt31b11c1c, C0e, l.e11b3

angebahnt 11701-(1en ilt 11n(1 in (1em Werke 170n

]3me8 ihren 170111111113en>b8ch1118 geknnäen
h3t, befteht nun aber (131in, (138 170n (1en
17er8chiec1enen 8etr3cht11n883rten (1e8 reli

giö8en 1113110111-333 (11e p87ch0108i8che 8e

trachtun383tt 211m Witte1p11n1ct einer. be

80n(1eren 97188en8ch31t gemacht 1717ir(1*),

1)38 117i11 be833en, (138 (11e ke113i0n8

p87ch010Zie (lie Kelißion rein 11m1 3118

8ch11e81ich 318 einen 13e117118t8ein8170133n3

unte1-811cht. kin* 8ie 8chei(1et - anfänßlich
117en131ten8

-- (11e ge8chichtliche, inftitutionelle,
ph11080phi8che Zeite (1e1 Kehgion 3118 (1er

Betrachtunß 3118. lhr Objekt ift (1ie KeliZi0n
318 persönlicheZ Lt1ebni8. Un(1 (lie8er 8ee

118chen 13t8äch1ich1ceit gegenüber 1.1711(1nun

eine [-131tung eingenommen, (1ie frei ift 170n

311en Mertßefühkn, frei 170n 311en 13e1701
Zugangen 1(0nfe88i0ne11er, ethi8che1* 0(1e1

met3ph1'8i8che1* >11. 1)38 ift (lie typi8che

1131t11n3, 117e1che (1ie 1110(1erne L8z7ch0103ie 211

311en 8ee1i8chen Vorxängen einnimmt. Welch
13nger Zucht (1e8 117i88en8ch3ft1ichen Wi11en8

2111- 8u8penäie1-un3 311er Nerturteüe hat e8

*) lch möchte nicht unerwähnt 1388en, (138 8ieh
bemetlcen81'7e1-te, :11 p08jtj'en [Le8111131e11fiihrenäe

re11310n8p81-(h010318che >n311-8en 311ch in (1en

Werken 170n [Jucken, 11011c1in3, Ziebec1c, 710e1t8ch
11. 3. 11113-311. >118e1-(1e11118 8eit hqi-:em eine
Zeiwchrikt 1'111Ke11310n8p8ych01081e i118 heben ge
treten.

3be1- beänrft, 11m 311ch kr1ebni88en Zegeniiber,
in (1enen 1in8ere tie11ten 1)38ein83ef*i'1h1e in

2311er 7er1et21ichkeit 311(211clcen, jene harte

Lnt83zz11n3 rein phän0men31er 13e8chreib11ng

:11 üben! ln (1ie8em Zinne bec1e11tet (1ic
m0(1erne k87ch0103ie einen m013118chen 8iez;
(1e8 Wen8chen über 8ich 8e1b1t, [r 1(3nn
8ich ihm :ur 2er[tören(:1en 11388( Ze1131ten;
»1.e l)18cip1ecc 170n 130111-3et Zibt (131111* ein

13e18pie1. [Zr 1(3nn ihn 3ber 311eh befähiZen,
(1en Reichtum re1i8i58er [Währungen in (1en
W3chtbereich 1717188en8ch3ft1icher [Zrhenntni8

211 Ziehen.

Die Le1iZi0n8p8ych0108ie 17er811cht nun
ihrem Objekte - (1en religi58en Zen-118W
8ein8170133n3en

-- mit (1en be17173'hrten >1beit8
meth0(1en (1er Ni88en8chaft bei2111(0mmen.
70r 311em Zi1t e8, (1ie re1igi08en [rfahrunZen
in ihrer 3118er0rc1ent1ichen 7er8chiec1enheit
11nc1 W3nniZ131tiZ1ceit 211 83mme1n. 1)38

W3teri31 kinäet ]3me8 in (1er Lrb31111ng8
1iter3t111* un(1 in (1en 311t0bi03r3phi8chen

Merken re113i68e1* ker8ön11ch1ceiten. L8

1(0mmen in erlter l.inie 801c11e 1iter3ri8chen

LrZeuZni88e in 8etr3cht, (Ije 170n Wen8chen
herrühren, (1eren reliZiö8e8 heben be80nc1er8

31183ebilc1et11-31, 11n(1 (1ie 21131ejch befähißt
11731en, ihrem lnnen1eben einen 3113eme1n
17er[tän(11ichen >u8(1r11c1( 211 Zehen,

Iber (138 83mme1n in(1i17i(111e11er '[3183chen
111 nur (1er erÜe Zehritt 211 einer N188en
8ch3kt. 1)ie Keligi0n8p87ch010gie 17er811cht

117ejter, 3111* (Zn-11m1 (1er 170111egen(1en 1)0c11

ment8 humain8 -- 311ch mit k1i1(e 170n

Lnguete-Ztatiüiic - 21.13113emeinen Z1183mmen
k38811n3en 211 gelanZen un(1 heftimmte Typen
her311821131beiten. 1)ie 17erZ1eichenc1e 8e

t1-3eht11n3 1(0n1mt auch geZenübet (1er re1i

Ziö8en Urfahronß :11 fruchtbarer L1n117enc111n3.
[Kleben (lie 17e1-Zleichenc1e tritt (13nn (Iie

geneti8che 13etr3cht11n383rt, 1)ie Keligi0n8

p81-ch01031e 17er811cht mög1ich1t 311e kh38en

11n(1 (Jeftaltungen (1e8 religiö8en khänomen8,

8einen Zufflieg 170n einfachen 211 1(0n1p1i
:jekteren formen, 211 be8chreiben. Unter
(11e8em (Je8icht8pun1ct 8in(1 auch p3th010318che

7e12err11ngen 170n Nett, (1enn »1(ran1che118
:oftänäecc bieten (1en Vorteil, (138 8ie ejn2e1ne

kaktoren (1e8 geiftigen [eben8 i801ieren 11n(1

un8 in (1en Zt3nc1 8et2en, (1ie8e unbeein

111.18t 170n ihrer Ze17176hn1ichen Umgebung 211

be0b3chten. 1)ie Ke1i3i0n8p817ch0108ie 17et

811cht 311er, auch (1iejenigen 8ee1i8chen L1

f3hr11n3en 311(21111-ej8en, (he 211 (1em 8pe2ikizch
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18li3i588n 5118511i8 nur 8111 eine 1818 hin

5lin38n5e 582iehu113 h358n. 9711113m _[3m88,

518881 [(8111181 11115 [(1111581- 581 M8n8ch8n88818,

28131 5880115818 311 5i888m 5un518 88m8

Meifier8ch311. 18h 3rei1*e ein 58180181 3u8 58m

81581511111 »Die M7155“ her3u8. 1938558m

_l3me8 'ier ch3r35teri1118ch8 M815m318 588

m71ti8chen 58111118188in8 81111115858111131, 13511

er 1011: »Dm 111111m53lich5c m81505i8ch 211
781531118n, 11118158ich mit 8olch8n 518cheinun38n
5835111811, 5i8 581118 0581 nur 381in3e 18531588

8858utun3 535811, un5 [tu18nxoei8 2u 58n

18113158 5e5eut83m81811 1'0118ch18118n.
- Die

8111811 1511131138 1111715881-18151535111113 535811

wir 53 '01 un8, 1110einem M8n8cher1 p1512lich
518 tiefere 585eutun3 811188 5853nn18n 9701188
0581 831288 311138111. . , Di88 685'151 581

tieferen 5858utun3 111 3581 nicht n011118n5i3
an 781(13n588m38i38 5in8icht 38511115811. 5in
281118 970118 un5 97011118151n5u1138n, [icht

»11115un38n un5 mu8i53li8che *15118: 3118

5511n8n 88 8128113811, 9761111 538 68m1'11 53113ch

3efiimmt 111, Die meil18n 7011 un8 erinnern
8ich 111-0111110ch 581 1111111581531 p3c58n58n
M3cht 7011 Ziellen in 685ichten, 518 9711* in

581]u38115 la8en. Durch 818 - nicht 5urch
538 181185tieren58 D8n58n -- 513113811 538
6eheimni8 581 97811 un5 581 *311158 88hm812
588 5858118 in 1111881 [-1812. 117118858 5088i8
un5 Mu8i5 8in5 1158111311111 für 11118 nur in
58m M388 1858n5i3 un5 585e111un3811011, 318
8i8 51888 un58utljchen >u85lic58 jn ein 1.85811

38111351811, 538 115er un8er 8138n88 hjn3u8r33t,

un8 9711151 un5 10851 un5 un8 5085 5818
entxiueicht. 9711 8in5 185811513 0581 101 für
518 euei3en 6518n53111n38n 581- l(un(1, _j

e

nach58m "i1 51888 m71ti8che 5mpkin5lich5eit
581-11311110581: 1181-10181111358115( - -
1111 Rahmen 518881 metho50103i8chen

krin2ipien 53ut ]3me8. nun 5i8 1885310118
p8ych0103i8 3111, 818 un1818858i581 8ich ihrem

61un5ch3135181 n3ch 11011 311811 9818uchen,

5ie 11011 581- 58ut8chen 58785010318 3u8 38
11138111 111015811 8in5 2u1 51138811n3 588 1811

3i588n 5hän0m8n8, Die 581118858 5878110
103ie 'erfährt 871115811885 5

,

h
.

818 38517011
35111-3518n 518m8n13111013än38n 3118 11115 53111

3u8 5i888n 5i8 höheren 13811111818ein870133n38
auf. M311 3851 53581 111811181187011 581 3n

581 19311111111888n8ch311 38511581811 9013W

8812un3 3118, 538 518 höheren 8811-u818ein8

'01331138 nur 1(0mpli53ti0nen 581 elemen
131811 51028888 8in5. Die8en 87ntheti8chen
9783 h3t ]3m88 8ch0n in 5811 511nciple8 01

58ych01037 11811388811, 1118i] 518 8z-ntheti8ch8
M815058 leicht 532u führt, 311 818118 588
einheitlich 38385811811 Ztream 05 15011351 ein
511n1tlich88 Mehenein3n581 p8ychol03i8ch81
15511135ti0n8n 2u 8812811. _[3m88 1181131111588

5315 3n3lz71i8ch, 5
.

h
.

81 38ht 11011 58m 50n
5181811 88117u8188in821183mmenhan3 3118 11115

11818ucht, 11011 5i88em 3u8 21.1 5811 81n281118n

5lement3151028888n 7012051513811. D8118el5811

9783 8851331 81 in 518881 Keli3ion8p8z'ch0103ie
ein. 51: 885115811 2u8111 538 reli3i588 5r
18511i8 318 ein 6311288 in 581 11011811 97uch1
8811181 l)18prün3lich5eit un5 in 58m noch

un388chie58nen 2118111311581511113811 m3nni3
13111381 Motiye; 11115 53nn 8111 11818ucht 81,
8ich 581 ein281n8n M0578 11115 Zeiten 581

18113i588n 5113h111n3 5831511185 211 5emäch

ti3en.
9718 1381 8ich nun 538 181131588 511851118

33n2 3113em8in ch3135181i8i81-en? 58 58118ht

in 6ekijhlen, [-1305lun3en, 515351un38n 581
ein2elr18n Meanhen, 80181n 5i88e 8ich in 138

2iehun3 211 einer 35ttlich8n M3cht 11111888n,
11158 imm81 818 8ich 5i888 M3851 auch '01
11811811 111538n. )858111*3118 111 818 538 Dm
13888115118 un5 13858111un3811011118 588 D38ein8;

1111388ich auf 818 582ieht, i171518 181218 313ni1118
973hrheit 111188188 1.858118. 80 5858utet 58

1131011 in 5ie88m Weiten Zinne 588 9701188
11118818 6883mtrüc5111i15un3 31.11 538 631128

588 D38ein8, 581 61un510n, in 58m 538

Dni11818um in einem 1'858n *(1011111183uf5lin3t.
D18881 61un51011 111 'on einem 81n11811,

feierlich erh35enen 1(13n3. ln 58m 181i3i588n
51185ni8 8in5 1111111581 5i8 5umpf*8 5138511113
in 538 88hic5831 hin3u8. 511858 un5 981

8öhnun3 un5 mehr 318 58i588: 8811358it 111

1111881 *.1*ei1. 5in8 118118 1.1581 5i8 1(011111518

855318 588 1.858n8 hin3u818ichen58 97811 1131

81811 58m Men8chen 818chl0888n. 51581 ihn

381111111181131138mein8 158811, 518 3uch 801111

un881 381111388 1.858n 5811ü3eln, 11811131518

585811111113, ihm 811-11381111ein neu88 583111518

385151 für 518 5in111i15un38n un8i85153181

Mächte. k

9718 nun 538 18531588 51185ni8 8ich 1181

8chie58n in 5er leichtmüti3en un5 5er 885111181-

mi11138n 88818 381131181, 9716 88 in 97811118u

5i35eit un5 978111815135811 8ich 11181181 un5

11815851, 538 911115 in 2111-81 1113851701181)

1(3piteln 8111515858705 38885115811.

5111 in 581 reli3i58811 51135111113 581

8chwermiiti38n 88818, 518 8ich 5urch alle

1351181111888588 D38ein8 hin5urchrin38n 1111113,
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110101080 018 080801003811001180 00811010808

081* 08031011 20111 ])01*c001080. 1101080080

0081- 1'0 01012080810 688808080 011801 0181
810 118088 [8080 11111118088080 801000 011031
10111 018 01108003 808 0801 (108180080 Z008

810811 881088 0788808. 8808011 0081 0118081

3800180 11181080, (10808 811803811, 088 8088

8100 111080111808, 018 080 1/013803 08281800811,

00180 080 8111 018 08010 38808118088 lc0 8jc0

881088 [18008 0801081 111110 000 00180 18118188

0131-81180 180310881 1171101180081180 20 10081801

0118080 3818031. 881011 1100 1810 081018

0111880810 8180000001 808 111 1'808 18010818

U100/81101003 088 10080180808 8108 081 01811(

1111'110131180 [13801001080081180 088 1108088080;

08011 »081 11180880, 088880 381111381 11111181

[01001018 [710100113080 000 081- 1100 38111080811
1018188880 38181181 111, 0018188081081 81:0 00
1-8108110081* 1100 8810801 111108180 118188008080

881011, l)18 0808 6101, 018 18121 10 88108111

1081280 018001, 118128011 0111 1018111 [78081 018

01808180 108011000380, 018 81c0 10 1010 3811800
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Met110>en, Zu >enen >18 117pn08e un> >38

3ut0m3t188118 Zebreiben Zeböten, nnterbenmöte
?1028888 experimentell [eitgefiellt. 1)38 11181

111! in Zetk3cl1t k0mmen>8 W8n8c118nm3t81131
ift 3llek>1ng8 1118 11811k8 2181111181111888111-3'nkt.
ln>e8 1N( >18 Crun>ftrnktur un8ere8 [edenZ,

Nie ]3me8 3nnitnmt, 1158118t m3111-8cl181nlic11 8()

Zleicnfökmiß, >38 >38, W38 81811 bei ZLWlZZLn
ker80nen im beüimmten W388 318 »1-3111-er
Weifi, 11.11*3118 11381113718 :un-1111

- Nenn 88
311811nur 1181einiZen Wenigen :ni- 3llek1iöc11Üen

>u8ldil>nng Zel3n3t, ]e>8n1*3ll8 81811t ]3m88
in >81' Lnt>eckun3 (181- nnterbeNußten 0(181*

8ublimin3len 70133n38 (1en NicbtiZÜen 17011

8cl1r1tt >81- L87811010818, W611 un8 >1888 Lnt

>eckun3 eine Z3n2 unge311nte [ZiZentümlien
keit (1er m8n8811118118n 88818 enthüllt l13t.

N738 111nun >38 LiZentiimliclie ein88 N311(

8ntNickelten [eben8 jen8eit8 >88 88F88t881n8

1818188? Ä/'on (1188em 1181- ilt >18 eiZentlicbe
88Wu8t8ein88p1131-8 [Zinbrücben 3u8388et2t,

(18ren (Zn-:lle >38 Zuviekt nicl1t (Zi-rät, un> >18

111m >e8l13l11 318 unetklätlicbe Inn-18118 un>

UemmunZen, 318 guälen>e K7011tellungen 0>er

331* 318 688icbt8- 0>er (Je11'0'r8113llu21n3t10n8n

er881181n8n. 1)ie Inn-18138 können 318 3ut0

m3ti8c1188 Zpreclien 0>er Zebreiben 3uktreten,

(1888en Zinn >38 Zubjekt Vielleicl1t 8811M( nicht

'ei-(tend 11-17818 113t (118881* Z3n28n Gruppe
'011 111-881181nun38n, >18 von Linbtücben unter

beWuther (1818t88krätt8 in >38 eiZentlicbe
Zewulzßein 1181111111-811,(len M3men »3ut0m3
ti8c118 Betätixungencc geZeben, 31818117181 011

818 lZmpkinciunZ 0>8r ZeNeßnnZ erreZenci
(88n801-i8811 0>8c mototi8cl1), 381111118- 0>8r

78t1t3n>e8m3813 8in>.

21118 >ie8en '1'3t83c118n entx'ickelt )3me8
nun für >38 11878110108188118 Verfiän>ni8 reli

315881- knänomene 10138n>e >138ment3ti0n,
Nenn 111381311, N0 unterbeq'ußte 701831138
in (138 88'7u8t881n einbrecben, 818118en801-i88118
0>8t m0t0ki88118 >ut0m3ti8m8n einitellen, 80

1111188811Mir umgekebtt 8811118888n: 111/0 Wit

8en80ti88118 0>er m0t0ri8cl18 >ut0m3ti8men
3ntrel-18n, >3 ließen untetbeNuthe 171028888
'01, >18 in (138 88Wn8t8ein einbreeben.
dlun 113l)en N11- in >81* Zekebrunß, im

(Jebet, in (1811 mz-[ti8cl18n 111-1311111113811un>

in >81: ln8pir3t10n, rein [187811010318811 be

tr3c11t8t, NorgänZe, >18 3n m0toti8cl18 un>

88n80ci8cl18 >ut0m3t18men ekinnern, VorgänZe
3180, (118 (181* untetbekkuöten Legion (188
Zeelenleben8 entl*t3mmen. 1)ie Rbnlicbkeit
gebt 31181- n0811 Weiter, ln (181* keliZiö8en

1111311111n3 külilt 81811 >81- W8n8cl1 yon einer

111m Zegenübecltelien>en dl3cl1t geleitet.

818881118 lepkincinng tritt 311811bei 80nlti
gen [indriicnen >88 1.1nter1188-u8t881n8 in (138
28ntr3le 88N88t8ein 3111,

1811 13888 :U83mmen: >18 3u8888p108118n

reljZiö8en kbänmnene Zebören nacli >81- Zeite

1111818eeli8c118n 1)7n3mik 211 >8n 1'113n0m8nen

>88 ANTON-118881118. 1)ie erlt 881t einiZen

_[31112811nt8n (tu>iecten Rußerung8101m8n >88

UnterbeWu8t8ein8 m3c118n un8 :um eklten

W318 71818 [ißentümlicnkeiten >88 teligiö8en
[ebenZ 781Ü3n>lic11,

L8 Wäre 31181* 1318811 (inc1 70181113, in >81

Zu01>nung ZU >8n kbänomenen >88 Unter
bewußt8ein8 8c110n 011n8 1878118188eine p081t178

0>er n883tive [nt881181>nn3 111181->en M3111*

1181t8Ze1131t >81- KeliZi0n :i1 8811811. ]3me8

533c Zu >ie88m kunkte 3n8>rücklicl1: »Nenn
ein 31311131381 Cbrilt mic11 318 1:87811010Z8n
11'33te, 01) niclit >18 Werk-81MG; einer 111-

8c1181nong 3n >38 (intel-bewegte 8811M >ie

701-[tellun3 einer unmittelb3ren [ZinNirkunZ
>81* Sottneit 33112 3118881115888, 80 m88 1811
318 178781101088 offen bekennen, 1811 88118

keinerlei (Icun> 211 >18881- WeZ3tion. 1)ie

nie>8ren Rußecungen (181 Zpbäce 18n881t8 >88

86WU81861118 Zeböcen 31181>in38 :u >8n eiZenen
käbißkeiten >88 Wen8cl18n; >38 Zinnenmaterial.
(138 er 01m8 11880n>ete 883(11tun3 in 8ic11

aufnimmt un> unterbe'enöt 3u1bexz-31n-t un>

781*l)in>8t, 1-81811t :ur erlärunß für >18 ge
Männlicben 3ut0m3ti88118n ZetätiZungen 3118.

1111181*Zer3>e Nie un8et eigentlicl188 &7381188

Zewu8t8ein (111881-8 Zinne für >18 m3teriellen

Objekte öffnet, 80 ilt 88 10818811 >enkbar, (1311- Wenn 3n>8t8 88 11511818 38111138 Wäclite
gibt, >18 unmittelbar 3111* un8 einwirken

können - >18 13878110103188118 Uvrbecüngung
>ie888 1111-88 [inqyirken8 >3rin beftän>8, >38

W11' eine unterbeWuthe keZion 11881t28n, (118

3llein im1t3n>8 Wäre, 8018118 [Zino'ickunßen
3uk:une11men.cc

lxlun knüpft 31381- )3m88 (10811 (lie 171-338
n3c11 >81 Mani-beit (181-Religion 3n >38 kcoblem

>88 Unterbekqugt8ein8. [1n> :N31- 3888111811t
(1188 in 10138n>ek M8188: >88 >81* 1711118 >81*

78r8c1118>8nen relißiö8en 111-13111-un88n läßt 81811

ein Zemein83mer 1(ei-n 11813u88811318n, >81* jene8

unbe>inßte Minimum met3p1178i88118r 13e

113uptung enthält, 011118 (1en >ie lZeliZi0n :n
einem m3tten Merkunkeln in 38t118t18cl18

Ztimmungen Wei-(1en Wür>8. ]en881t8 (188

Zemein83men 1(81nge1131t88 31181* reliZiö8en
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er3brungen beginnen (1ie per8ön1icben Jon-.1er
überZeuZunZen, (1ie 'er8cbiec1enen oxier-beljeß.

1)en 1(ern3eb31t (1er KeliZion 8iebt )3me8
»ue8entlicb (13km, (138 (1er Wen8cb über (jie

Zpbäte (1e8 ZeZebenen Ö38ein8lcon11ilcte8 (lie

»Vereinigunß mit etw-38 ljöberemcc 3nltrebt.
N738 ilt (11e8e8 »l-löbereccy l-1ier 8ucbt l3me8
nun (1en 13le111 (1e8 kloberen 8o :u um
8cbreiben, (138 (1er Zleitt eine Ni88en8cb31t
lieb 2u1388i8e ZeZiebunZ :ut 178zkcboloZie
Zen/jnnt. In (1ie8em kunkte tritt (138 Unter
beNuthejn Wiecier in (1ie l)i81(u88i0n. ln (1er
unterbewuZten k0rt8e12un8 un8ere8 Zen-111K

8ein8 8iebt ]3me8 6138]'eniZe, 1111218(18m V011

(1er lZeljZion poftul-ierten >>1*löberem(( ent

8pricl1t. »9738 3ucb (138 ,115bere“, mit (1ern

VVll' un8 in (1er re1i8i58en [bleibt-un? 'ei-

bunc1en [üblen, nocb ien8eit8 (1
.

b
,

3u11erb3lb

(1er CLEUZEU (1er LinZelexittenZ 8ein m33, in

(1er c1je88eitiZen Zpbäre, (1
,

b
. innerbalb jener

Creneen ilt e8 (1ie unterbewußte kort8et2ung
un8ere8 beWuZten 1.eben8.(( ]3me8 Zl3ubt
(13mit eine 3nerlc3nnte p8ycbologi8cbe13t8acbe
:ur 83818 8einer 81111388ung genommen un(1
80 (lie 8821E1111118' Zur N188en8cbakt Zem'abrt
:u b3ber1, (1ie (1er Übeologie manZele.
11ier mulz icb eine längere l(riti8cbe Ze

merkunZ einflecbten, (1enn bier 8cbeint mit
(116: Zcbx'äcbe (1e8 ZanZen Werke8 :u liegen,
eine Zcburäcbe, &uelcbe (1urcb eine 8e

8onc1erbeit (1er ÜberZetZunZ nocb empfinä
licber 2ut38e tritt,

1)38 »blöberecg mit (1em (11e keliZion (1en
Wen8cben 'el-einigen W111, muß (10cb einen

qu311t3ti7 böberen We8en8cb3r3lcter b3ben,
3l8 (138 unmittelbar geßebene ZeMu8t8ein.
Nenn (lie8e8 »115berecc nun (1er 111161181'um
1388enc1e Zu83mmenb3n3 un8ere8 eiZenen
unterbeuruöten [eben8 8ein 8011, 80 mug

(11e8e8 be8one1er8 Mer-Wolle 1nb3lte be8it2en,

80 muß e8 eine Zelbttäncliglceit eiZener *Art
innebaben, blun 3ber betr3ebtet (lie »7i88en
8cb31tlicb geläutjße >n8cb3uun3 (1e8 Unter
beNuth8ein8, V11188ie 'on einem _lx-met, Zinet,
Kibot u. 3, Vertreten VVll'ä, (1ie8e8 nur 3l8 eine
>b8p1itterun3 70m 2entr3len ZEWUZWÄU,
3180 318 etur38, (1cm :um minoelten lceine

böbere ZelbltänäiZkeit Zeßenüber (1em Ze

gebenen ker8önljcbkeit82entrum :ukomrnb
1)38 Unterbewußwejn ift im Zinne (1er lxleuro

patboloßen ein lclini8cber Zegril't, um in

källen 'on klylterie unc1 ['8ycb3ltbenie Ze
1117158811c8cbeinun8en (1er 1)e8inte3r3tion (1er

ker8önlicbl(eit 2u83mmen2u1388en. Kucb V1188

8on[t von (1er *Une-beit (1e8 Unterbenu8t8ein8
in8 ZeNuStZein (Iringt, :eiZt wenige Werl(
m31e, (1ie 3u1 ?tk-V35 qualit3tiu ZelbttänäiZe8
binxuei8en. )3me8 8elb1t erkennt an, (138 Viel
V011 (12m 1nb3lt (1e8 Weiteren klintergruncleZ,
'on (1em 8icb un8er bewuZte8 [cb 3bbebt,
becieutunZ8lo8 ilt. Nik Logen oft nur aut
unuolllcommene Lrjnnerungen, töricbte 191880

213tionen unc1 bemmencle kurcbtemplinäunZen.
Nie uerm3g aber ein 80 gekaöte8 Unter
beWu8t8ein un8 :u (1cm, V1135 (1ie keliZion
318 (138 »klöbereuc poltuliert, binZutübr-en'?
blun bleibt 3ber _l3me8 in Nirlclicblceit

nicbt bei (1ie8er p3tbologi8cben Zcitt388ung
(1e8 Unterbeurußten Neben. 1)ie8e8 i1*t ibm

nicbt nur (1er Ort, V110 >b8plitterungen
un8ere8 beuruZten [cb ein p3r38it3re8 1)38ein
(übten, e8 117cibm 3ucb eine Legion, 3118 (1er

un8ere mylti8cben [rtabrunßen ent8pringen,
V110 (lie Werke c1e8 (Jenie8 ibren 11r8pruntc)F
Zu nebmen 8cbeinen, un(1 VV() (1ie über

norm31en ybänomene (1er 1e1ep3tbie, cler

(Zl3ir7073nce unc1 (1e8 Wecliumi8mu8 11er

1t3mmen. 80 bekommt (138 Unterbeuru818ein

bei ]3me8 eiZene, be(1eut83me 1nb31te. [18

V1111'C1Zu einem (138 ober8cburellige Zewu8t8ein

traZenäen un(1 umt388enr1en 13ewu8t8ein, (138

in 1(08mi8cbe *[jeten binabreicbt. [)38 (11-3
yit3tion82enttum (1e8 8ee1i8cben [eben8 Verlegt
8icb in (138 8ublimin31e ZeWu8t8ein, (138 8icb

:um 0berbeqru8t8ein 'erbälf Nie, 31eicbni8
n'ei8e, (1er unter (1er WeekeZobertläcbe

8cbu'jmmencle '[eil eine8 11i8ber3e8 :u 8einer

unZetZibr ein Meuntel (1e8 (1e83mtum13n3e8

bett33enc1en 8icbtb3ren 11/1388e,

blut in (11e8er k388un3 uerm33 (1er Zleifk
(1e8 Unterbewu8t8ein8 einen Wi88en8cb3ktlicben

Ztüthunlct 3b2u8eben für (1en 1(ern8eb31t
(1er keljZion. Über in (1ie8er k388un3 ift (138
UnterbeNuthe bi8 jetZt nocb lceine 3113emein
3nerl(3nnte p8ycbologi8cbe 13t83cbe; e8 ilt

'ielmebr eine *[beorie, welcbe (1en Krbeiten
(1er Zocietz7 (or k8ycbic3l Ke8e3rcb entlt3mmt.

11m1 bier "ei8e icb auf eine neue LiZen
tümlicblceit (11e8er LeliZion8p8z-(b0103ie bin:

(1ie treuncllicbe Zeeiebung :um m0(1ernen

01(l(u1tj8mu8. 1)ie8 Wort jlt Zwar mit irre-

f

fübrenäen D18802i3tionen be131tet, e8 ilt, Wie

etxm c138 Wort »Zelleec in (1er bioloZie, 3 mi8
nomer; 3ber e8 bat 8icb einmal 8o eingebür

Zert bei un8, *(138 e8 8icb 8cbu-er c1urcb ein

3n(1ere8 er8etZen 13'111. »01c1cultcc beäeutet nur

etui38 Kel3tiue8, etu/38, (138 bi8ber nocb nicbt

3u18ebellt 111, (138 8icb bi8 jetZt un8erem
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übriZen Ni88en n0c11 nicbt betrieäiZencl ein

Z1iec1ern 1ä8t. R738 Zeitern n0cb >>0kki11tcc
Mar, bräucbt e8 bente nicbt mebr 211 86111.
80 but Sra88et rnit kecbt (jen 117pn0ti8rnu8
318 »0ccn1ti8rne cl'biercc beZeicbnet.

kür (1ie Unter8ncbnn8 (1ie8er 0kku1ten

kbänornene bat 8ic11 in LnZläncl eine (Je8e11
8c1131t gebilcjet, (Iie (Je8e118cbaft für p87cbi8cbe

170r8cbung - 80ciet7 [01* L87cbica1 Re8earcb
0c1er Z. 1'. 1L., Nie 8ie in 61er bequemen eng
1i8c11en KbkürZunZ Zenannt Wii-61. Zie be1te11t
8eit einem K7ierte1jabrbunc1ert. 1bre Lntftebunß
7eräankt 8ie (lern Mute unc1 (1er 70rurtei18

108iZkeit einer Keibe '0n Männern, (jie irn
]abre 1882 unter c1eln 70r8it2 (1e8 Lr01e880r8

1-1enr7 ZichWick Zu8ätnn1entraten, uni (Iie 0k
ku1ten kbänmnene einer an1k1ärencjen Wi88en
chattlicben kriiionZ :u unterZieben, Wan

empfencj e8 318 einen Zkanclal, (138 *[au8encje

Zlanbwürciiger k0mpetenter ZenZen *.-0n cler
chtbeit c1er beobacbteten kbänomene über
:exgt Waren, uncj 61-38 (jennncb (Lie U188en
8cbakt1icbe 111/elf 318 (Je8än1tbeit 8ic11 0bne

jeäe Unter8ncbun3 eintacb ablebnencl 7erbie1t.
Wan batte aucb ein Zen/ugwein '0n 61er
1r33weite (11e8er ybänmnene, 86:1ch Wenn nur
ein Zebnte] c1er8e1ben 8ic11 318 M3111' erNei8en
Für-:16. (1nc1 80 packte man clen Ztier bei

(Xen Ubi-nern uncl ging, 011ne 8jcb ,äurcb

'orgetaöte '1*be0rien über a priori Wii-?lieb
keit 0c1er MicbtmöZbcbkeit cler kbänomene
(töten :u 1ä88en, in ecbt en31i8c11er matter-ot
tact-Nei8e an äie 13t83c11en 8e1bft beran.

Die Zrbeit, Me1c1-1e (Iie 8, 1'. 1L. irn laufe c1er

"61118211_13th Ze1eifiet bat, i(*t beäeutenä unä

umfa88enc1. Zie bat 318 eine Zrt Wetterborean
"1au8enc1e 'on Zerjcbten über 0kku1te kbän0
mene ge8arnme1t, 8je auf ibre Wabrbeit Zeprüft,

an3178iert, ?erg1icben, clie ZeuZen 'ernoinmem
kontrontiert unä 311e8, &738 niclit kir8t-banc1'
eyiäence Mar, N38 njcbt äen (trenßlten Zn
foräerungen cler Kritik ZenüZte, au8ge8cbiec1en.
[)ie 8. 1), 1L.113t (jann 8e1ber Neitgebencie
preritnente anZeÜe11t, urn 8ic11 c11rekt eine
Verifikation äerjeniZen bericbteten *[ät8acben
:u 7er8cba11en, We1c11e nacb 8c11är11ter krüfiinZ
8ic11 318 unbefireitbar erWie8en. Die 1)0ku
mente, (Lie 8icb auf (11686 211-beiten beZieben,
8inc1 niecjerZeleZt in (Jen 21 enZ Zeärnckten
Zänäen äer (Inrcchbnittlicb 50() Zeiten urn

1388enc1en uncl fortlaufenc] erscbeinencien kro

ceecjin88 of tbe Z0cietz7 (01* ['Zz-cbica] KeZearcb

(im Zucbbanciel :u baben bei Robert W3c1e
bose 8. C0„ Uniyer8it7 kre88, 613330117) uncl

in (Ien 10 Zänäen cle8 n10nat1icb ber-:1|18

ZeZebenen »)0urn310[t11e 8.19.1(cc.
- »Nürcie

ic11 Zebeten,(( 8c11reibt WiWi-irn ]atne8, »ein

wi88en8c11aft1icbe8 OrZzn :i1 nennen, in (jetn

kriti8c11 beääcbtiße 8e80nnen11eit unc1 nie

8cb1unitnernc1er >f8'91/01'111 70r 1rrtuni8que11en
unum8cbränkt berr8cbten, icb könnte niir bin

Nei8en auf (lie kroceecjin88 (jet 8. k'. 1KG -
UnZebeuZt (111er Zp0tt unc1 1101m, niit clem

man anfan38 irn [anäe (ier re8x>ectability
-

unä '70111 niclit nur (10rt - (Lie 8e8cbäft13un3
rnit Mj88en8c11317tlicb 80 beteroäoxen 1)inZen
Uet(01gte, i1t äie antäancb k1eine Gruppe
u0n Männern allmäbbcb :u einer 8icb ancb
iin öftentlicben [eben Ücbtnnß 7er8cbakfenc1en

1(6tyer8ebatt beranZeyqacb8en, (Ije 80'70111 an

Quantität Wie an Qualität ibrer Mitglieäer

beitäncjig 2nnirntnt. Zie Zäb1t beute 114() Wit
Zliecjer, c*1ie :un-i '1*ei1 äer ZeiÜiZen L1ite cler

europäiZcb-arnerikaniZcben 1(111tnrn7e1t änZe
bören. Urn (138 Zeiitiße Mix/een cler 8.1), K.
Zu kennZeicbnen, W111 icb ein paar aucb in

Deut8c111anc1 bekannte Namen ibrer ['r58i

(Lenten uncj Mitarbeiter geben: Zir 01i'er

1.0(18e 17.
1L, Z., Zrtbur 83110111-, c1er ebernaliße

WinifierpräZiäent, W. (). Jarrett, kr01e880r (Fer
experimente11en 17b78ik am R0731 Co1le3e 0(
Zcience t0r 1re13nc1, Zir Ni11iarn Crooke8
17, 1L. 8., krof, 17. C. 8. 8c11i11er (Oxforcl), c1er
kübrer (1e8 kraZrnati8n1u8, [0111 kaleißb,
1(11rat0r äer (111176thfo CambriäZe, c1er

13i8c110f'0n Lipon, 1'1-0(l.1.'[110n1p80n KRK.,
Brot. Cbar1e8 Kicbet ein pb78iologi8c11en
1n1titut 'on Lai-18 uncl Membre (le 1an
äemie.

Mi]1iarn]anie8 bat 8ic11 8c110n (rübZeitiZ
cler 8. k. 1L. 3n3e8c111088en unä ibr WEU7011E
1)ien(*te 821ei1tet. ln 8einen krincip1e8 ot

?Rebe-1037 erkennt er auf (Ironä [angjäbrjger
eigener 8e0b3cbtnngen (lie kbänornene äe8
Uecjiujni81nn8 - in8be80nc1ere (Lie cler dCi-8.
kiper (reimütiZ an. ln 8einem bekannten
L88ayban61e '[be W111 t0 be1ie7e bat er eine

Dir-beit 'eröl-tentlicbt unter (Fern '1*ite1: What

17'87c11ica1 LeZearcb 11218accomp118becl, W0 er

8ic1i (IurcbauZ :uftiminenci :u (Len ineifien (Fer
70m 0kku1ti8rnu8 bebaupteten "fat83cben 'er
bält, [einer iit c1ie8er Nmßat: nicbt in c1je

c1eut8c11e ÜberZethg, We1c11e (Ien '1'ite1 »Der
1171118 :urn (I13ubencc trägt, mitaufßenNninen.
111/'übern )atne8 [tancl nun in enger 8e

:iebunß 2u*c1em vor einiZen )abren 'er
[t0rbenen kreäerjc Wyer8, einem Wanne 'on
becleutenäen (Leifte8gaben, 70n (lern 8e1b1t
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(lie Gegner (1ec k8ycbic31 Ke8e3kc11 nur mit

110c118cbät2enc1erZnerkennnng 8x11-ec11en. Wyerx»

W31 (lie Zeele (1er 8.1). 1K.; e1- 113t i111- ein

[eben '011 Krbeit unc1 Wübe geweint. 1)ie
gewaitige M1388e (1er yon (let Z. L1( 3n
gebäukten *13t83c11enm3te1-i31ien 113k er 211m

ekÜenm31 3118 (1em Zt3c1i11m (1e1-t011en11n1pi1-ie in
(138 einer Mi88en8cbakt11cben l)nrc11g11e(1erung
1111(1 >118(1e11t11ng geb1-3cbt. 111- t3t (1ie8 in

8einem Werke 1111m3n 1.)e1-80n31ity1 3n(1 it8
8111-11i'31 0( b0c1i1zr (1e3t11 (2 8änc1e, 1.0ngm3n8,
(Jkeen 8. C0.), (138 311(11 'ei-1(11th in einer
11'3n258i8c11en Übek8et211ng bei Zlcan er8cbienen
iit. 1n (11e8em Werke 113t "17218 318 (webt
b31-e >cbeit8bypot11e8e (138 nnter8c1117e11ige

8eM1111t8ein 'en-WWU, unci 211131* in (1e1n

p08itiyen Zinne eine8 umf388enc1en, tiefer ge
grünäeten Zelbfie8. 1**.8iit (1381/etc11enft 'on
WYEl'Z, (138 er 318 erifer in großem 8ti1e (1en
Mei-Men unternommen 113k, (1ie 1n1131te,

(IkenZen, Scendebiete un(1 käbiglceiten (1ie8e8
Zubiitninal 8e11 8711em3ti8c11 feÜZniteUen. 118

ergibt Zicb eine 7611ig neue >111138811ng 7011
(1em Umf3ng un(1 Ne8en 11118e1-e88eeli8c11en
1eben8, eine >uff388ung, c1ie 1110111geeignet
iit, eine Vermitüung bereuftellen 2Ni8c11en (1er

(Itunclbeb3uptung (1er Religion 11m1 (1er

k8z-c11010gie, (1nc1 (138 113t ]31ne8 get3n, in(1e1n

ec clen Begriff 811b1imin31 8e1( 7011 Wyer8 iiber
n311m un(1 i11n 311c11 fiir (11c Ligentiimbcb
keiten (1er religiö8en Lkßbrungen 318 "11163111
ern-ie8. Line8 (keilicb babe ic11 nach (11e8er1Zic11

tung in (1emA/e11ce 70n]3me8'ekm18t: eine 3118
kiibrlicbere Rngabe clerienigen 'l'3t83c1-1en über
n0rm31ec Krk, (1ie 111117e1-3n1388en, über (11c

Zb8plitter11ng8tbe0rie (1e8 Unterbexquth8ein8

bin31182uge11en 211 einer positi'en >nff388ung
eine8 untetbewnöten 8e1bÜe8. blun empfinclet
man im 011gin31 (1ie8en W3nge1 noch nicht
80 [*(3r1c, we11)3me8 in (1en Qnmetkungen 311(
(1ie 8eine klypotbe8e (tütZenäen 1'3(83c11en
unc1 (lie Zrbeiten (1er 8, k. 1K. (1e8 öftecen
binx'eiit. ln (1er (1eut8c11en Über8et2ung ift
(138 aber 311(1er8 geworclen, Nobbermin 113t
(11e meiften Zte11en, c1ie 8ie11 3111 (11e

y8yc111c31 ke8earc11 beZieben, entweäer U68
ge1388en 0(1ec bi8 2111* Unyecftänälicbkeit

'eklcüuß einige 311611 f318c11 über8et2t,*) 17.1*

Wollte 211131* nicbt eine 70111tänc1ige Über
8et211ng geben, 3ber ic11 1131te e8 im inter
e88e (1e8 7erüänc1ni88e8 fiir c1e11t8c11e [e8er
nicbt für ticbtig, (138 er ger3c1e c11e auf

*) [entetes 2. 8. auf 8. 402 un(1 8. 461,

(1ie 1787cbic31 [Ze8e3rc11 beZiiglicben 8te11en
:nk >118138811ng beitiinint 1131. Nobbekmin
113k 311c11 eine 7011-ene :11 (1en1 Wei-[ce ge
8c111-ieben. KÄ/e81131b 113'.- ec in (11e8e1

Mori-ene iiber (1ie Z. k'. 1L. unc1 iiber
Wyer8 nicbt ein 11331* otientierenäe Norte
ge83gt? N'ek Weiß in 1)e11t8cb13n(1 etw38 'on
(1er Z. f'. 1?. une] 12011 1*'.WyetZ? 1)38 einZige,
»738 8ic11 bieriiber in (1em 1701-111011: "on
Nobbekmin finc1ef, liebt 311( Zeite 1/ in einer
Inmerkung, (1ie 8ic11 311( (Lie 3meki1c3ni8c11e
keligi0n8p87c11010gie beZiebt, »1)ie 113111)(
que11en 8inc1 neben ]3kne8 (1ie kroceeäing8 0(
tbe 80ciety [01* [>87c11ic31 Ke8e3rcb, (1ie in
1.0n610n bei 1K. 811m1e7)011n80n*) er8c11ienen,

80Nie (11c 110n]3me8 angekübkten Zrbeiten
'on Ztarbuck, Coe, 1eub3 1111.1Wye1-8x( Zn
ge8ic11t8 c11e8ec m3geren 1x10th hielt icb e8
fiir nötig, bier ein p33r 3uf1c131-enc1e >nc1e11
tungen über (lie Z. 1

). 1( unci 171me 211

geben. Zucb 80nit 1131 Nobbermin »im
1ntere88e größerer Über8icbtlicbkeitcc (138

W3cb'aort fortge1388en, in Nelcbem ]3me8
8einen k1ur31i81nu8 uncl 8einen 811pe1n3t111-31i8m

mit ein [1331: präcbtigen 31-fre8c0-Zügen 211c

1)31-[te1111ng btingt. 80 liegt (1enn in (1ie8er

Über8e1211ng ein etW38 2311mer ]3me8 70k,

c1e88en Ke1igion83ufl38811ng'Nobbermin meine8

1*)1-3c11ten8 in eine 311211n311e, 1(0nfe8810ne117er

engenäe ZeZiebung 211 (1er '1'11e010gie 8c111eiec

m3c11er8 11m1 kim-.i118 :11 bringen 8ic11 bemübt.

Über (1em 311en 8ei 3be1- ein8 nicbt 7er
ge88en: Wobbermin 113t in (1e1n, W38 er gibt,
ein Weiitecftüclc (1e11t8c11er Über8et211ng81cunit

ge8c11311en. ])38 Zoch 1ie(t 8ic11 Nie ein

(1eut8c11e8 011gin31, 11138 um 80 ment 211 be

"unäern iÜ, 318 _13me8 einen knotrigen Ztil
mit eigenem Kbytbmiw 8c111-eibt, (1er mit 8ejnen

811äe1-n uncl 61eic11n188en Zcher über8etZ
b3r ift.

[cb 83gte oben, (138 )3me8 'er8uc11t, im

unter8c1111'e111gen ZeWulZwein eine 111i88en

8c1-13ktlic11 beUei8b31-e (Jtunälage für (1en 1(e1-n

ge1131t (1er keiigi58en [Wahrung :11 finc1en,

»Nic 113ben0c, 80 8c111-eibt et, »in (1er '13t
83c11e, (138 (138 beq'uöte [cb mit einem 11m

(388enc1eren Zeibfi in Zu83mmen113ng Üebt,

(1111-611(138 ibm Befreiung un(1 [Zr1ö8ung :uteil
"n-(1, einen p08iti'en 1n1'131t te1igjö8er 111-

k3bt11ng, (1e: in, 1L., 80Weit c1ie [tfabrnng gebt,

*) 111/ie 1:11 oben 8c110n 83gte, ek8c11eincn (11c

kkoceeäingx» 8eit einiger Zeit in (113880117bei Kober(

W3c1e1108e 8( C0.



23 ]01j118 601011210: 81002102 82113100808728010312. 24

1318321111211000 081'211th 1113111-111.((
- 111 3821

01282 008212 820-081821080211 1101 210 11121021

100882110111 308 112121*1123211020 8211108182108

208310102011311320, 80 01110 1030 020 800021

3130820 8-00 ]31028 823121111211 110020, »038
012 M211 0082128 3232001310320 820-08182108

001- 2102 700 012120 2111812120020 82111-081

821080121120 111, 1100 038 12112 300210 M21120

8113111011320 2011131120 01088211, 012 3028 101

00821 [2820 1700 8202111003 8100, 000 038
(21021 012 81138100320 012821- 021-82111202020

M21t20 20731 021 1131101832112 0328 012111 32
1121101 8121820, 00211 3821* 30 32111118820

80011120 20831010201121120, 0110 038 03001-211

11011212 1(13112 2111111001208

1211 11382 012 821131008887211010312 000

]30128 210 11-18820828311110128 812131118 3203001;

1211 111021112 812 30211 318 210 81213018 101 012

121131082 8010112111003 021* 6232001311 30821120.

M11* 8021120 1121112 170111 1111101182112111311120

D03013 20111 1.2820 020 M23 201021120

32000020; 000 1112110 11300 008 ]30128 210
112111121121 8011121 8210. D82131] 112111 21 020

[2820801211 021 1211310820 7011121100320 1121*

3118. M38 30 1111120 1(21021121M2118221211003
20 11082110 1.2820 111281* 831, 038 1381 21 318

8202010038108 131120. D12 80132 031100 111

2102 311182 7212101328003 021 810812102 10

021 812111003 301 038 101* 008 M2820111282.

D31011 131120 2. 8. 1011 210210 82111332 3112

1'202 8011211001320 D18101010020, 01212112 2102

0210 1.2820 383201311012 8280131118282 10121113202
30 0210 6011288231111" 20 0012182821020 81211

821001112. D12 81332 (12111 81211 7121102111*

12121: M38 820211121 021 6011288231111c 101

00821* 1.28211*:> »D38 D38210 601128 80131
1111 2102 102312 01-00003, 012 11111021 211131120
8121820 0108, D1282 M211 1033 21011

-- 0112
012Mj8820828311 1108 7218128211 - 001211820218
3101 0021 001211 81828113112 20310002 321120;
3821 072110 038 311211 1812 8211111110003 111, 80

11121020 012 31120 102312 81211211121130021-811170

201- 82112 110101020, 0200 010 6011 111, 111 038

*813318282 001 21121-387011308328, ,210 7211

8203001211; 821111181028 000 801158003 8100
012111 038 121212 M0118(
10 012821 M2182 1121131111.131028 1011 31120

1100 021 821131011 3282831121120 823111120; 11'11

121020 812 1011 02020 80320 821120, 1011

020210 1121220 2112820; 000 012111 001- 012

210221020 8231-1112, 8000210 3028 012 82113100
318 630228. 10 181* 11231 210 001211 0121118

30021-28 20 21821220028 [2820872183000 201

?(211111121111ch 10 0210 2102 031000182112 [11

80100382811211 11131121. .00 0210 82111211831 021
M21120 21111111021- 111120828 81211 11121 10 >01*

011121003 000 112101801118 821020 191111211. D21
8081110180108, 021- 10 021 82113100 1101* 2102

1012112100211 08210-000202 88382 021 1111208211

1121182010112111003 812111,823211121 001 012 1212120

13038310 1121830020020 81008312 021 111-11211113

210110182812820020 Q0202.
D1282 1103812118312 8218830013820 021

12113108211 81131111103 1131 82800 8281212110321121

10 20113 0201100101320 &1701-120 21110 130801021(

328132111. Z821- 828121211032821 3130812 00211

012 121131082 8113111003 301 038 621081 021

»82111221118101320 1888311313112th 2010211108120

20 [(00020, D38 111 1100 001211 0128 A7211(

&'00 ]31028 110111031128 320101020. D12 114311013

13111311211021 1211310820 8113810113 111 011301

1128831; 1030 11210133 1111011]620301120 021*

82111202021 >11 001211 (11110201003 1100 >08

]23003 311121030021- 201021120108120, 3821
012111 8112801882 11111 2132010101121121 [(1303
13182, D1282 8100 210 1212128. [100 8012112

1212120, 01801003112820 *[7820 1211310821

8112801831120, 11/12 812 10 02112128101011320
000 828102110011320 82212, i0 0210 102111 :111

8171111( 021320020 *(2101121310201 000 i0 0210

301 8231111112112 8128112100011( 321121112120 62
10012 1701-112320, 8012112 0188100382820 721

82812020821120 021 8120821120 138820 28 1112111

102111 20, 038 111111*101 3112 2102 8101111 028

1283108211 1.28208 31111121120 110011211. _131028
831 8210210 M2182 020 [10121-11121 3 81007 10

11111030 11311112 3232820. [100 012 1020821111282

813101* 1131 02111212120 18031782 21020 80121-120

08211382820020 8212810111 3222131, 038 021

'721-80211 30132328211 0121-020 0108, 8100211

1100 61212810101138211 10 1211310820 D10320
1121201121120, D3821* 21-11281 )31028 012 81332,

08 038 7018300208210 80 1112121 '2182111202021

1-211310821 '171120, 8211120 1100 8211200101882

210-38 18001013128 111. 81 30111101121 113211

010210128 11111»812'108 »(100 211-31 308 0201

6111002, 01211 1211 111281 211182112, 111-1262

82801112 10 80 '2182111202020 1.3320 000 100

80 721-8281202021 82338003, 0112 012 210221020

1712082820 28 8100, 32030 012821820 800111100211

000 8111211120 113820 11000120. 8112111 20121 1100

1108 110020 821 021 312121120 818211 3302 012

821820 828012113821120; 28 001120 02811318 30211

012111 3302 31212112 [211100320 211111311210121020.

]2021 831 '/00 82111210 8280002120 628121118

8001-(12 308 82111010112 8280121131121120 701- 81211,

1011 02020 21 30( 82102 M2182 121-113 111121-020
1008, 101128 038 6011112112 11300 012111 00128



25 diacbricbten uncl Mitteilungen, 26

eine einZelne Ligen8cbaft, 80nciern nur (iurcb

eine (Jruppe 'on [igen8cbakten au8geciriickt
Mercien: ciaber kann (lie Zacbe cler Religion
in (ier 'er8cbiecienartiglten Nei8e 3u8geclriickt
uierelen. ]eeie Lineelleiftung ilt nur Nie eine
eineeine Zilbe in (lem ßucbe cler (Je83mt

3u8g3be (ier Gattung, Wir 8incj alle nötig,
um eien Mabren_8inn ber3u82ubuebitabieren.qc

Die8e b'rkenntni8 becleutet eine köräerung
cie8 L'oleranegecianken8, 8ie beeleutet aber aucb

clie Kecbttertigung (ier immer ltärker ulerciencien

*[encienZ :ur lnciiilieiuali8ierung (ier Religion,
Line 3b8olute Religion in ciem Zinne eine8
beteten unci Definitiyen, näcb (Lem alle8 :u
me88en, nacb clem alle8 8jcb :u riebten bat,
können niir lieute niclit mebr annebmen;
clenn u/o cla8 [eben eien Duellpunkt cler
Keligion bilciet, (Ia ilt kein >b8cblu8 möglicb,
(la iii unci Miro ciie Wirklicbkeit (tet8 reicber
al8 alle Möglicbkeiten, ciie cler (Ieclanke yon

cler (iegenreart au8 in (lie Zukunft'eu Werten
7ermag.

Nachrichten uncl klineilungen.
l(orre8p0n(ien: aus ßirmingbarn, Ma.
Kmerikaniaebe Nasoer'euorgungzanlag-en.
Moclerne 97388er'er8orgung8anlagen, (lie reine8

N'a88er in reicblicben Mengen liefern, 8pielen fiir
Raute (iie8elbe Rolle Wie (lie Zlutaciern im
men8cblicben körper. ]e nacb Zrt cler l-lerkuntt
cie8 N388er8 unci 8einer 8e8cballenbeit 8inci ciern Zau
'on 97a88eruierken 'er8cbieciene Zeciingungen 2u
gruncie :u legen, (jie 8icb auf ([38 klerbei8cbalien
cie8 N'a88er8 :um Cebraucb8orte, 80Nie Reinigung
"on 8cbmut2igen uncl Zeba'cilieben Zeitanäteilen unci
8eine >ul8peicberung beZieben; uncl je nacli [age
(ier l)inge bat (138N7a88eru7erk ocler alle Lauten, (lie
man unter clem Namen N388eru-erk :u8ammenla88en
kann, einer, mebreren ocier allen (iie8en Zeäingungen
:u ent8prccl1en.
in (ier [Kegel ilt (ia8 &li-"388er in amerikani8cben

8t'a'clten 8eblecbt, V38 liegt MEUlZEl' an mangelncier
[nei-gie unä Lin8iebt tier bett-eltencien Ztaclt'er
u-altungen oeler kriyatunternebmen, 318 an (Lem
bei8piell08en Nacb8en cler amerikani8cben Ztacite,
bei clem man 8icb plötZlicb 'or eine ungenügencle
Na88er2ulubr uncl N4188erreinigung ge8et2t 83b* [in
cbarakteriÜi8cber ball Mar kittsburg, cie88en 8e
x-ölkerung 8icb 8eit Z0)3l1ren 'er8ecb8t3cbt bat, obne
(lie i-ielen kleinen lnciultrieltäelte Zu recbnen, ciie
um kitt8burg berum au8 ciem Zocien ge8prungen
8incl. kitt8burg bat 8o'iel &ic/3532:, Nie e8 baben
n-ill, (ia e8 clort liegt, u/o (ier Monongabela uno
xxllegbeny eien Obio bilcien. Nil8 kitt8burg nocli
eine kleine Ztaclt War, near (la8 k'luönia88er rein genug
:um bau8lieben (iebraucb, aber mit cler ?ern-ancilung
kitwburg8 in ([38 [i8en2entrurn (ier U. 8.8. 'er
ulanclelte 8icb >38 klu8wa88er in eine clunkle klii88ig
keit, ciie cinrcb clie l). 8. Ni. binäureb beriibrnt u-ar.
Line [Zeilie 'on )abren 7ern3cbl388igte yitt8burg eien
8311 einer au8reicbenclen kiltration8anlage. Die l**olge
Waren regelmäßige L'z-pburpepiciemien, '701'111Warme8
&li/fetter ein8etZte. ])er 7erl388er lebte eine [Leibe
"011 _)3bren in einer cler kleinen lnciuitrieitäcite im
Litthurger Zeeirk, einem Ort 'on 10,000 Linx'obnern,
(ie88en Ztole ein grober K/a88ertank u-3r, (ier eine
oberliäcblicbe Reinigung cie8 klugq'a88er8 einfacb
ciaciurcb berbeitiibrte, (laß .iie gröblien ZcbmutZ

beltanciteile cie8Na88er8 infolge ibrer eigenen Zebwere
8icb Zu Zonen 8enkten. Mit ciie8er K/orriebtung, clie
Viele anciere Ztäcite nicbt be8a8en. batte cia8 Ztäciteben
(Loeb 8eine regelmäßigen 77pbu8epiciemien, ciie im

Durcb8ebnitt 60 (eben per ]abr kolteten'. l)a8 Ver
bältnjs ancierer Ztäcite am Monongabela *Mar größer,
unci kitt8burg8 'l'oäe82ilter ging jäbrlicb bocb in ciie
73u8encle. 'Tor einigen )3bren nun 83b kitt8burg
ein, e8 mü88e unbeclingt ein moclerne8 N388eruierk
mit mociernen Filtern ge8cb3ften Metelen, une] 1905
Murcie ciie8e8Werl( in Eingriff genommen, (138 beute
'ollenciet ilt unej (ier reicben Ztacit 7,000,000 F ge
koitet bat. Die *Anlage iii etxea 8 Meilen (engli8eb)
'on cler Ztacit entlernt uncl erltreckt 8icb über
170 >cre8 [anci. Zje beliebt im u-e8entlicben 3u8

46 kilterbecken, jeäe8 1 Niere groß, Z >blagerung8
becken (8ettling ba8in), 1 Kulnabmebecken fiir
filtrierte8 Na88er, au8 beton bergeltellt, cien nötigen
kumpanlagen unci 7ervealtung8gebäucien.
])a8 klußuia88er q-jtä in einer genieteten Ztabl

röbre 'on 21,/2Metern l)urcbme88er unci 500 Metern
Länge nacli eien >blagerung8becken gepumpt; :Wei
'on jbnen baben einen (iebalt 'on JJ Millionen
Callonen, >38 ciritte entba'lt 15 Millionen Sallonen.
ln clie8en Zebältern lagern 8ij (lie groblten ZcbmutZ
beltanciteile ele8 &7388er8 ab. Ä/on clie8en Zeba'ltern
au8 8enciet man >38 N'a88er in äie kilter, (jenen

nun 8eine grüncilicbe Reinigung obliegt, Die8e
kilter 8incl au8 Beton bergeitellt nnei gleicben langen

Nanäelga'ngen 'on etnia 5 Meter Abbe; 8ie 8inci
rnit l(ie8 uncl Zanci geliillt, unä .Wenn (ia8 Na88er
(iuer ciie küllung binciurcbgebt, gibt e8 an 8ie
8einen Zcbmutagebalt ab uncl kommt am [Incie 318

reine8 N/a88er berau8. Der kilterbocien iii mit Z0 cm
l(ie8 belegt, ciariiber iit eine Zcbicbt von 65 cm

Zanci. lm ganZen baute man 46 kilter, (ieren -jecler

J Millionen Gallonen V7388er in 24 Ztuncien bear
beiten kann. Die (Je8amtkapaZita't (ler .Anlage

beträgt 120,000,000 (iallonen in 24 Ztuncien. 6 kilter
8incl (iet8 außer Dienlt, um clen l-'ilter8anci reinigen

:u können, nacbciem er eine beltimmte Zeiteiauer in
l)jen(t genie8en ilt. _
Mon eien filtern gebt cia8 N'a88er (iurcb Zub]

nnci [Ketonleitungen in cia8 Kulnabmebecken mit
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einem 6811311.“iron 45 Millionen (Lallonen unci flieth
c13nn c1urcli 2 Ztalilröliren 'on 13/4 Metern 1)urcli
me88er, Z5() Meter l3n3, in (138 kumplmiw, 'on oem
3u8 e8 in (1ie N388erre8er70ire (ier 8t3c1t gepumpt
Mircl. 1)ie ganZe (Anlage iit 8el'1r liiib8cli bergeltellt
unc1 bilc1et einen Zcbmuclc (ier 11i8en1t3clt. Zie il*t
mit praclit'ollen Garten3n13ßen 3u83elt3ttet unä ilt
in >u8tii11run3 uncl >u88elien eine ZebenW-iir

cliZl-ceit.
1)38 krodlem c1er kitt8dur3er >n133e Mir, reine8

"1/388er 3u8 8clirnut2i3em :u inaclien. [in 3nciere8
kroblem i1ßc138c1e8 neuen, im 13cm bleilienen Mer'
*Fokker N7erl-ce8, (138 unter einem 1(081en3uf'xo3nc1e
yon 162 Millionen W reine8 &17388er :1118einer [Int
kernung 'on 115 Meilen nacli (ier 3merila1ni8elien
Metropole 3m >tl3nti8clien 02e3n 8cliaiien N111,

1)ie8e8 krojelct 'on enormen l)imen8i0nen Nirc1
Wal-1r8cl-1einli-11 niclit 'or 1915 'ollenc1et 8ein. 1-'.8
8011 (138 N'388er (ier Gebirg8lttöme cler Cat8lcill
Mount3in8, c1ie berülimt 8in(1 c1urcl1 Kip man Winkle,
n3cl*1 Mey*- Ä'orl( 8cli3klen. 1-18Nil-.1 ein lZie8enb3u
uiercien, 2u83mmen8e8et2t 3u8 115 Meilen 'on
8cb1eu8en, Dämmen, Konten unc1 1unnel8, unc1 8011
(fie (BMWi-188er ele8 L8opu8, Konuout, Zcboliarie unc1
C3t81cill (1en Mei-.r Moricern liefern. 8cl13t2ung8wei8e
beträgt (lie täßliclie NIZZLLMLUZE c1ie8er klü88e

650.000.000 (Iallonen, (10c11 tür clen >nf3ng ilt
nur (ier [80pu8 Wkliißlmr. 1m 1380pu8-'1'31 b3ut
m3n gerecle c1ie riezjßen >8bolc3n-1Le8erqoir8 fiir elie
171/388er3ufn311me3118c1ie8em klu88e, c10cli (lie l)imen
8ionen c1ie8er Jammelbeclcen 8inc1 (1er3rti8 beltimmt,
(13118ie e138N388er :11.18ellen 4 k'lii88en 3ul'nelimen
können. 1)er (Jec13nl(e ilt, (1a8 9.7388er c1er gennnnten
171ii88e in äie8en Zammelbeclcen :u 83mme1n, eben8o
"'16 ein Kkkumulator [lelctriZität außämmeln k3nn,
uncl e8 (iann 'on (ii-38ern >8b0143n-8ecken 3u8
n3cb.d1enr York :u 8c113lten.
118 iii er8ic11tlicl1, (138 (1er Zau (1ie8e8 1(01088alen

Zebälterx» mit 8einen 1716an Uebenlconitrulctionen
(138 liauptprodlem cler ZanZen *Anlage i8t, L8 Mircl
(138 Zrölöte N388erre8er70ir (ier &ii/elf Wei-eien uncl
eine kläclie 'on 14,000 >cre8 einnelimen. 1)ie8e
kläclie ilt eben 8o 31-011W18 c1ie 1n8el Manliattcan,
auf* eier c11e8t3(1t Men! ?or-l( lieZt. l)ie '[iete Nircl
an einigen 8tellen 55 Meter 8ein, c1er l)urc118c11nitt
etiaa 15 Meter, Man 113t 3u88ereclinet, (136 (1ie8e8
8388in ZenuZ 111/388erentbalten Niro, um M3nliett3n
8 Meter unter Meixner :u 8etZenl (1nc1 (10cli 8011
(138 game 1(3n31878tem 80' au88ed3utuierc1en, (1311

jener A/388etqorr3t nur ciie liälkte (ier t0t3len :11.18
nutebaren N388ermen8e betraZen Nil-(1. Die Dämme,

c1ie (lie Umi-Wllungen (1e8 8e:l(en8 bilclen, 8inc1
60 Meter bocli uncl erbeben 8ic11 200 Meter iiber
(1en Meere88pie3e1, ibre 1.3'n8e deu-33k etu-a 4 Meilen.
Urn Über8cliuremmun3en bei 1-10clillut 'oreubeußem
baut m3n ein Nebr- ein, (138 500 Meter weit ill.
1)ie [eitunZen, c1ie 181er.-7'0rl( mit clem >81101c3n
Zecken 'erbincien 8ollen, Mercien etiqa 3100.000,000
1(08ten unc1 bilc1en ein kroblem für 8icli. Denn e8
»ij-ci 8icli Z115nötig erNeiZen, c1ie8e leitunxxen unter
(1em kluc18on L17El' binciurcli nacli dien- ]'orlc Zu
brinZen, ein krojelct, (138 lc3um 8ejne8 gleichen haben
c1iirlte uncl grolixiriißer ilt, 318 c1er "or lcurZer Zeit
?ollenc1ete lZi8enb311ntunnel unter oem lluc18on
lZiuer. 1)enn man Wii-(1 c1en quuäuukt J0() Meter
unter c1er 801112 (1e8 1-lu(180n binäurclitreiben

mii88en, um inn auf einem 801iclen lZocien 133ern :u
können. Lin :incierer 'l'eil (11e8e8 Zroßen krojelcte8
iit (ier 133u eine8 3708-371 ke8eryoir8 bei1(en8il(o
(nice, (138 40,000,000,000 (Jallonen 111/388er aut

8peic11ern k3nn. l)ie8e8 [Zecken könnte 2 Mon3te
l3ng täglicli an 500-600 Millionen (]3llonen aut*
nelirnen unc1 c13mit (iie Ztac1t "EUR ä'orl( 'or A/'388er
mam-:el clurclmu8 be8cliiit:en.
1)ie ge8cl-1ilc1erten ?ro-jekte 8inel nur :Wei yon

(lenen, c1ie :ui-:eit fiir 3merilc3ni8cl'1e 8t'3'c1te geplant
ocler gebaut Kernen. ln c1ie8en )311ren c1e8:u-aneißl'ten
)3lirliunc1ert8 xelit ein allZemeine8 VerlanZen c1urcl*1c1ie
3merilcani8e11en bürgerliclien Gemeine-Wen, 8ieli in
c1en 13e8it2 moclernlter unci 3u8reiclienc1er 1(3nali
83ti0n8- unci N388er8ylterne :u 8et2en. U38 8cl1nelle
Nuclntum (ier Ztäcite bat 8elb11 neue Ü'388eru-erlce
81eicli821rn iiber Nackt unZureiclienä werelen 1388en;
unci (1ie Ztäc1te, c1ie in c1en näclilten 2() ]3liren ein
&Placn8tum ern-arten, Wie 8ie ez in clen let-:ten
2() _1311ren Zelmbt 113den, kommen n3tur3emäli :ur
>u8tiiln-un3 801clier oft unglaublian er8clieinenc1en
XTZ88eki-qetlc83nl33en. Nenn (1a1-1erbier be8clilo88en
Nil-(1, eine neue 8t3c1tir8enc1u-o :u bauen, 8o ilic1er
erlie (Leclanlie, [Canali83tion8- uncl &1-'388eranl33en
überreieblicli Zu deme88en. N'ir lmtten 'or einiger
Zeit Mer3n1388un3, 3uk ein 8ei8piel (1ie8er Dirt bin
2un-ei8en: c1ie 8t3lillt3c1t Garz- 3m Mich-jean [Ike,
(ici-en 83u ?or :wei ]aliren 'on cler 1.1.8.8teel
Corporäition begonnen Tui-(1e, c1ie lieute 50,000 [Zin
u-oliner bat unci 1(21n31i83tion8- unci WIZZLLW'EÜC'

3nl33en für 300,080 Zewoliner. (Ileicl-ie 8ei8piele
dilc1en elie Ztääte, (1ie täglicli im Worum-Wien gegrünciet
Wei-eien, 113upt8äclilicli in clen (1urcl1 8eniä88erun3
br3uc11bar gemacliten [Innereien. 1)38 erfte krineip
ele8 mociernen 813c1teb3ue8 ilt, c1ie neue 8t3c1t 3ul*
(138 8e8unc1e kuncl3ment einer 3u8reicbenc1en
1(3n3li8ati0n8- unci W388er'er80r8un88anl33e :u
ltellen, unä unter c1ie8en Umliäncien bat 8icl*1 in
eien letZten _labren bier in c1en 11.8. ZK, eine [Kau

tätigkeit 3uf c1ie8em Gebiete enmickelt, äie in 8n
befr3clit ilirer (Jr-611e unci teclini8c11en K/'ollenäunß
8e11r bemerkenMiert ilt.

Mitteilungen.

1)381ntern3tion31e lnitituttiir [anäu-irt
8c11att, (138 lciiericli 8eine l)ele3ierten'er83mm1ung
in Kom 3b3elialten 113i, leä 8icli al8 erlte >utZ3be
c1ie&1131111113einer umf388enc1en 13nc1wir186battliclien

krociulction8lt3tiltilc (tellen, c1ie, nut* einlieitliclien

Grunc1133en beruhencl, ein l-clare8 Zilci (ier 701-

b3nclenen LrZeugunZ in (1en Nicbtiglten Zrtilceln

c1e8 N'eltli3näel8 bietet. Man bokkt, .138 Zie c1en

1-13nc1el31171an deeinklu88en Wii-ol, l)ie friiliere Ver
8c111eierung (ier yorlmncienen krociulction leilteie nur

cler unl3uteren Zpelculation Mor8cliud, l)1e8e

8t3tiltil( 8011 aucli 3ul (1ie Wieberreugung (1er nier

tiir in erlter Linie in kr33e kommenäen 1.3n11er

3u83ec1e11nt Kernen. kernel* Will m3n eine 11k

10r8c11un3 cler ?klanZenlunnlclieiten unc1 einen Macb

riclitenciienit über (ier-en Ruftreten einrichten. 1)ie

1.58un3 (ier 'er8cliiecienen >u133ben äe8 1n(titut8

»um in erlter l.inie (1urcl'1 (1en ltänäiZen >u88c11u18

erfolgen, Nälirenä (1ie 1)ele3iertenqer83mmlungen
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sich mehr auf (lie allgemeine 1(0ntrolle (1er Ge
schäftstiihrung unci auf Lmregungen :u neuen
Zrbeitsgebieten beschränken wercien.

0

1)ie irn Zommer 1908 'oi-genommenen amtlichen Fr
hebungen 'uber (lie Vorbiläung cler (leutschen
Ztuäierencl en hatten nach (len Mitteilungen (les Ge
heimrats *Filmann vom preußischen 1(ultusminifterium
in (1er Monatsschrift fiir höhere Zchulen clas folgenäe
Frgebnis: [minatrikuliert waren in clen e'angelisch

theologischen Fakultäten 1073, in (len katholisch
theologischen Fakultäten 931 Ztuclierencle, sämtlich
auf Gruncl 'on keifeaeugnissen 'on Gymnasien.
ln (len juriftjschen Fakultäten waren 3441 8tu(iieren(le
immatrikuliert, Non ihnen hatten 4369 ein Reife
:eugnis 'on Gymnasien, 642 'on Lealgymnasien,
230 'on Oberrealschulen. Von (len 2786 Ztuclierenclen
cler mecliainischen Fakultäten waren 2379 ijturienten
eines Gymnasiums, 320 eines Lealgz-mnasiums, 87
einer Oberrealschule. 1)ie philosophischen Fakultäten
Zählten 8612 Ztuclierencie. l)ayon hatten 6083 ein
Gymnasium, 1439 ein liealgymnasium, 1088 eine
Oberrealschule absolviert. Mon ihnen ftuclierten
Fhilosophie 213 (: 180+24+9), klassische Fhilo
logie uncl 1)eutsch 3293 (: 3029 -1- 174 -1-92), neuere
Fhilologie 1466 (: 643 + 303 *1*316). Geschichte 618
(*- 314+3l+26), Mathematik uncl. Naturwissen
schaften 2328 (: 1213 -1-333 + 380), sonftige Ztuclien
fa'cher 692 (-477-1-130-1-63). 1)ie entsprechenclen
Zahlen fiir (lie Universitäten (ler übrigen
(leutschen Zunäesftaaten, (iie jetzt Zum erften
mal sowohl tür (las Nintersemefter 1907/08 wie fiir
(las Zommersemefter 1908 ermittelt woräen sincl,
waren fiir letateres an eien Unj'ersitäten Freiburg,
Gießen, Fleiclelberg, )ena, (eipaig, Koffock, Ztraß
burg uncl '[übingen folgencle: Unter 910 Ztuclieren
(len cler euangelischen '[heologie waren 904 Gym
nasiaften, 4 Kealgymnasiaften, 2 Oberrealschiiler;
unter 341 cler katholisch-theologischen Fakultäten
waren 340 Gymnasiaften uncl 1 8ea1g7mnasiaft;
'on 3206 Ztuclierenclen (1er juriftischen Fakultäten
2772 Gymnasiaften, 317 Realgymnasiaften, 117 Ober
realschiiler; 'on 2396 Ztuäierenclen (1er mecliainischen
Fakultäten 206l Gymnasiaften, 407 Kealgymnasjaften,
78 Oberrealschiiler; 'on 3374 cler philosophischen Fa
kultäten 3338 Gymnasialten, 1287 Kealgz-mnasiaften,
729 Oberrealschiiler. Unter (len Ztuäierenäen cler
philosophischen Fakultäten waren Fhilosophen 340

(: 236+82+22), klassische Fhilologen nebft 1)eutsch
1433 (-1370+ 32+32), neuere Fhilologen 1160

(-301-1-483-1-174), Geschichtsftuclierencle 441 (-333
+38+28), Mathematiker uncl Naturwissenschaftler
1897 (: 929+333+433), sonftige Ztuäierenoe 301
(: 167 +96+38), 1m ganaen also sin(1 'on (len
31,622 Ztucljerenclen (1er 1-lochschulen 1)eutsch1ancls
im letaten Zommersemefter 24,874 ocler 78,6010 'on
Gymnasien, 4417 ocler 14010'on lZealgz-rnnasien unci
2331 ocler 7.4 "l

o yon Oberrealschulen abgegangen,

Fiir (lie Freise aus (1er 1)r. Faul Zchultre
Ztittung an cler Oni'ersität Berlin, (lie, im Zetrage
von je 900 Mark, im _lahre 1909 an Ztuclierenöe :u
'ergeben sincl, uncl fiir clieciie Zewerbungsfrift bis :um

l. Mai läuft, sincl (lie .Aufgaben ietat geltellt worcien.

1)ie theologische Fakultät 'erlangt eine 1)arfte11ung
(1er Myltik bei Smbrosius. 1)ie Zufgabe (1er jurifti
Fakultät laut-et: 1)as FrinZip (ler *frennung cler Ge
walten in seiner Durchführung clutch clas (leutsche
Ztaatsrecht. 1)ie Freisarbeit tiir clie mecliainische
Fakultät 8011 clie Ursachen (1er Fuhertätsepilepsie
behancleln, währen(1 (lie philosophische Fakultät
eine genauere Untersuchung uncl Charakterisierung
(1er Obergangsformen :wischen typischen Zkelett
:ellen (Zast uncl hibriforrn) uncl mechanisch wirk
samen parenchymatischen Flementen 'erlangt

E
'

1m Verlage non 1)e Fruen F. John in 11aarlen1
erscheint ein interressantes Werk Zur Geschichte
(1er lypographie. 1)r. Ch. Fnschecle, Mitinhaber
cler Luchclruckfirma )oh. Fnschecle en Zonen in
1-1aarlem, veröffentlicht unter (1cm '1'itel »Fonöeries

(1e Garacteres et leur materiel clans les Fays-Zas clu

XV'e au nike sieclee( eine geschichtliche 1)ar
ftellung, (lie sich hauptsächlich auf (lie 1)aten (1er
typographischen Zammlung clieser Firma ftiitat. Wir
clürfen 'on (lem &Werke Üufklärungen iiber manche
(lunkle 8telle in (1er Geschichte cles Zuchclruckes

erwarten. Ober (lie 1-1älfte (les 1nhaltes (8. 171 bis

398) entfällt anf (las 18.)ahrhun(1ert. 1)ie Zahl (1er

hbbilöungen beläuft sich auf mehr als 1200. 1)er
auf Züttenpapier geelruckte, gegen 30 Zogen in

40 ftarke, in [einen gebunäene 13an(1 koftet 100 Mark.

1)en Verkauf in 1)eutschlanc1 hat Otto Flarrassowit:

in [eipaig übernommen,

Ober orientalische *1'eppiche sprach in (1er
blouembersiteung (1er 1(unftgeschichtlichen Gesell

schaft :u Zerlin Frofessor Frieörich Zarre. Das wissen
schaftliche lnteresse fiir (len orientalischen '[eppich

sei jungen Datums, es setate erft ein, als man 'or
:ii-ka 30 ]ahren in Furopa wiecierum anfing, *[eppiche
in größerer Menge aus (lern Orient einaufiihren unö
ältere Ztiicke :u sammeln, "eben )osef l(arabacek,

_lulius hessing un(1 .Alois Liegl hat 'or allem Nil
helm 130(1e eine Reihe 'on Irbeiten über orienta
lische Teppiche uerölfentlicht uncl (lem wissen

schaftlichen Ztucliucn besonclers (1ac1urch einen :um

Ziel fiihrenclen Weg gewiesen, (laß er bei cler Frage

nach klerkunft uno Datierung auf (las Vorkommen
'on '[eppichen in cler europäischen Malerei (lie
Zufmerksamkeit lenkte. 1m lahre 1891 vereinigte

eine Zpeeialausltellung in Wien eine größere Menge
'oraiiglicher Üeppiche, besonclers aus (lem Zesita
(les kaiserhauses uncl cler öfterreichischen Vuitto

kratie, (lie (lann 'on cler 1-lof- uncl Ztaatsclruckerei
farbig reprocluaiert un(1 *Fon klofrat u. anla 1892

bis 1896 unter (lem litel »Orientalische '1*eppicheqc
herausgegeben wurclen. 1)ieser _jetat 'ergriffenen

Fublikation hat 7. anla 1907 einen Nachtrag »Mt
orientalische *1'eppichecc folgen lassen. 1)en begleiten

(len lext Zu (lieser Nieöergabe 'ron 28 Ztiicken
hat Zarre besorgt uncl clabei yersucht, unter flin
weis auf (lie in (len beiclen Wiener Fublikationen

gegebenen ermplare eine kur: gefaßte Fntwicklungs

geschichte (les orientalischen '1'eppichs au geben.

ln (1er Zeitschrift »1(unft uncl 1(unfthan(1werch (1907,
1'1eft 10) hat er einen .Aufsata iiber Mittelalter
liche !nüpfteppiche kleinasiatischer uncl
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epaniecher l-lerkunft rnit EeZugnahrne auf* ein
paar jöngft in (ler Moechee >13 eclcjin in l(0nia
:um Ä/'orechein gekommene primitiire geometrieche
leppiche Veröffentlicht, (lie iirohl noch in clae
13.]ahrhunclert Zurückgehen, uncl auf Grunä cler
Entcieckung, claZ ein merkiir'uräiger friiher *l'eppich
clee Uaieer-Erieärich-Mueeume, cler ale Mutter einen
ftilieierten Zaum mit Zirchitekturen ale Eliiten auf
ireeift, epaniecher klerkunft uncl clae ältefte bieher
bekannte Exemplar einer beftimmten Gruppe (ier
eich bie in äae 18. _[ahrhunclert haltenclen epaniechen
*l'eppichkniipferei ift.
Niuefiihrlicher beechäftigte eich Zarte mit cler

erft iror iir'enigen Monaten bei Cuaritch in [onclon
erechienenen »klietorir of oriental carpete
before 1800 iron E. k, Martina: Unter Eeigabe
iron JJ L'afeln, (lie auch in tier Wiener klof
uncl Ztaateclruckerei hergeftellt einci, echilclert
cler Verfaeeer, einer tier beften l(enner uncl
glücklichlten Zammler orientaliech - ielamiecher
l(unft, in einem eehr luxuriöe hergeftellten uncl
rnit irielen Nibbilciungen irereehenen lextbanäe (lie
Entiirickelungegeechichte (lee l(niipfteppjche im Grient
uncl in Europa (Zpanien uncl Zkanclinairien). l)ae
Merciienft Martine befteht iror allem clarin, clalz er,
fußenel auf eien eriirahnten Vorarbeiten, (iae ge
eamte Gebiet cler orientaliechen l(unft (Miniaturen,
Ztoffe, keramik, Metall) heranaieht uncl auch ciie
orientalieche literatur nicht irernachl'aeeigt; ee gelingt
ihm auf (lieee Weiee 2. 8. überraechencle Niufechlüeee
iiber äie irermeintliche Geftaltung cler nicht mehr
erhaltenen 'l'eppiche cler Ghalifcnaeit :u gen-innen,
clae irorhancjene Material eicherer ale bieher :u
gruppieren unci fefter :u lokalieieren. 80 irrerclen,
um eine Gruppe herirorauheben, (lie ftilieierten
lierteppiche, Zu clenen cler bekannte Grat'eche
'.l'eppich (im Kaieer-Eriecirich-Mueeum) gehört, in
ciae öftliche l(leinaeien uncl Dirmenien geiririeeen.
Buffallenä ift ee, rial? Martin hier ebenen Nie bei
ancleren Gruppen ciie iron ihm abgebilrieten
Exemplare irielfach, in einigen E'allen um )ahr
hunclerte, au alt clatiert; auch ijamit, clalZ ciie
bekannten naturaliftiechen pereiechen lierteppiche,
ciie cler ZaficlenZeit (1502-1736), bie in (lie Mon
golenaeit :urückgehen eollen, kann eich cler

Mortragencle nicht einirerftancien erklären. Eerner
beclarf ee eeiner (Aneicht nach noch einee iron Martin
nicht erbrachten Eeirreieee, (laß (lie allgemein fiir
eirriech gehaltenen *.l'eppiche aue Lingorairtrolle nicht
ciorther, eonclern aue kleinaeien ltammen eollen.
lhre koloriftieche uncl (lekoratiire i/eriirancltechaft
rnit (len eogenannten Gamaekuefairencen, (lie Martin
ohne begrünclung nach 1(1einaeien irreift, kann nicht
Zufällig eein. 800e hat in eeiner Eeeprechung (lee
Martinechcn &Merkee in eien Monateheften fiir l(unft
iirieeenechaft l. 8. 924-27 unter Zinfiihrung iron
Urkuncien aue (lem [uciurigechen bla-:hieß clarauf
hingeiirieeen, clafZ ir'eneclig iror allem aue l)arnaekue
(ier-artige Teppiche beaog.

Über eeine langgeplante Expcclition nach
(len Quellen (lee Yurungh-kaeh ocler l(ho
tanflul! berichtet M. Rurel Ztein in (lern l)e
:emberheft (lee Geographical ]ournal clae Eolgencle.
l)a clie friiheren Eorechungen ihn clairon überaeugt

hatten, (Faß (lie iarrirklichen Quellen ciee k'lueeee iron
Welten aue unerreichbar iir'aren. eo irereuchte er
jetat, iron Gften beiaukommen, iiroau in >nbetracht
cler :u eriirartenclen ungeheuren Zchiuierigkeit .Lurch
l(li1na unä Gebirgeerhebungen eehr grobe ?or
bereitungen nötig irraren. Man :0g (iurch tiie
echiirierigen Zehluchten iron kolu nach ciern nörcl
lichen l-lochplateau (ungefahr 4000 Meter hoch)
uncl irirancite eich clann nach Weeten :u oem tief
eingeechnittenen 'l'al iron Zailik, clae in clen 7u
rung-kaeh abläuft. llier fancl man auegeclehnte
Golclgruben in cien abfallenclen 1(1ippen über
oem Elulz, (lie eeit langen )ahren bearbeitet
eein miieeen. 80 fiihrten hier einige Wege, (lie
ii-ie (lie Golclfunclft'atten eelbft iron clen umirrohnenclen

Eergbeirrohnern eien Europäern bieher irerechiririegen
urorclen iri-aren, in ciie liöhen. Die Minen iron Zailik
iiraren clamale falk gan: irerlaeeen; cloch konnten cia

eelbft noch einige 'l'r'ager unter (len Eergarbeitern

geirronnen irirerclen, mit cienen (lie nächften kaeee in

einer liöhe iron 5- bie 6000 m in acht echii-ierigen
*l'agema'rechen überechritten uncl auf (ier anclern

Zeite (iae Gletecherbaeein erreicht ir'erclen konnte,

iiro tier öftlichfte uncl größte Lärm clee Elueeee eeinen

beginn nimmt. Buch hier konnten auegereichnete
beobachtungepunkte in Rnhöhen für kartographieche
Nmfnahmen uncl Ehotographien, ciie man, (len Zpuren

cler Wilclen Make folgencl, erreichte, etaielt irrercien.

l)ie eiebecleckte Eläche muß in clieeen Gegenclen in
(len letaten ]ahren becieutenri abgenommen haben.

Mon äieeer Eluquuelle (ice groben Yurung-kaeh

aue inanclte eich 8tein Zu noch höheren, aber

cloch leichter :u cinrchquerenclen Gebieten (lee
rhkeai-chin-l'lateaue, Ee hanijelte eich clarum,*cien

groben echneebecleckten GebirgeZug im Ziielolten

unci Züclen (ier Murung-kaeh-Quellen Zu erreichen,

um auf clieee Weiee in clae 'l'al (lee l(arah-kaeh
Elueeee Zu gelangen. l)a2u mußte :uerft ciie Route

iron yolu :u clem [anak-la-kall uncl nach l.aciak
irerfolgt iirerclen, clie (lie keieenclen bie :u (lern
höchften '[al äee keriiraflueeee fiihrten. liier iirurcle
Ztein äurch echaurige Zchneeftiirme irerfolgt.

iVeftlicl-i iron (ier N/aeeerecheicle (lee l(eriiraflueeee

gelangte er in bie jetZt noch nicht aufgenommene
Gebiete; auf (ien karten figurieren eie unter cler
bereichnung >keai-chin-N7ülte ale ein ebenee l-loch

plateau, aber an ihrer 8telle fanclen eich breite,

rnit tiefem Zehnee becieckte laler, iron (jenen eich
bach irerlierencle Eliilkchen uncl Eache herabaiehen,

ohne (lab eie iri-eiter unten liegencie auegetrocknete

Zeebetten erreichen. Mach einer &Woche echirieriger

Mareche erreichte man iron (ler Eolu-[aclak-koute
aue (ien geiiraltigen Zalreee, cler iror ungefahr

40 )ahren iron tier incliechen geometriechen 1(01n

mieeion iron iireitem bemerkt irrorclen iri-ar, (ler eich

ietrt aber in einen faft auegetrockneten Zalaeumpf

irerirranclelt hat. Lim 18. Zeptember ift clann 8tein

nach müheeligen Marechen clurch ein furchtbar aue

getrocknetee Gebiet in ciae '1'al (ier öltlichlten Niue
la'ufer (lee l(ara-kaeh gelangt, iiro ihn eine Eartie
l(irghieen rnit Make, ciie iron l(hokan ciahin be

orclert ii-aren, erirrarteten. Mon hier erftieg 8tein

mit Laila] Zingh uncl einigen l(irghieen (len Eat?
über (iae l(iiren-lun-Gebirge, (ler in eine liohe iron
fait 7000 Metern fiihrte. Mon (lort ftieg er herab

in clae Uara-kaeh-l'al,
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Die [teich88teuerref0rm.
ZUeiter >rti1ce1.

V0n (Jeheimem Kegierung8r3t l)r. (Jul1317 Cohn,
0r>entlichen1 kr0ke880r >er Zt33t8117i88en8ch31ten 3n >er Uni17e18ität Göttingen,

l.
l)38 ein neu in8 Ömt getretener Winilter

über >ie Ke101m3ukg3be, :u >er m3n ihn
berufen hat, einen treXlichen >uf83t2 in >ie
»Üeut8che [Lunc18ch311cc 8chreibt, 18 8eh0n >er
Vorm n3ch ein Zruch mit alten (Je171-0hnheiten,
an >enen 80 171el :11 än>ern i8. Namentlich
3ber 117ir> >3>urch >er 13e1717ei8geliefert, >38
>er Winifter in >ie neue Nirlc83m1(eit ein
W38 170n geiftiger 8il>ung mitbringt, 117e1(:he8
8ich bei un8 nicht immer 170n 8e1b1t 17erfteht.
In m3neher 8te11e >eutet er 3uf 8eine 8e
rührung mit un8erer Ni88en8ch3ft, un> m3n
11711> e8 einem 311en kr01e8801- >e8 173che8

nicht übelnehmen, >38 er >3r'1'1ber grö8ere
kreu>e empfin>et 318 über >ie ge17170hnten
Walicen 11171>er >ie gr3ue Theorie, >ie >em
k'r31ctilcer mei1t >e8h31b 80 grau er8cheint,
117ei1 er 8ie nur 3u8 >er kerne 1cennt,

lm eineelnen 1717ir>8ieh über >ie8 un> >38
(treiten 1388en. 80 beruft 8ich 817>0117 3u1
>en bin1(13ng mit >em neueren Zt3n>e >er
N188en8ch3kt bei >er Unter8chei>ung >er
Zteuern in 801che, 117elche »Vermögen un>
lZe8it: (>ie binn3hmen) treffen, un> 801che,
,>ie 3ut >em Verbr3uche (>en >u8g3ben)
liegenuc. Wir 18 >ie 117188en8ch3ktliche >ut0rität
nicht bekannt, >ie ihm hierbei 170r8ch117ebt.
1(11 möchte 3uch be2117eife1n, >38 einer (1er

Gelehrten un8ere8 17'3(he8 8ich mit >ie8er

Zchei>ung begniigt. 8ie ilt 3ugen8cheinlich
nicht 10gi8ch. Vermögen un> 13e8it2 f3llen

nicht mit >en Linnabmen :u83mmen; 117e>er

Vermögen noch 13e8it2 8in> ein 6egen83t2
:um Verbr3uch. Dem Verbr3uch (teht >ie

kr0>u1ct10n 0>er >er [1117erb gegeniiber. Ver
mögen un> 8e8i12 liegen in >er Witte :11718chen

[111-Ab un> Verbrauch. ln >er *[3t teilt
>>. Wagner >ie (Je83mtheit >er Zteuern in

>ie >rei Urten ein: auf Lr117erb, 8e8it2, Ver
br3uch.
Wie 80 0ft, i(t e8 in >ie8em k311e nicht

b108 ein lntere88e >er »*[he0riea, 117e1cbe8

eine et11738 80rgfältigere Unter8chei>ung 17er

13ngt, 1)38 pr3l(ti8ehe 1ntere88e >3r3n 18 1(131.

ln >er Leich8t3g8re>e 17011119.November 1908,
mit >er 8133t8minilter 817>0117>ie neuen 8te11er

1701-13gen einleitete*), 117ir> >ie (Je83mtbe13811ng
>er Leich8be17611(erung im Zinne jener [Lin

teilung mitgeteilt. »1)ie Zteuern 170m 8e8it2,

Zu >enen ich 3ueh >ie 8rb8ch3ft81teuer rechne,

>ie8in1(0mmen8euer,Vermögen88euer, (Jrun>
[teuer, (Jebäu>e- un> (Je117erbe8euer, belaufen
8ieh im [Leiche auf 25.3 leiionen, in (1en
811n>e81t33ten auf* 602.6 blilli0nen un> in >en

*) 1)ie Keiehfjnaanewrm. 11er3u8gegeben *7011

>er Vereinigung Zur körclerung >er Leicthinanh
reidrm. 8er1in 1908. 8.14.
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(Jemeinäen auf* 920 Millionen. Das Zibt eine

(Jeäamtbelaltunx 'on 1549 Millionen ocler
mit l(irclienlteuern 1606 Millionen, cl

,

li. runcl
26 Mzrlc auf* (len 1(01)( (ler Bevölkerung.
l)em geßeniiber Neben (lie 8teuern 'om 7er
brauch, (lie zogenannten inäirelcten Roßaben;
ez 8incl bier ZuZammenZereclmet Zölle, Ver
brauclwfteuern, Rufutancllteuern unä Uerkelirß
(teuern. l)je8e betraßen im Reiche 1179 Mil
lionen, in (Jen Zunäezltaaten 167.5 Millionen,
in (len (Jemeinclen 100 Millonen - Zuzammen
1446 Millionen ocler 25.20 Marl( pro kopf
jnclirelcte 8teuern ZeZenüber 25.80M3rlc (lirelcte
Neuer-nx(

Unmittelbar (lan-iu( wenclet 8icli cler chiatZ
selcretär gegen 6138 UerlanZen (ler äußerften
[inlcen (jez KeicliztaZeZ, clie 1(0(ten cler 8teuer
reform auf* (len »Zeziteoc 21.] legen. N738
'erfielit aber (lie ZoZiZlclemolcratie bierbei
unter (lem 8e8jt2, uncl W38 ?erltelit cler Ztaatz
zelcretär clarunter? l)ie unterÜe chiiclit (ler
Linlcommenlteuerptliclitißen in kreußen (900
bis Z000 M. [inlcommen) bringt runcl 60 Mil
lionen 8teuern auf" (yon 4,825,065 8teuer
plljcbtiZen im ]alire 1907). l)enl(t an clieZe
(lie Zoeiälclemolcratje im allergeringtten, Nenn
8ie (lie 500 Millionen neuer Keiclizlteuern 'on
(lem »ZeZitZecc aufbrinßen Mill, odurobl sie
(locl'i neun Zelmtel aller Ljnlcommentteuer

pkljcl-itigen ausmaclit? Zucli (lie näcbÜZelagerte
chiiclit (5000-6500 M. Linkommen) cliirfte
'on iin* niclit 701'ZUZ'8W6186 jn5 KuZe ZetaZt
zein, l)eÜo melir clie ijtZe cler Lyramicle,
(lie bei 30,500 M. änbebt, aber nur 20,661
Llliclitige entl1ält, uncl innerlialb oleren (lie
5561 kklicbtigen, (lie melir 3l8 100,000 M.
Linkommen 7er(teuern, sel-ion jetrt 50 Mil
lionen Zteuern aufbringen. l-ljer in (lit-:8er
ijtZe lieZt um 80 unZNeifelliafter cler >>lZe8it2T,
Nie er in (len Unterzcbicliten cler [inlcommen

lteuerpfliclitjßen niclit liegt, k-lier lcreuZt Ziel-i
lioliez Linlcommen mit MermöZen uncl 7er
mögenslteuer Zamt (len KeformZeclanlcen, äie

niclit nur (lie ZoZiZlclemolcratie über äje kort

bilclunZ cler Zteuern liegt, zonclern zoZar (lie

preuZichie 8t3at8re8ierung nacli DMM-e18 ilirer
neuelten 8teuerentuiürke.
Nenn aber (lie 'letze-:lie mitZeteilt Niro,

(laß im l)eut8clren lZeiclie (lie ZelaÜung pro
kopf clurcli (lie 8teuern eu( clen 8e8it2
25,80 M., clie 8teuern auf (len Verbraucl'i
23,20 M, betraZen, 80 uermutet nur (ler nälier
mit un8erem 8teuer871tem Vertraute, cla8 jene
dreiten untern chiicliten (mit 900-5000 M,

[inlcommen) :u clenjenißen Zebören, auf* cleren
»ZeZitZE clie 8teuern geleZt sincl, utälirencl 8ie
:um ZrolZen '1'eile niclitz beßitZen alß ein

bezcl-ieiclenez Ljnlcommen, U38 man aber :um

Zegrikt* cleß ZeZitZeZ niclit :u :äblen gen-511m
ocler aucli nur berechtigt jlt. Line lcleine

Juzgleicliung bilclet auf cler ancleren Zeite (lie

ZeZeiclmunZ cler inclirelcten 8teuern 3l8 Zolclie
'om Verbrauclie, (la cliezen (lie VerkelirZ
[teuern ZuZereclmet urerclen, (lie 'on (len Ver
brauclizlteuern ger-Zoe äaclurcli 'echbieclen
8in6, (lx-18 8je 'on (len 8e8it2enclen auZZc'nlielz
licli erlioben Neräen, nämlicl'i 'on UmZätZen
cler VermögenZÜiiclce, 0cler Nie Will man
alß Verbraucbzlteuer (lie Rbgabe 'on Zn
ZcbältunZZZescliärten beZeiclinen, (lie sicli auf

leaZe (ler leiblcapitalien in ZorZenpapieren
ricliten?

ll.
Weiter Zeben (lie kolgerunßen, (lie äuz

(ließer Unterßclieiclung neueräinZZ ZeZoZen
Nor-(len 8in6, uncl 'on (lenen icli liier ein
paar Norte Jagen möclite, ln (lem eilten Kr
tilcel über (lie keiclwfteuerreform (lnternatio
nale Mocbeanl-iritt 12, l)e:eml)er 7. ],) 'regte
icli :u bemerken, (1.18 (lie Vertreter (le8 mo
bilen 8e8it2e8 ein uerliältnißmäßig be88ere8
Uerltänclnig für jlire kllicbten baden :.18 (lie

KZrar-Üonßeryati'en, (laß Zje e8 'er8climälit
baden, große Norte uncl angebliclie »(Jruncl
ZätZecc jenen beZClieiclenen Zumutungen ent

geZenZultellen, Mel-:lie (lie Lntuiiirle cleä

8uncle8rate8 (len beziteenolen l(l388en gemäcbt
baden, L8 i(7c mir erZanZen, Wie (lem Männe,

(ler bei Zebönem Netter olme liegenßcbirm

auZZelit.
Man böre (lie neuen (Jruncißätee, (lie aug

(len Zerrlcen alex mobilen [Ümit-aß uerlcünclet

Wei-(len.

Ner- (lie Keclen uncl chu-ikten iiber (lie
keicliZkinaaneform clurcliblättert, cler kinäet- 80 beißt eZ (loi-t - (I38 '[bema nur unter
:Wei (Ieziclithunkten äbZelmnclelt, Zunäclilt
unter (lem finaanolitizclien, cl

, li, Wie'iel
brauclit (laß Leicli? Zoclann unter (lem 802ial
politixclien, (1,11. W12 uiircl (lie Zumme unter

möZlicliÜer 8cl10nun3 (ler Zeliuracben aufge
braclit? (Aber niemancl [reißt näcli cler Wirkunx
auf (laß nationäle Vermögen. Die W311] cler

ZEÜEUEkUUZZQkL nacli nationalökonomiZClien

Motiuen lcommt lcäum jemanäem in (len Zinn,

Uncl 'clocli forciert bierru ger-Zoe (lie biZlierige
[inanZNirtzcliatt in cler berecltelten Meise auf)
D38 (138 Keicl'i eine chiulclenlalt yon 'ier
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Williarcien Mark hat, ift an 8ich nicht8 8e
unruhigencle8. 8inä cioch (lie engli8chen uncl
(ran268i8chen 8taat88chulclen Weit beträcht

licher. 97W jecloch cla8 bi8herige Zyitem 80
uerwerflich macht, ii*t eiie Zünäe gegen (len
(Jeift cler Nationalökonomie, (ler in (lem
Verbrauch (ler aufgenommenen Zummen :u
l(on8umti72u'ecken belteht. NW (ler Rapi
talifi al8 krocluktiukreclit gegeben, hat cla8
Reich al8 KonZumti'ki-eclit 'Feri-,ehrt l)a8 be

cleutetyernichtung 'on Kapital, Vermincierung
cle8 hiationaluermögetw. l)ie Nirkung auf
(I38 Mational'ermögen 8ollte auch bei cler

Linteilung cler 8teuern al8 leitencier (Ieclanke
anerkannt Uekclen. l)ie alte 8chulm58ige Lin
teilung in clirekte uncl inclirekte 8teuern hat
Wenig Mert. [8 ilt ein kort8chritt, (I38 (ler
lZeich88chat28ekretZ-ir *Zyclour in 8einem (Ruß-it:
(len Ä/or8chlag macht, (lie Zteuern nur noch
:u Zeheielen in 80lche, (lie (len Verbrauch
frei-len, uncl in 8olche, (iie auf* 8e8it: uncl
Linkommen gelegt 8incl. Über auch clie8e
Linteilung (Iringt nicht gana in clen national
ökonomi8chen kern cler k'rage. l)ie Wirkung
yon 7erbrauch8fteuern auf (138 K/olka-ermögen
il't 7er8ehieclen, je nachoem ob man (lie luxu8
artikel cler hia88e oäer clie (ler Leichen
triftt; uncl (lie [Linkommenlteuer, (lie
(lie l-lau8haltung cie8 Reichen nicht im

geringlten beeintluth, vermag (len 7er
brauch cle8 Minäerbegiiterten fühlbar Zu
be8chränken. Zeiclerlei *Abgaben Zahlt (ler eine
yon Kapitalriicklagen, 'om Übertluß, (ler
anclere 'om Verbrauch, (138 heth unter 7er
Zicht aut einen (JenulZ, clen er 8ich ohne clie
Zteuer erlauben Würcle; unci nur 80 viel läßt
8ich 8agen, (laß (lie Zteuer aut* (lie Luxus
artikel cler Wa88e VerbrauchbeZchr'a'nkenä,

(lie Linkommenlteuer bei (len Leichen kapital
'erminclerncl Wirkt. l)ie Opfer, (lie cler
Ztaat forciert, 8incl nationalökonoijeh nur
auf Wrei Wegen :u be8chakten, aut* l(o[ten
(le8 Verbrauch8 oäer auf l(ol*ten (ler Kapital
riicklagen. liiir (lie Wahl 2Ui8chen beiclen
hanclelt e8 8ich nicht um (lie torichte krage,
ob cler Nil-me ocier (ler Reiche 2ahlung8tahiger
8ej, 8onclern (larum, 0b in Deut8chlancl (ier
dia88enx-erbrauch oäer (lie Kapitalbiläung
Zum &Wohle cler (Ie8amtheit eingeZchrankt
Metelen muß. l)ie krage ift: Nürcle (lie 7er
rninclerung cle8 hla88en'erbrauche8 an alko

holi8chen Getränken unä *kabak un8er Volk
an (Ze8unäheit uncl Kraft 8chäcligen? Miemancl
Nirci Wagen, cla8 Zu behaupten. Une] Ferner:

[(1: un8ere Kapitalbilclung 80 reichlich, (I38 Wir
8ie (lem Zlkohol- uncl 'l'abak'erbrauche 2u
liebe getroit Verküraen chicken? Die frage
kann nur bejahen, N21' von (ler Zecleutung
(ler l(apitalbilclung im Nirt8chaktlichen [eben
cler (leut8chen diation keine rechte Nor
[tellung hat. Die Zparkratt (ler unteren
l(la88en hilft nur Wenig, l)ie >n8ammlung
'on kriuatuermögen ift eine wichtige nationale
Zutgabe. Über Wie ancler8 (lenken un8ere
heutigen kolitiker, Welche (lie krage cler
8teuerretortn nach eien) 802ialpoliti86hen
WinZip (ler incliyiäuellen [eiltung8tähigkeit
lö8en Wollen. L8 gilt, (len 802ialen Geclanken
klar :u erta88en uncl (iie (iren2en au be
[timmen, (lie er nicht über8chreiten clark. Denn
8chon beginnt er, 8ich ein biaehbargebiet :u
untern-erben: er (Iringt in (lie National
ökonomie ein] bei cler Zeutteilung cler

[Leich8tinan2retotm legt 8ich (ler 802iale (Je
(lanke wie ein Zehleier 'or cia8 national
ökonomi8che (ie8icht8telci.

"lil,
lch glaube, ich habe in (len uotauigehen

(len Zeilen (lie neuen 6runci8ät2e au8reichencl
:u Norte kommen la88en, uncl möchte 8ie
jetZt rnit einigen kriti8chen Zemerkungen
beleuchten,

Zunacth clie8e8. L8 i(*t Wohl cla8 Rai-kite,
Ma8 auf* (Iem Gebiete politi8cher, Wirt8chatt8

politi8cher, finaanoliti8cher Wahrheiten mir

in langen ]ahren entgegengetreten ilt. Line

kirklärung (iie8e8 außerorcientlichen Ztancl

punkteZ uncl cle8 Wute8 :u 8einer 7er
kiincligung mag in cler Umgebung liegen,
au8 cler er her'orgegangen iit - (lie Welt
(ler banken uncl (lie8e Welt Nieäerum in
einem kleinen (iemeinNe8en, in (lem immer
noch cla8 ge8ättigte Zelbltgefiihl cle8 8ouueranen

klanclel8kapital8 8eine kla88i8che Ztätte hat.

[)ie l(ontralte (Ier 8oaialolemokrati8chen K/'er

tretung im Leich8tage, _j
a cler ZteuergeZetZ

gebung cle8 eigenen Ztaate8 mögen ihre eigen

artige N/irkung auf (:lie8e neue 8teuerlehre
au8geiibt haben. bleuilt 8ie iibrigen8uiohlnurtiir
clie lcleenkrei8e cle8 gegenUiirtigen]ahrhun(lert8.
[ch :Meitle nicht, (laß rücku/'a'rt8 um etu-a

anäerthalb _lahrhunäerte in irgencl einem

kamera]i[ti8chen lianclbuch au8 cler erlten

klältte (:le8 achtaehnten )ahrhun(;lert8 8ich

ähnliche >n8ichten 'oriinclen m'o'gen,
(lncl ferner. L8 8cheint nicht alle8 8o

8chlimm gemeint :u 8ein, Wie e8 klingt. l)ie
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818188 Zueckmäöißkeit, >18 3llein >18 Richt
8811nur Zeben 8011 11'11->18781teilun3 (181-8teuern
3u8 »n3tion3lök0n0mi881iencc Lü8k81811t8n,

818 8811m112t 'or >8m erNärm8n>en 1-13u811
(181- (JerecbtiZkeit, 80b31> 'on (181* 88
[teuerung >8r >ktien388ell88113ft8n (>u1811

>38 preu8188118 688et2) >18 Leele ift. 88111
mit 1188118 blut ift >3r3u8 :u [0188m, (138
n1811t bloß 1111- 133nken un> >ktien388ell
8811311811 >18 (Jerecbtigkeit in (ler Zelteuerung
>18 8nt881181>8n>8 dlorm gibt, 8on>8rn für
3118 8t8uern un> 2um3l für >18 31088 lit-138
113811 >81* Verteilunß >8r 1.311811 217188118n

Keicben un> bliebtreicben.
Dritten8. 1)18 »113t10n315k0n0m188118ncc

Kü8k81811ten, Zeiten, Zwecke, >18 'on >8n
Lolitikern, (1888t238bern, M3t10n3lökon0men

31188131181111111t3n388et2t 881n 8ollen, 81n> (>38
jft (118 (Art >88 kr3ktiker8, (1er 3118 881n8r
Leke 118c *[beorien 3u1b3ut) n1811t 113t10n3l
ök0n0m188118, 80n>ern b3nkökon0mi8cl18
Zwecke, un> 881b(*t in >188er 138881113'nkung
81n> 88 unerreicbb3re 01181* unkl3re Zuecke.
(118 81811 1-01- >8n Wirklicb 81181811b3ren

ZNecken unZebübi-licb in >8n 70r>ergrun>

>rän38n. L8 muß jemancl 'on un8rer N188en
8811311 un> :um31 >81* >8ut88118n 1x13t10n31

ökonomie (1er letZten 4() b18 50 _131118 88111:

11781113W188en, Nenn er (118 80213lpolitik 318
einen Lin>rin311n3 in >38 Gebiet >81- >13

tionalökonomie betr3811t8t un> >1888n Lin

>r1nZlinZ be8eitigen 17111, um Ll3t2 >3rin :u
8811311811 für >18 b3nkök0nomi88118n Zuecke.
Lin großer *1'811 un8rer 68881288bun3 111

>u1811 >ie88 LntNicklunZ >8r N1888n88113ft
beeinflußt. _[3, >18 818m31-8k88118 802131

3888t238bun8 (>18 3n881181nen81 (Jn3>e fin>8t

'or _jener >n88113uun3 >8r 133nk5k0n0mie)
83111t >81- 1(3188111811811 Zot881131*t, >18 1111*

70r3ufZ1nZ, 111 nur ein Reflex jener un8rer
N188en881131t,

718118n8. 1.1111 (1811 Zu83mm8n113nZ 'on
802i31p011t1k, Zefteuerunß, progre88iyem
8131211118 :u 781L8118n, (132u muß m3n >18

31088 l.it81-3tur un8re1* Lin3n21111888n8811311

k8nnen Zelernt 113ben. Linige 1311th 11-18181-

leZte 8811133Nort8 un> 130nm0t8 3u8 3lt8r

Zeit Zenügen >32u n1811t. L8 ift 3ber für >8n

]8n138n, >8r bei >8r N1888n881131t yorbeigelien
&1-111un> 81811 mit eiZnen Linkällen beZniigt,
'ielleicbt eine b8181118n>81n1t3n2 111 >8n '1'3t
838118n >81* 8teu8r88881238bun3 Zu (111(18n, >18

3llent1131ben, 3u811 in 1)eu1881113n>, 818113uftun,

l)1888 Zeigen, >38 88 81811 n1811t m8111- um

n8ue (Je>3nken in >8r K818118118u8rreform
113n>elt, 8on>ern um länxft un> oft betretene

NeZe.
Zelbft 11011 >8m b3nkök0n0mi88118n Zt3n>

punkte 3u8, (181* un8 'oi-getragen 11111>y Zjbt
88 kein Mittel, >utc11 ZteuererböbunZ [111*

'1*3b3k un> >1ko1101 >8n 78tbr3u811 >er3rt

:u b888111-änk8n, >38 Win>erqerbr3u811 un>

8teuerertraZ 81811 (1881(8n, D38 >1e888 1(un1*t
(tück in LnZl3n> un> L1-3nk1-81811 Zeleiftet 881,

m33 11181-un> >3 beb3uptet Uer>en. L813'8t

81811 3b8r n1811t b817818en. L8 1K 3u811 un
N31118811811111811, 8011-eit >18881- erolg n1811t
eintritt, i(t 88 >33888n 88111 möZlicb, >38 >8r
8o '181 [tätker belaftete Verbr3u811 '011 '1'3b3k
un> >1kol101, >8r 81811nur Wenig 'ei-kümmern
13888n Will, 3u1* 1(0[t8n >81- b18118r gem3811t8n
Lr8p31-n1888 fortge8et3t un>. ln >8n >8ut88118n
8p3rk388en 11138118en >18 Linlagen jäbrlicb um
800 Millionen, in >8n pr8u8188118n Zpark388en
um eine 113lb8 W111131>e 11131-18 klärt >188e8
11738118tum 3uk, 80 be>eut8t >38 11181 m811r

318 >18 Zumme, >18 jetZt >u1-811 >18 Lntwürfe

>81* keicb81teuerrekorm >8n Reichen Zenommen
Wer>en 8011. L8 k8nn281811n8t aber >18

b3nkökonomi88118 >n81811t, (1311 >18 k3p1t3l

bil>en>e 1(131t >81* unteren 88111811t811 8o 88111

über88118n 11111> un> >38 K/er>18n[t >81- 1818118n

leute um >18 1(3p1t31bil>un3 80 31188811118811811
betont un>, Zu >8m Zuecke, >u1-811 8teuer

freibeit >1e88 l(3p1t31bil>un3 211 beför81ern,

117811 818 >8r ent881181>en>e »n3tion3lökon0

m188118(t 6881811t8punkt 881.

Lünft8n8. 11738 (118 Zcbul>enoqirt8cl13kt >88

K818b88 8o 'ecMerflicb m38118, 171-38>18 Zün>e

388811 >8n (Jeift (1er dlation310k0n0m18 be

(181118, >38 881 >81* Verb1-3u811 >8r 3u1'38n0m
menen 1(3p1t3118n :u 1(0n8umt17211-88ken,
3180 Vernichtung 7011 1(3p1t31, Verm1n>erun3
>88 blation3l'ermößen8. N18 801131181- etui38
eine Zün>e Zegen >8n 68117( (181* W3t10n3l

ökonomie 8ein, 11138 in >8r m0>ernen 7011W

11/1tt881131t un> in allen m0>8rn8n 8133t8n 111

>8m (Jr3>8, 318 i111* 611-31111811" l(re>it ent

Wiekelt ift, 881t )3111-11un(181*t8n 3888118118n ifti'

LnZ13n>, Lr3nkreic11, 1)8ut881113n>, ltalien,

ku813n> u81111.113ben - un> ZAM" >18 3n>8rn
Weit m811r 318 1)8ut881113n> - 31'088 8811ul>8n
für 1(0n8umti'311788k8 3u138n0mmen, mit

>en8n 818 kort>3uern>, unter 8811173nkun8811
3u1 un> 3b, b8131*tet 81n>, d1ur eine Zlän28n>8
>u8n311m8 finc1et 81811 >3runter. L8 81n> >18

pro>uktiyen 8811ul>8n >8r >8ut88118n Lin-el
1133ten, 2um3l Lr8u88n8, >18 818 2111' L1-
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*12W
Werbung 0(1er 11rb3uung ibrer 8t33t8b3bnen

mitgenommen b3ben.

_lene »ZüncIeE Nirä eben8o lange im
1)eut8(ben Leicbe un(1 in 3n(1eren Keicben

beg3ngen Neräen, 318 (11e 833t8bürger1icbe
Unreite ein 3u8reicbenc1e8 8teuer871tem un

möglicb m3cbt, Über 8elblt (13rüber bin3u8
Ueräen 3u8erorc1ent1icbe lLreZgni88e, N18 gro8e,
unglückljcbe Kriege, immer wiec1er (1ie un

proäuktiuen Zcbulclen unuermeicLlicb m3cben.
1)38 (1urcb 8olcbe Zcbuläen (obne pro

c1ukti7en Gegenwert) (1ie 1(3pit3l3nbäutung
gebemmt Wirä, 18 unbettreitb3r. Über e8 18
nicbt 2ulä88ig, (1er3rtige un'ermeicjlicbe 311

gemein ?erbreitete kin3n2mittel 311er l(u1tur
833ten 318 eine Züncje gegen (1en (Jeift (1er
W3tion3lökonomie :u beZejcbnen, :urn3l in
ein8eitiger Znurenclung aut (1ie Zcbuläen (1e8
Deut8cben lZeicbe8.
Zecblten8. [in triel grö8erer 8cb3c1en 318

(11e 11emmung (1er 1(3pit313nb3utung einer
1x13tion un(1 in Nabrbeit eine 8cbuxere Züncie
gegen (1en (JeiÜ (1er beutigen Ni88en8cb31t
(1er U3tion315konomie (un(1 (1er kin3n2Wi88en

8cb31t) 18 (1ie mit 011enen *Augen beg3ngene
Ungerecbtigkeit in (1er Verteilung (1er 8teuer
l3(ten unter (1ie 7er8cbiec1enen Zcbicbten (1er
Nation oc1er g3r (1ie grunc183't211cbe 8ei8eite

8et2ung (1er (Ierecbtigkeit. 118 18 eine Zünc1e

?or 3llem gegen (1en (Jeilt (1er 1(1eenu/elt, (1ie
n3cb 8cbureren Wimpfen 8eit bunc1ert ]3bren
8icb in jeäem b31bu-eg8 ge8itteten Gemein
ure8en (1urcbge8e12t bat, 1)ie reicben leute
'on [Zinkommen-, Vermögen8- un(1 Lrb8cbatt8
[teuern frei 1388en, um (11e p3trioti8cbe “1'3t
(1er Vermögen83nbäutung in ibren 1-13'nc1en
nicbt Zu [toren, (latür 8ie rnit (1en unteren
Zcbicbten gemein83m (1urcb 8teuern 3ut '1'3b3k
un(1 *Alkobol tretXen, (1enen 8ie obenein 8icb
entZieben können, Nenn 8ie 8o tugenc1b3tt
8inc1, nicbt 21.1 raucben un(1 nicbt :u trinken,
mit (1er be(13uerlicben l(ebr8eite, (138 ein 13e
b3rren bei (1em bi8berjgen 1(0n8urn eine Ver
minc1erung (1er 1(3pit313nb3utung in ibren
l-läncien (im Unter8cbiec1e yon (1en unteren
Zcbjcbten) 21,11*kolge bätte - (138 18 ein 8teuer
j(1e31, (138 nocb 11116111ng in (1ie Umgebung
(1e8 2M3n2iglten ]3brbun(1ert8 8icb einor(1nen
l388en uii11 318 c1ie bek3nnten 3gr3r-kon8er73
tiven 6runc18ät2e, clie (iocb Weniglten8 (1ie

ktlicbten (1e8 8e8it2e8 tür (1ie Zelteuerung 3n
erkennen, Wenn e8 3ucb 3m liebtten (1ie]enigen
8inc1, (1ie 8ie 8elber nicbt Zu erfüllen b3ben;

(11e (10cb 'll-'61118116115 (Ile unteren Zcbicbten

3u8 ibrer 1ntere88en8pb3re uornean (tellen,

für (1ie 8ie Zcbonung 'erl3ngen, um (13nn

treilicb binter (1ie8en Deckung tür 8icb 8e1ber

Zu 8ucben. Lin Zteueriäeal von 8eltener 011W
berZigkeit, c138 eben (13rum uielleicbt keine

ern1tb3tten Wirkungen üben VVll'Cl.

_[uÜiti3 tunäamentum regnet-um et
-* tri

butorum. >u8 (1er (Jerecbtigkeit folgt nicbt,

(138 m3n (1ie Zweckmä8igkeit bei8eite 8et2t.

11/13n 8011 lZück8icbt auf 8ie nebmen, 8oweit
(1ie (Zerecbtigkeit e8 ge83ttet, Über c1ie Zureck
mä8igkeit oben3n [tellen un(1 311e (Jerecbtig
keit ibr :um 091er bringen, (138 i8 unmöglicb,
>u8 (1er (Jerecbtigkeit cler Neuer-Verteilung

folgt, (138 (von clen 11ntgelten tür 80n(1er
'ortejle 3bge8eben) je(1erm3nn n3cb 8einer

ökonomi8cben 1(r3t*t lei(*ten 8011. 1)er [goi8
mu8 b3t lange genug n-icier (1en (Itunc183t2

(1er 1.ei(tung8kr3tt un(1 (1e88en 1(0n8eguen2en

8eine Zopbi8men in8 17e1c1 getübrt. 8ie 8in(1

im Ni88en8cb31t1icben Zinne 3utgebr3ucbt un(1

gebören in (lie Verg3ngenbeit. ln (1em beute
2um31 gro8en >b1t3ncle (1er inc1i7ic1uellen

Ztcuerkrätte gibt e8 kein 3n(1ere8 Mittel, (1er

Cerecbtigkeit Genüge :u tun, 318 (1ie ker8on31
[teuern, [rb8cb3tt81teuern un(1 Vern-anäte8.

Wit Verbr3ucb81teuern k3nn m3n nur für (1ie
unteren un(1 mittleren Zcbicbten eine 8e

Üeuerung erreicben, (lie (1er Cerecbtigkeit ge

nügt, 0(1er, VVlE (1ie l)inge bei un8 im keicbe
8icb entuiickelt b3ben, mebr 318 genügt.
1)enn mit Welcbem kecbte (13rt m3n immer

blo8 'on *13b3k un(1 Klkobol 3l8 Verbraucb8
(teuer-Objekten (1e8 Leicbe8 reÄen? 118 8in(1

:uk/or g3n2 3n(1ere Zrtikel Zu nennen. l)er
Zoll 3ut Getreiäe un(1 klül8entrücbte beträgt

(1907) 4.27 W. 3ut (1en 1(0pt (1er keicb8

beyölkerung, gleicb 36 k'roZent (1e8 ge83mten
Zollertrage8. 1)er Zoll 3ut ketroleum 1.2) 191.,
3u1* 1(311ee 1.21 171, 1)ie Zteuer 3ut Z312
n3be2u 1 bl. 13, 3u8 guter Quelle 7er13utet,
in (1er Leicb8t3g8kommi88ion für (11e Zteuer

ge8et2e b3be m3n luft, (1en [(311ee2011 :u
ueräoppeln - Wie ez 8cbeint, obne (1ie 13e
80rgni8, (1ie 1nnjgkejt (1e8 (1eut8cben Familien

leben8 21.1 8cb3'c1igen, 1)je jetZt 3ngeltrebte
[rböbung (1er Zteuern 3uf Blkobol un(1
13b3k mag immerbin 83tt1incjen. .Über m3n
(13rt 8icb (138 (Jeuii88en nicbt gar 8o leicbt
macben, W12 e8 in _jenen (1runc183t2en, (lie

Mir oben Nieäergegeben b3ben, ge8cbiebt.

Verbr3ucb8gegen83nc1e, (1ie m3n betteuert,

8011en Zymptome 'on 8teuerkr3tt 8ein; äie
Zteuern 8011en nicbt Witte] 8ein, (1ie Ver
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braueb8ge1taltung :u beeinflu88en, 0(1er (Lie8e8
(Loeb ertt an :Weiter 8te11e. l)er kinanamann
Miro (len ZUeck einer lZin8c11ränkung (Le8

1(0n8um8 8cbon (Larurn in (Len 1-1intergruncL
ltellen, Weil er (Lem l-Lauptxq'ecke, (Lein ("inan

Ziellen Lrtrage, rege1rnälzig entgegenge8et2t
ilt. Man mag fiir “.l'abak uncl Zlkobol "61118
Zympatbje baben, man mag (Lie anabme
ibre8 1(0n8um8 Nün8c1-1en au8 mancberlei

(Irünclen (Nie icli 8e1ber e8 tue), aber 2u
näcbtt rubt ibre Zelteuerung uncL (Lie k'ort

bilcjung ibrer Zetteuerung auf (Ler *l'at8ac11e

ibre8 'erbreiteten Uerbraucb8. lncLem 8ie

?erbraucbt Merclen, bieten 8ie eine [Lancibabe
Zur Zetteuerung yon 8teuerkralt. 8ie mögen
a18 l)inge relati'er Lntbebrlicbkeit elatti8cb
8ein in Quantität uncL Qualität (Le8 Verbraucb8

unter (Lem Drucke erböbter Zelattung, Über
immer bilclen 8ie ein Ztück in (Lem Zyltem
(Ler Zelteuerung uncL in (Ler (Jerecbtigkeit
(Le88e1ben. [)ie [alten, (Lie auf je(Le l-lau8
baltung [allen, 8incl in Zu8ammen11ang :u
bringen mit cleren Kräften. (anL Wienerbolte
neuere Zerecbnungen baben geZeigt, Nie 8e11r

(Lie (Jerecbtigkeit eine (Xu8g1eicbung 'erlangt
für (Lie 7erbraucb8lteuern, (Lie aut* (Len untern
uncL mittleren Zcbicbten ruben, (Lurcb (Lie

eigentümlicben 8teuern, (Lie yorZug8Wei8e auf

(Lie Zcbicbten yon größerer Zteuerkraft [allen.
1)ie bloße Mebeneinanelerttellung (Ler (Li

rekten 8teuern uncl (ler inclirekten 8teuern im

k-linblick auf ibre (Lurcb8cbnitt1icbe 13e1a8tung

(Ler Ze'ölkerung ben-eilt für (Lie8en ZWECL(
nic11t genug. 17.8muß (Lie proZentuelle Zteuer

lalt für (Lie 'ei-Zebieclenen Zcbicbten 'on unten
beraut (Largeltellt WELCLSU. dla-:11 (Len bi8

berigen Zerecbnungen itt eine progre88i'e

LntWicklung (Ler ge8amten8elaÜung (1er Keicbz

be'ölkerung nocli niclit erreicbt, Weit eber
(La8 Gegenteil, Line keicb81teuerretorm (Larf

aber (Lie8en LuftancL niclit nocli 7er8cb1ecbtern,

8ie 8011 ibn verbe88ern. Stine angiebige
kleranZiebung (Ler Noblbabencien 1(1a88en itt

(La8 niclit möglicb.
8iebenten8, 8e1btt 'on allen Lrnia'gungen

(Ler Serecbtigkeit abge8eben, jen8eit8 'on Cut
uncl 858e, auf (Lem nücbterntten Ztanclpunkte
(1er kiskalität itt (Lie bier beleucbtete *l'beorie ja

'511ig unbraucbbar. 111/ie 8011 man (Lenn auf

einer 8o 8c11malen 1338i8 (Lie grogen Zummen

aufbringen, (Lie nun einmal für (La8 Keicb

ertorclerlicb 8in(L (uncl (Lie 7011enc18 erforcLer
1i:11 8ein Nürelen, Wenn (Lie Zünele gegen (Len
Ceilt (Ler Nationalökonomie, keicb88cbulclen
für 1(0n8umti72n7ecke, nicbt mebr begangen
Metelen 8011te). l)er '[abak bringt an Zteuer
für (138 keicb bi8 jetZt 1,49 M, uncl er 8011
nacb (lem Lnti'urt* künftig 2,74 M. bringen;
in LnglancL bringt er 6,43 M. pro 1(0pt. bei
(lie8em 1et2teren 8at2e Würcle ein Lrtrag yon

400 Millionen erreicbt. Lecbnen W11' für eine
bypotbetiZcbe Zetteuerung (1er alkoboli8cben
Getränke abermal8 einen lLrtrag von 400 Mil
lionen, 80 Nürcien (Lie8e 800 Millionen nocli
lange nicbt (Lemjenigen gleicbkommen, &7318
(La8 Leicb tat8äcb1icb braucbt. 1-1eer uncl

Marine kotten (1908) 1193 Millionen (gegen
361 Millionen 1872-75). l)ie 8teuer1alt pro
1(0pfitt 26,22 M., (Lak-on runcl 16 M. au8
Zöllen uncl inneren Verbraucb8lteuern. 1)ie

Zumme (1er 8teuer1att beträgt runcl 1660 Mil
lionen, (L,11, reicblicb (1a8 Doppelte jener

pbantafii8cben 800 Mi11ionen Mark.
Murr (one bei (Ler 1)ar1egung jener 'l'beorie

gelegentlicb (uncl in (Lie8er Umgebung 8e11r
(Lanken8nierter Wei8e) 'on (1er notuiencligen
8teuer1reibeit (Le8 inÜeaninimum8 gereclet,
NobLan, (Lann be8eitige man (ia-ir reclen bier
ja nur bypotbeti8c11) (Lie ZgrarZÜLLe, (Lie 8312
[teuer, »70111 aucb (Lie Zölle auf ketroleum
uncl LaFee, 1)a8 giebt etnra 500 Millionen.
l)a2u kommen (Lie 'on (Len neuen lZntNürten
'erlangten 500 Millionen. Nik braucben
nicbt tortZufabren, l)ie Wenigen Zablen
genügen vollauf, (Lie 1-la1tlo8igkeit jener
Übeorie, 8elbtt 'on ibrem eigentten ZtancL
punkt au8, :u Zeigen.
Uno (Laß wir e8 (Let Mübe für niert balten,

au( (Let-lei Lrörterungen einZugeben, 8olc11e

neuen 'l'beorien einer 1(1-itik :u MürcLigen?

)a M0111, (La8 ilt nun einmal (La8 Zcbick8a1
un8erer Ni88en8cbatt. kür- (Len Keir, (Len 8ie
gewäbrt (Lureb ibre (tete 8eriibrung mit (Lem

Ztrorne uncL (Len Ztrömungen (le8 [eben8,

baben N11' (len yrei8 :u Zablen in (Len

»Übeorience clie au8 (Lie8en Ztrömungen an

(Len Ztranä gen-orten Nerclen -- 8e1t8amen
Miecler8c111agen au8 (Ler Welt (Ler prakti8c11en
1ntere88en, (Lie (Loeb niieäerum erntt Zu nebmen

8incl, niclit "28611 (Ler Macbt ibrer Logik, aber

WLZLU (Ler Macbt (Le8 Lgoi8mu8, (1er il-men

inneuTobnt.
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die [inbeit (1118 pby8illalj8cben Weltbjlcies)
Von (Zebeimem Kegietung8r3t 1)r. W31( k13nck, >eror>ent1ic11em yr01e88or

tbeoreti8c11en ['1178ik 3n >er Uni'er8ität Lei-1111.

Von jeber, 8013nge e8 eine M3turbetr3c11t11ng
gibt, 113t i111- 318 1et2te8, böcblte8 Ziel >ie
Z1183mmenk38811ng >er bunten W3nnigfa1tigkeit
>er pb78ik31i8c11en Lt8c11ein11ngen in ein ein

beit1ic11e8 Zyüem, 111-omög1ic11 in eine ein2ige
k'ormel 70kge8cb111ebt, 11n> yon jener 113ben

8ic11 bei >er [681mg >ie8er öufgabe 2111ei

Wetbo>en gegeniibergeft3n>en, oft mitein3n>er

ringen>, noch öfter 8ic11 gegen8eitig korri
gieren> 11n> befrucbten>, 1et2tere8 3m reicblten,

Wenn 8ie 8ic11 in >em nämlicben kor8c11ergeift
211 gemein83mer örbeit 'erb3n>en, 1)ie eine
Wetbo>e ift >ie jugen>1ic11ere, 8ie [38d ein2e1ne

Lrt311r11ngen 8c11ne11 'erallgerneinern>, mit
kübnem Crifle n3c11 >em 63n2en 11n> [tellt
in >38 Zentrum >e8 1311>e8 von 'ornberein
einen ein2igen Zegrij'k o>er Z3t2, in >en 8ie
nun mit mebr 0>er Weniger Zrkolg >ie g3n2e
Natur 83mt 311en ibren Z1118e1-11ngen 211b3nnen
unternimmt. 80 m3c11te '1'1131e8 'on Wi1et
>38 »xx/Mera, Nilbelm 011111381 >ie

»Lnergiecg kjeinricb Uert2 >38 »krinrip
>er ger3>eften 133an 211m [*1311pt- 11n> Zentral
pnnkt 8eine8 111178ik3li8c11en Ne]tbil>e8, in
Welcbem 311e [11178ik31i8c11en Vorgänge ibren

Z1183mmen113ng 11n> i11re [rklärnng kin>en,
1)ie 3n>ere Wetbo>e ift be>äe11tjger, be

8c11ei>ener 11n> 21111er1388iger, 3ber 3n Zto8
kraft >er erften 13nge nicht gew3c118en 11n>
(1311er 311c11 8e11r 7121 8päte1* 211 Lbren ge
kommen: 8ie 11er2ic11tet 'or1änkig 311( en>gü1tige
ke8111t3te 11n> m31t 2unäc111t nur >iejeniger1
[Lin2e12üge in >38 1311>, Melcbe >111-c11>irekte
erabrnngen 701183n>ig 8ic11er ge1te11t er

8c11einen, i111-e Weitere ?enn-beitung 811'3'terer
kor8c1111ng über1388en>. [bren prägn3nte8en
>118>r11ck 113t 8ie »110111gefun>en in (1711837
Kircbbotß bekannter Definition >er Ruß-,311e
>er Wecb3nik 318 einer 8e8c111ejb11ng >er in
>er 18111km- 'or 8ic11 geben>en Zeo'egungen.
13ei>e Wetbo>en ergän2en 8ic1-1 gegen8eitig,

11n> 3111* keinen 13'311k3nn >ie pb78ik3li8c11e
kor8c11ung 311k eine >er8e1ben 11er2ic11ten,

*) 111118einem 7011133, gebalten am 9. 1)e2e111be1*
1908 in >er n3t111-111188en8c113811c11en173k11113't>e8
Ztu>entenkorp8 311>er Unj'er8jtät1eic1en. 1)er '011
(tän>jge Vorn-33 er8cbejnt >emn3'cblt in >er A1781
k311'8c11enZeit8c11r11t (1.eiy2j3, 8. [111-W1).

Über nicht 'on >ie8er >oppe1ten Wetbo>ik
11n8erer117188en8c1131t möchte ich jet2t 211 lbnen
re>en, 8on>ern ic11 möcbte 'ielmebr 111re
>ufmerk83mkeit richten 311k >ie prin2ipie11ere
kr3ge, Robin >enn >ie8e eigen3rtige Wetbo>ik
geführt 113t, 11n> Wohin 8ie 7erm11t1ic11 nocb
[übten Nir>. 1)38 >ie Lb78ik in inter Lnt
Nick111ng Nirk1ic11 kort8cbritte gemacbt 113t,
>38 11111*>ie 1x13t11r mit je>em )311r2e11nt er
heblicb be88er kennen lernen, >38 k3nn ernft
1ic11 gewi8 'on niem3n>em geleugnet 111er>en,
>38 ben-e18 ein ein2iger Mick 3111* >ie 311
231-11 Nie 311 13e>e11t11ng [tetjg 1113c118en>en
Milf8mitte1, mit Welcben >ie Wen8c1111eit >ie
8131111* ihren Zu'ecken >ienltb3r 211 macben

7er1te11t. Rber in Melcber Richtung beWegt
8ic11 im g3n2en >ie8er f*'ort8c111*itt',-> anien-eit
k3nn m3n 83gen, >38 Mir 11n8 >em 3nge8rebten
Ziele, >em [inbeit88z-[te1n, Wirklich 3nn3'11ern?

1)ie8 211 nnter811c11en 111118 je>em 811781km-,

>er 8ic11 ein oXene8 Zuge für >ie k'ort8c11ritte
8einerNi88en8c1138 ben/311ren 111i11,'on gr58ter
Nicbtjgkeit er8c11einen, Un> Nenn W11' im
[t3n>e 8in>, über >ie8e kr3gen >118k11nkt 211

er13ngen, 112er>en 11111-311c11in >iel.3ge kommen,

11n8 kecben8c113kt 211 geben über >ie Weitere,

beut211t3ge Nie>er 11e18 umftrittene krage:
N738 be>e11tet 11n8 im (Jr11n>e >38, 11138 11711*

>38 x11178ik31i8c11e117e1tb11> nennen? 18 >38

8e1be 1e>ig11c11 eine 21'eckmä8ige, 3ber im

(Jr-11n>e Willkürlicbe Zcböpkung 11n8ere86ei8e8,

o>er 8n>en 111-ir 11n8 211 >er gegentei1igen

Rufta88ung getrieben, >38 e8 re31e, 'on 11n8
g3n2 unabbängige U3t11r70rgänge "1(161'

811iege1t'.->

[1m 211 erf311ren, in 11'e1c11er Kicbtnng 8ic11

>ie Lnnoicklung >er pb78ik31i8c11en Ni88en

81:1138 bewegt, gibt e8 nur ein Mei-[311mm:
m3n Vergleicbt (1en Zufian>, in >em 8ie 8ic11

gegenwärtig befin>et, mit >emjenigen in einer

[rüber-en Zeit. [ragt m3n 3ber Weiter, "e1
cbe8 äu8ere 1(enn2eic11en >enn >38 befte

Cb3r3kteriftik11m (1'11->en [Zntnfick111ng821183nc1
einer Wi88en8c113tt 211 ger'äbren 'erm3g, 80
'271.1ng ic11 kein 311gemeinere8 211 nennen, 318

>ie Zrt 11n> Nei8e, 111-ie >ie N188en8c113ft
ibre (Irun>beg1-i11*e >ekiniert, 11n> W16 8ie ibre

7er8c11ie>enen Gebiete einteilt. 1)enn in >er
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Zureckm'asigkeit (1er Definitionen uncj in (1er
Ort (1er Linteilung (1e8 8t0118 liegen, Wie a11en
etura8 tiefer Wacbäenicenäen be1(annt i[t, 80gar
(Iie 1et:ten, reititen [Le8u1tate (Ier 1:'0r8c11ung
baukig 8cbon imp1jcite rnit entbalten.
Zeben Mir nun Zu, W16 e8 in (1ie8er 13e

:iebung mit (1er 1'1178i1( gegangen ift. 1)a
gen-abren Nil' :unäcbÜ, (138 (1ie Ni88en8cbatt
1ic11e pby8i1ca1i8cbe kor8c11ung in allenibren
Gebieten entureäer an unmittelbar prakti8cbe
8eäürtni88e oäer an be80nc1er8 auffällige Matur

er8cbeinungen anknüpft. (Nici nacb c11e8en

Ge8icbt8pun1cten ricbtet 8ic11 naturgemäß (1ie

anfänglicbe Linteilung (1er kby8i1c unc] (1ie

benennung ibrer ein:e1nen Zuteige. 80 ent(tebt
c1ie Geometrie au8 (1er [Zrcl- 0(1er kelcimeß
1cun[t, (1ie Wecbanik au8 61er WaZcbinenlebre,
(:1ie L1e1ctri:ita't81e11re au8 (Xen merkwürcligen
13e0bac11tungen am geriebenen bernltein, (1ie
*[beorie (1e8 d1agneti8mu8 au8 eien aufka11enc1en

[igen8c11atten (1er bei (1er 8ta(;1t WagneZia

getuncjenen [i8er1er:e, (lie Ökuttiic, (Lie Optik,
(Iie Wärme1ebre *au8 (len ent8precbenc1en 8pe
:iii8cben 8inne8urabrnebmungen, 1“:nt8precbenc1
(1em 8at:e, (1a8 a11e un8ere erabrungen an
metinciungen un8erer Zinne anknüpfen, iit
in allen pb78i1(a1i8c11en Definitionen (1a8 pby

8io1ogi8c11e Klement maßgebencl, kur: ge8agt:
(Iie gan:e [>1178iic, 801170111 ibre Definitionen
a18 aueb ibre gan:e Ztruictur, tragt ur8priing
1ic11 in geWi88ern Zinn einen antbropomorpben
Gbarakter.
Nie .7er8c11iec1en bieryon ilt (1a8 8i1c1:

We1c1'1e8 un8 (1a8 [ebrgeba'uäe c1er mociernen
tbeoreti8c11en Lim-8U( äarbietet] Zunäcbit :eigt
(1a8 Gan:e ein viel einbeit1ic11ere8 Gepr'age:
(Iie Rn:ab1 (1er Lin:e1gebiete (1er 171178i1( iit
erbeblicb verringert, (Iae1urc11, (1a8 'ero'ancjte

Gebiete miteinancier 7er8cbm01:en 8in(:1: 8o i17c
(iie Zlcuitilc gan: in (Iie' Wecbanilc aufgegangen,
(1er Magneti8mu8 unci (iie Optik gan: in (Nie
Liektroäynamik; unci (1ie8e Vereinfacbung
:eigt 8icb begleitet yon einem autia11encien
Zurücktreten (1e8 men8cb1icb-biÜori8c1-.en Lle
ment8 in allen pbz-8ilca1i8cben Definitionen.
Nelcber kby8i1(ek äenkt beut:utage bei (ier
L1e1(tri:ita't n0c11 an geriebenen bernltein 0(1er
beim Magneti8mu8 an (ien 1(1eina8iati8cben
kunciort c1er eriten natür1icben Magnete'.-> Uncj

in (1er pb78i1(a1i8cben Zkuüilc, Opti1( uncl
Wärmelebre 8in(1 (ile 8pe:iti8cben 8inne8

empfinciungen geracie:u au8ge8cba1tet. 1)ie

pb78iica1i8cben Definitionen (1e8 *1'0n8, (1er Farbe,
cler *femperatur Werelen beute keine8uteg8 mebr

(1er unmittelbaren Wabrnebmung c1urc11 (1ie

Zinne entnommen, 80n(1ern '1'0n unä karbe
Werclen clurcb (1ie 8cbuijngung82ab1 beW'.

Nellenlänge (1ekiniert, (Iie Temperatur tbeore
ti8c11 (1urc11 (1ie (Jem :Weiten klaupt8at: (1er

Wärmetbeorie entnommene ab8o1ute '[ernpe- .

ratur81ca1a, in c1er kineti8c11en Ga8tbe0rie c1urcb
(iie 1ebenc1ige 1(ratt (1er Wo1e1cu1arberregung

prakti8c11 (1uer (Iie K701urnenäncierung einer

tbermometri8cben Zubttan: be:ut. (1urc11 c1en

81(a1enau88c111ag eine8 8010meter8 ocier Übermo
e1ernent8; ?on (1er Wärmeempkinciung i[t aber
bei (:1er *[emperatur in keinem ka11 mei-ir (jie

Keäe. ,

Genau eben8o i1t e8 mit (jem begrift (ier

1(1*att gegangen. 1)a8 &Mort »1(rattcc becieutet

ur8priing1icb obne ZNeitel men8c111icbe
Kraft, ent8prec11enc1 (Lem Umfianci, (1a8 c1ie

eriten unc1 älteiten Wa8cbinen: (1er klebe1,

(Iie N011e, (1ie Zebraube, (Lurcb Mien8c11en

ocier '[iere angetrieben Nur-(Ien, uncl (1ie8 be
ureiit, (1a8 (1er begritt (1er kraft ur8prüng1icb
(Lem 1(ratt8inn oc1er d1u81(e18inn, a18o einer

8pe2iti8cben Zinne8empfinciung, entnommen

Murcie. Über in (1er mociernen Definition
(1er Kraft er8c11eint (1ie 8pe:iki8c11e Zinne8

empfincjung eben8o e1iminiert, Nie in (1er

jenigen (1er [Narbe (ier karbenZinn.

]a, (1ie8e8 Zurückcira'ngen (1e8 8pe:iti8c11
8inn1icben [1ement8 au8 (len Definitionen (ter

pby8i1(a1i8cben begriite gebt 80 W811, (1.18

80gar Gebiete (1er 191178i1c, We1cbe ur8pri'1ng
1ic11 (1uer (iie Zuorcinung :u einer be
[timmten 8inne8emptinc1ung a18 c1urcbau8 ein

beitlicb cbaraicteri8iert Murcien, info1ge (1er

Lockerung (1e8 :u8ammenba1tenc1en 13an(1e8

in 7er8cbiec1ene gan: getrennte Ztücice au8
einanciertallen, a180 geracje entgegen (lern a1]

gerneinen Zuge :ur Uereinbeit1icbung unci
7er8cbme1:ung. 1)a8 beite Zei8pie1 bierfür

:eigt ciie [ente-yon cler Wärme. kriiber
bi1c1ete c1ie Wärme einen beitirnmten, (1uer
(Iie [mptinciungen (1e8 Wärme8inn8 cbarak
teri8ierten, M0111 abgegrenZten ein11eit1icben

8e:ir1c (1er k'bz-8i1c, 1-1eute (inciet man »70111

in a11en [ebrbiicbern (1er kb78i1( yon (1er
Wärme ein gan:e8 Gebiet, c1ieWarmeitrablung,

abge8pa1ten uncl bei (1er Optik bebanc1e1t.
1)ie Zecieutung eie8 Wärme8inn8 reicbt eben
nicbt mebr bin, um (iie beterogenen Ztiicke
:u8ammen:uba1ten; 7ie1me11r Nirä jet:t (Ia8
eine Ztüc1( (71er Optiic b:u/. Llektroäz-namiic,
c1a8 anciere (1er Wecbanik, 8pe2ie11 c1er 1(ine
ti8cben '1'11eorie (1er Materie, angegliec1ert.
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Zcbauen Nik auf ei38 8i8berige Zurück, 8o
können niir kur: 2u8ammenf388enei 8agen: eiie
Zignatur eier ganaen bi8berigen lintuiicklung
eier tbeoreti8cben k'b78ik iii eine Vereinbeit
licbung ibre8 Zyitem8, ueelcbe eraielt iit eiurcb
eine geWi88e [manaipation 'on eien antbropo
morpben Llementen, 8pe2ie11 eien 8pe2ifi8cben
Zinne8emptinciungen. 8ec1enkt man nun
aneierer8eit8, eiali eiocb eiie limpkineiungen an

erkannter-maßen eien >u8g3ng8punkt aller

pby8ika1i8cben kor8cbung bileien, 8o muii
eiie8e bewuöte Zbkebr 'on eien Gruneix-or
3u88et2ungen immerbin eritaunlieb, ja paraeioie
er8ebeinen.- linei eiennocb liegt kaum eine
)'3t83cbe in eier Ge8cbicbte eier kbz-Zik 8o

klar :utage uiie eiie8e. kürurabr, e8 mü88en

un8cbät2bare Vorteile 8ein, Welcbe einer 8olcben

prinaipielien Zelbltentäulierung Wert 8ineii

Lektor Wir auf eiie8en Miebtigen kunkt
näber eingeben, Wollen Wir nun nocb un8ern

blick au8 eier Vergangenbeit unei eier Gegen
uiart in eiie Zukunft ricbten, Nie niirei man
in künftigen _[abrbuneierten eia8 Zyitem eier

kby8ik einteilen? Gegenuiärtig iteben 8ieb

ciarin nocb :Wei grobe Gebiete gegeniiber:
eiie Mecbanik unei eiie lilektroeiynamik ocier,

Nie man aucb 8agt: eiie kb78ik eier Materie

unei eiie kbyZik eie8 .Zuber-8, l-:rltere umtalit

:ugleicli mit eiie Ökuitik, eiie Römern-arme,
(iie ebemi8cben lir8cbeinungen, letZtere eien

Magneti8mu8, eiie Optik uncl eiie [trableneie
Warme. Nirei eiie8e Linteiiung eiie eneigültige
8ein? icli glaube e8 nicbt, unei :near eie8ba1b
nicbt, Weil eiie8e beicien Gebiete 8ieb gar nicbt

8cbart* 'on einaneier abgrenaen 1a88en. Ge
bören 2,13. eiie Vorgänge eier [icbtemi88ion

Zur Mecbanik oeier :ur [lektroeiynamikie
oeier: in welcbe8 Gebiet 8011 man eiie 8e

uiegung8ge8et2e Feier Llektronen recbnen?

Uielleicbt möclite man auf eien eriten blick
83gen: Zur lilektroeiynamik, eia bei eien lilek

tronen eioeb eiie poneierable Materie gar keine

lZolle 8pie1t. Über man ricbte 8ein (Augen
merk nur etwa auf* eiie Zee'egungen eier freien

Llektronen in Metallen. l)a Wirei man 2. 13.
beim Ztueiium eier [inter8ucbungen yon
li, Z. [orent: tineien, eiaii eiie Ge8et2e eier
8e1ben Weit be88er in eiie kineti8cbe Ga8tbe0rie

318 in eiie Llektroeiynamik bineinpa88en, fiber
baupt 8cbeint mir eier ur8prüng1icbe Gegen

8at2 2Ni8cben Rtber unei Materie etuea8 im
Zebuineien begriffen ZU 8ein. iiiektroeiynamik
unei Mecbanik iteben 8ieb gar nie-bt 8o au8

8cbiielienei gegenüber, Nie c138 in Weiteren

l(rei8en gen-tibnlicb angenommen Wlkä, neo

8og3r 8cb0n 'on einem kampf 2Ni8cben eier
mecbani8cben unei eier elektroclz-nami8cben
Weltan8cbauung ge8procben Nirci. l)ie
Mecbanik beeiarf :u ibrer begrüneiung prin
eipiell nur eier begriiie eie8 Kaum8, eier Zeit

unei eie88en, ura8 8ieb beuegt, mag man e8

nun a18 Zubitana oeier ai8 Zuitanei beaeicbnen.

l)ie nämlieben 13leer kann aber aucb eiie
Llektroeiynamik nicbt entbeliren. [ijne pa88enei

'erallgemeinerte >utia88ung eier Mecbanik

könnte eiaber 8ebr W011] aucb ciie iiiektro

eiynamik mit um8cb1ie8en, unei in eier 'fat

8precben mancberiei *Anaeieben eiatür, eiaZ .

eiie8e beieien 8cbon jetZt teilWei8e ineinaneier

übergreifeneien Gebiete 8ieb 8cbliei31ieb Zu

einem einZigen, 21.11' allgemeinen Dynamik,

?ereinigen uercien.

Nenn 3180 eier Gegen8at2 2Wi8cben ther
unei Materie einmal überbrückt iit, uelcber

Ge8icbt8punkt Wirei eiann in eneigiiltiger Ü/'ei8e

eier Linteilung eie8 Zyüem8 eier kb78ik 2u

gruncle gelegt Wereien? blacb eiem, N38 wir
oben ge8el1en baben, iit eiie8e krage Zugleicb

cbarakteriÜi8cb fiir eiie ganZe Dirt eier Weiter
entuicklung un8erer Ni88en8ebalt; eioeb iit
e8 Zu ibrer näberen (inter8uebung notx'eneiig,

eiaii Mir etuia8 tiefer 318 bi8ber in eiie

Ligenart eier pby8ika1i8cben krinaipien ein

eiringen.'*)

(iber8cb3uen Wir nun nocb einmal rück

u/'art8 bliekenei eiie Naneilungen, Welcbe cia8

A'eltbilei im baute eier iintn/iekiung eier

Ni88en8cbaft ciurcbgemacbt bat, uncl 7er

gegenueärtigen Nil' un8 Mieeier ciie oben ge

(uneienen cbarakteriiti8cben Merkmale eiie8er

lintq'ickiung, 8o mul? man angeben, eiali eia8

Zukunlt8bilei gegeniiber eier bunten karben

pracbt eie8 ur8prüng1icben Zileie8, Welcbe8

eien mannigtacben 8eeiürfni88en eie8 men8cb

lieben l.eben8 ent8pr088en near, uncl :u Welcbem
alle 8pe2i68cben 8inne8emplineiungen ibren

beitrag beigeiteuert batten, merklicb ab

geblaiit unei nücbtern, eier unmittelbaren

Loieiena beraubt er8cbeint, unei eiie8 iii fiir
eiie Uernlertung in einer exakten Ni88en8cbait

ein 8cl1ueerer Wacbteil. l)32u kommt nocb

eier gra'iereneie limitanei, eiaZ eine ab8olute

>u88cb31tung eier 8inne8emplineiungen ia gar

nicbt möglieb ilt, eia niir eiocb eiie anerkannte .

Quelle 311er un8erer lirlabrungen nicbt 'er

*) &Weitere Neu8tübrungen fineien 8ieb in eier

'ollltäneiigen l'ublikation.
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(topten können, (136 3180 'on einer (iirekten
1irkenntni8 (1e8 >b801uten gar nicht (1ie Reue
8ein kann,

Welche8 jit (ienn nun (138 eigentiimliche
Moment, (138 trot: (iie8er ottenbaren
Nachteile (iem Zukünftigen Weltbilci (Lennoch
einen 80 ent8cheiciencien Nor-rang 7er8chalit,

(138 e8 8ich gegen alle friiheren (iurch8et2en
kann*:> [8 jlt nicht8 anciere8 318 (iie Linheit
(1e8 Zjlcie8. 1)ie Linheit in beaug aut* alle

LinZelZiige (1e8 Zilcie8, (iie Zinheit in beaug
aut* alle Orte unci Zeiten, (iie Linheit in
beZug auf* alle 1*'0r8cher, 311e Mationen, alle

1(ulturen.
Zehen W11." namlich genauer 21.1, 8o glich

(138 alte Zyitem (1er ?hz-Ik gar nicht einem
einajgen 13ilc1, 8onciern viel eher einer (Ze

m3'lc1e8ammlung; (ienn tür _jecie 1(1388e 'on
biaturer8cheinungen hatte man ein be8onclere8

Zilci. (inci (1ie8e 7er8chiec1enen Zilcier hingen
nicht miteinancier 2u83mmen; man konnte

ein8 iron ihnen entfernen, ohne (iie an(1eren

:u beeinträchtigen, 1)38 *airci in (iern 2u
kiinttigen ph78ikali8chen Weltbilci nicht
möglich 8ein, 1(ein einZiger Zug (1e88elben
Mir-(1 318 unree8entlich tortgela88en Mercien

können, jecier ilt 71611112111' unentbehrlicher
Zeitanciteil (ie8 (Janaen uncl be8it2t 318

8olcher eine beitimmte Zeäeutung für (iie be

obachtete Natur, unci umgekehrt Wii-(i unci

muß _jecie beobachtbare ph78ikali8che Zr

8cheinung in (iem Zilcie einen ihr genau ent
8prechenc1en ?late tincien. tiierin liegt ein
We8entlicher [inter8chieci gegeniiber gen-(ihn
1ichen Zilclern, (1ie Wohl in genii88en, aber
clurchau8 nicht in allen Zügen (1em Original
Zu ent8prechen brauchen - ein Unter8chiec1,
(1er, W16 ich glaube, bi8'7eilen auch in

kh78ikerkrei8en nicht genug beachtet :u
Mercien 8cheint, kinciet man (ioch gerac1e in
(ier neueren kachliteratur gelegentlich 13e

merkungen Nie (iie, man mii88e bei Kn
Wenclungen (ier Llektronentheorie 0cier (1er

kineti8chen 638the0rie 8ich 1tet8 gegen

uiartig halten, c138 8ie nur ein angenaherte8
13i1c1 cler Wirklichkeit :u geben bean8pruche.
Nenn ciie8e bemerkung etn-a 8o 3u8gelegt
&eiii-(le, (138 man nicht von allen 1(0n8e
quenaen (1er kineti8chen 638the0rie eine Lin
pa88ung an (iie kirtahrung8tat83chen 7erlangen
(iiirte, 80 Murcie eine 801che >utta88ung auf
einem argen Mili'eritäncini8 beruhen,

>18 Kuclolt Clau8iu8 um (Lie Mitte c1e8
'origen )3hrhun(iert8 au8 eien (Iruneiannahmen

cler kineti8chen 638theorie getolgert hatte,

(138 (1ie (Je8chuiinäigkeiten (ier 638molekeln
bei gen-ähnlichen 1emper3turen 8ich nach

klunclerten von Metern pro Zekuncie be
me88en, Furcie ihm 318 [ini-'ami entgegen
gehalten, (138 :Wei 638e nur 8ehr lang83m
ineinancier cliltunciieren, unc1 (138 lokale

1emper3tur8chuiankungen in 638en 8ich eben

tall8 nur 8ehr lang8am au8gleichen. 93 berief
8ich Clau8iu8 Zur Ztiitae 8einer liypothe8e
nicht ein-*3 (13r3u1, (138 (iie8elbe ja nur ein
angenäherte8 Zilci cler Wirklichkeit 'ortteilen
8olle, unci man nicht :u kiel 'on ihr 'erlangen
(iin-fe, 8on(1ern er :eigte (iurch berechnung
(1er initiieren freien Wegla'nge, (138 (138 'on
ihm entniortene Zilci auch in (ien beiclen
namhatt gemachten Zügen (1en ph78ikali8chen

beobachtungen 'Wirklich ent8pricht. 1)enn er
Mar 8ich 8ehr M0111 beraubt, (138 mit (1er

kettitellung eine8 einaigen (ielinitiyen Winer
8pruch8 (1ie neue 638theorie ihren klat- im
phy8jkali8chen Weltbilci uno'icierruilich 7er
1ieren mii88e; unc1 (138 nämliche gilt auch noch

heutZutage.

Ceraäe auf* (1er berechtigung clie8er hohen
an (138 ph78ikali8che Weltbilci :u (tellencien
Nmtbrcierungen beruht nun oftenbar (iie

Werbencie kraft, mit (1er 8ich (1388elbe 8chlie8
lich (iie allgemeine Znerkennung erauiingt,
unabhängig '0m guten Willen (1e8 einZelnen
k0r8cher8, unabhängig 'on (ien Nationalitäten
unc1 'on c1en 1ahrhunclerten, ja unabhängig
'0m Men8chenge8chlecht iiberhaupt. 1)ie

letZte Zehauptung W111 allercling8 auf* (1en

eriten blick 8ehr gewagt, Wenn nicht ab8urc1
er8cheinen. Über (1enken wir 2. 8. an (1ie

17h78ik (ier M3r8beu/0hner, 80 Mirci man
mincietten8 :ugeben mü88en, (138 (1ie behauptete
Verallgemeinerung nur eine clerjenigen ilt,

wie man 8ie in (1er kh78jk täglich iibt, Wenn

man über (138 (iirekt beobachtete hinau8
8chlii88e macht, (iie nie unci nimmer (iurch

men8chliche beobachtungen geprüft niercien
können, uncl (138 (13her _jeäentall8 jemanci,
(1er ihnen Zinn un(1 13en-ei8kratt aberkennt,

8ich 8elber (13mit 'on (ier phz'8ikali8chen
1)enkurei8e 1088agt.

1(ein kh78iker 217611611: Wohl an (1er Zu
lä88igkeit (1er behauptung, (138 ein mit pin-81
kali8cherlntelligen: begabte8 (Je8chöpt, urelche8
ein 8pe2iti8che8 Organ für ultrax-iolette Ztrahlen
be8it2t, clie8e Ztrahlen 318 gleichartig mit (1en

8ichtb3ren anerkennen Mürcie, obniohl noch'
niemanci Recier einen ultra'ioletten Ztrahl noch
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ein solches Geschöpf gesehen hat, uncl kein
Chemiker trägt ßeäenken, (lem auf (ler Zonne
yorhanclenen Natrium (lieselben chemischen
Figenschaften auauschreiben wie (lem iröischen
Natrium, obwohl er nicht holten kann, _jemals
sein Reagenaglas mit einem 8a1: yon Zonnen
natrium Zu füllen,

Mit (len letaten Zusführungen sincl wir
schon in (lie Zeantwortung (lerjenigen Fragen
eingetreten, welche ich in meinen einleitenclen
Worten an (len Zchluß geftellt habe: 1ft (las
physikalische Meltbilö lecliglich eine mehr
o(ler min(ler willkürliche Zchöpfung unseres
Geiftes, o(ler finclen wir uns au (ler gegen
teiligen Buffassung getrieben, (laß es reale,
yon uns gan: unabhängige Naturyorgänge
wiclerspiegelt? 1(0nkreter gesprochen: Dürfen
wir yernünftigerweise behaupten, (laß (las
Frinaip (ier Frhaltung (1er Fnergie in (ler
Natur schon gegolten hat, als noch kein
Mensch clarüber nachöenken konnte, o(ler (laß
(lie flimmelskörper sich auch (lann noch nach
(lem Grayitationsgeset: bewegen wer(len, wenn
unsere Frcle mit allen ihren ßewohnern in
'.frümmer gegangen ifti>

Nenn ich im 1-1inblick auf alles bisherige
(liese Frage mit ja beantworte, so bin ich mir
(label wohl bewußt, (laß (liese »Antwort sich in
gewissem Gegensata befjnclet :u einer Richtung
(ler Naturphilosophie, (lie geracle gegenwärtig
unter (ler Führung yon Frnft Mach sich
großer Beliebtheit geraäe in naturwissenschaft
lichen Rreisen erfreut. Danach gibt es keine
anclere Realität als (lie eigenen Fmpfinclungen,
uncl alle Naturwissenschaft ift in letater linie
nur eine ökonomische .Anpassung unserer
Geclanken an unsere Fmpfinclungen, :u (ler
wir (lui-ch (len Rampf ums Dasein getrieben
werclen. Die Grenae Zwischen thsischem
uncl Fsychischem ift lecliglich eine praktische
uncl konyentionelle, (lie eigentlichen uncl
einZigen Flemente (ler Welt sin(l (lie Fmp
finöungen*).
llalten wir (len letaten Zate mit (lem 2u

sammen, was wir unserer Uberschau über
(len tatsächlichen Fntwicklungsgang (ler thsik
entnommen haben, so gelangen wir notwenclig
:u (lem eigentümlichen Zchluß, (laß (las
charakteristische Merkmal (lieser Fntwicklung
seinen thusclruck finclet in cler fortschreitenclen
Fliminierung cler eigentlichen Flemente (ler

') Frnft Mach, Zeiträge Zur *Analyse (ler Fmp
finclungen. )ena 1886, 8, 23, 142.

Welt aus (lem physikalischen Weltbilcle. _lecler
gewissenhafte thsjker müßte (lemnach ßets
sorgfältig bemüht sein, (las eigene Weltbilä
als etwas begrifflich Finaigartiges uncl yon

allen anclerern total Verschieclenes genau :u
unterscheiclen, un(l wenn einmal Zwei seiner

Fachgenossen, (lie gan: unabhängig yonein

anäer (len nämlichen physikalischen Versuch

angeftellt haben, (labei entgegengesetate Resul

tate gefunclen Zu haben behaupten, was ja

gelegentlich yorkommt, so würcle er einen

prinaipiellen Fehler begehen, wenn er etwa

schließen wollte, claß mincleftens einer yon

(len beiclen im 1rrtum befincllich sein muß.

Denn (1er Gegensat: könnte ja auch (lurch
einen Unterschiecl (ler beiäerseitigen Welt
bilcler beclingt sein, -* [ch glaube nicht, (laß
ein richtiger thsiker jemals auf solch selt
same Geclankengänge yerfallen würcle.
lnclessen will ich gern :ugeben, (laß eine

erfahrungsgemäß enorme Unwahrschejnlichkeit
yon (ler prinaipiellen Unmöglichkeit praktisch
nicht abweicht; aber (las möchte ich (lafür
hier urn so ausclrücklicher heryorheben, claß
(lie Ingriffe, welche yon jener Zeite her gegen
(lie atomistischen 1-1ypothesen uncl gegen (lie

Flektronentheorie gerichtet wer-(len, unbe

rechtigt uncl unhaltbar sincl. _1a, ich möchte
ihnen geraäeau (lie Zehauptung entgegen
setaen, -- uncl ich weiß, (laß ich (lamit nicht
allein ftehe -: (lie Latome, so wenig wir yon
ihren näheren Figenschaften wissen, sincl nicht
mehr uncl nicht weniger real als (lie klimmels

körper ocler als (lie uns umgebenclen irclischen

Objekte; uncl wenn ich sage: ein Wasser
ftoffatom wiegt 1,6- 10"" g, so enthält (lieser
Zat: keine geringere Brt yon Frkenntnis als
(1er, (laß (ler Moncl 7- 1015g wiegt, Freilich
kann ich ein Wasserltolfatom wecler auf (lie
Wagschale legen noch kann ich es überhaupt
sehen, aber (len Moncl kann ich auch nicht
auf (lie Nagschale legen, uncl was (las Zehen
betrifft, so gibt es bekanntlich auch unsicht
bare klimmelskörper, cleren Masse mehr o(ler

weniger genau gemessen ilt; wurcle (loch _j
a

auch (lie Masse (les Neptun gemessen, noch
ehe überhaupt ein Bftronom sein Fernglas
auf ihn richtete, Fine Methocle physikalischer
Messung aber, bei (ler je(lwe(le auf incluktion
beruhencle Frkenntnis ausgeschaltet ift, exiftiert

überhaupt nicht; (las gilt auch für (lie (lirekte

Nägung. Fin einZiger Flick in ein Fräaisjons

laboratorium Zeigt uns (lie Zumme yon Fr
fahrungen uncl betraktionen, welche geracle
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in einer eolchen echeinbar eo einfachen
Meeeung enthalten ift,

Ee bleibt une noch übrig :u fragen, ir'oher
ee cienn kommt, (1313 (Iie Macheche Er
kenntnietheorie eine eo grolZe Verbreitung
unter rien blaturforechern gefunclen hat.
*laueche ich mich nicht, eo becleutet eie irn
Gruncle eine Wirt Reaktion gegen (lie ftolaen

Erwartungen, (lie man iror einem Menechen
alter, im Gefolge cler Entüeckung (lee Energie
prinaipe, an (lie epeZiell mechanieche Matur

anechauung geknüpft hatte, iirie man eie 2. E..
in eien 8chriften Emil clu Zoie-Reirmoncle
nieclergelegt finclen kann. lch irrill nicht
eagen, 0138 ciieee Erirrartungen nicht manche

herirorragencle [eiftungen iron bleibenclem
Wert gereitigt haben - ich nenne nur clie
kinetieche Gaetheorie --, aber in irollem Dm
fang genommen haben eie eich cloch ale über
trieben herauegeftellt, _j

a (lie Ehireik hat clurch
(lie Einführung cler Ztatiftik in ihre betrach

tungen auf eine irollftänclige Durchführung
cler Mechanik cler Nitome gruncleätalich irer
aichtet, Ein philoeophiecher blieclerechlag (ier
unauebleiblichen Ernüchterung irirar (ier Mach
eche Eoeitiiriemue, lhm gebührt in irollem
Malie clae Merclienft, angeeichte cler (irohencien
Zkepeie (len einaig legitimen Niuegangepunkt
aller Maturforechung *in (len Zinneeempfin

clungen iirieclergefuncien au haben. Über er
echiegt über clae Ziel hinaue, inclem er mit
(lem mechaniechen Weltbich Zugleich clae

phireikaljeche Weltbilcl überhaupt clegraciiert,
80 feft ich (lairon überaeugt bin, (laß (lern
Machechen Zirltem, irirenn ee iirirklich folge
richtig (lurchgeführt iirircl, kein innerer Nicler
epruch nachauiri-eieen ift, ebeneo eicher echeint
ee mir auegemacht, (laß eeine Eecieutung irn

Gruncle nur eine formaliEcieche ift, irirelche
ciae Weeen cler lKlaturi-irieeenechaft keineeiirege
erechöpft, unä (Iiee cleehalb, irireil ihm clae
irornehmfte Rennaejchen jecler naturiririeeen
echaftlichen Eorechung: (Iie Eorcierung einee
konftanten, iron ciem Wecheel cler Zeiten
uncl Völker unabhängigen Meltbilclee fremci
ift. Dae Macheche Erinaip (ler Ztetigkeit
bietet hierfür keinen Ereata; clenn 8tetigkeit
ift nicht [(0nftan2.

Dae konftante einheitliche Weltbilcl ift aber

gera'cle, irtrie ich au :eigen irereucht habe, ciae

fefte Ziel, ciern eich (lie wirkliche Matur

urieeenechaft in allen ihren Nancllungen fort

irirährencl annähert, uncl in cler Ehireik clürfen

iirir mit Recht behaupten, cla8 echon uneer

gegeniirärtigee N7eltbilcl, obiirohl ee je nach'
cler lnciiiriclualitat (lee Eorechere noch in rien
irerechieclenften Earben echillert, clennoch

geiririeee Züge enthält, irrelche clutch keine
Reirolution, irirecler in cler blatur noch im

menechlichen Geifte, je mehr ireriiriecht iirerclen
können. Dieeee l(onftante, iron jecler menech
lichen, überhaupt _jener intellektuellen lncli
iriciualität Unabhängige ift nun aber (lae, irirae
iirir ciae Reale nennen. 00er gibt ee 2,13,
heute Wirklich noch einen ernft Zu nehmenclen

Ehireiker, (ler an cler Realität (lee Energie
prineipe aureifelt? Eher umgekehrt: man
macht (lie ihnerkennung clieeer Realität au

einer Vorbeclingung bei (ier irieeenechaftlichen

Wertechätaung,
Ereilich, clarüber, iirie irireit man gehen

(iarf in cler Zuirereicht, echon jetat clie Gruncl

Züge (lee Weltbilclee cler Zukunft feftgelegt
:u haben, laeeen eich keine allgemeinen
Regeln aufftellen, l-lier ift clie größte Vor
eicht am Elatae. Liber um äieee Eragen
hanclelt ee eich erft in :irreiter linie, Worauf*
ee hier einaig unci allein ankommt, ift (lie

Linerkennung einee eolchen feften, iirenn auch

niemale gan: :u erreichencien Zielee, uncl
clieeee Ziel ift -- nicht (lie irollftänclige 2in
paeeung uneerer Gerianken an uneere Emp

finclungen, eonclern - (lie irollfti-inclige [.08
löeung (lee phireikaliechen Meltbilclee iron

cler lnciiiriciualitat clee bilcienclen Geiftee, Ee

ift cliee eine etirirae genauere Umechreibung
cleeeen, ii-ae ich oben (lie Emanaipierung iron

clen anthropomorphen Elementen genannt
habe, um ciae Mißirerfta'nclnie aueZuechlieZen,

ale 0b (lae Weltbich iron (lem bilclenclen Geift

überhaupt loegelöft ii-ertien eollte; (ienn clae

iira're ein ir'iclereinnigee Eeginnen,
Zum Zchlulz noch ein ngument, (lae iriel

leicht auf clieienigen, irirelche trot: alleclem
(len menechlich-ökonomiechen Geeichtepunkt
ale eien eigentlich aueechlaggebenclen hinau

ftellen geneigt eincl, mehr Einclruck macht

ale alle bieherigen eachlichen Überlegungen.
Nile clie grogen Meifter cler exakten Matur

forechung ihre lcieen in clieN/ieeenechaft irrarfen:

ale blicolaue Gopernicue (lie Ercle aue

clern Zentrum clerN/elt entfernte, ale ]0hannee
Repler (lie nach ihm benannten Geeetae for
mulierte, ale leaak bleiirton clie allgemeine
Grairjtation entcleckte, ale lhr grober [ancie
mann Ghriftjan l-luirgene eeine Unclulatione
theorie (lee l.ichtee aufftellte, ale Michael

Earaclair (lie Gruncllagen (ler Elektroclirnamik
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8chuf, - >ie Reihe 1173're noch lange fort2u
8et2en - >a 11173ren ökonomi8che (Je8icht8
punkte 8icherlich >ie allerlet2ten. Welche
>ie8e Männer in ihrem Kampfe gegen über
lieferte Nin8ch3uungen un> gegen über
ragen>e »Autoritäten fta'hlten. Mein -* e8
1173r ihr fel8enfefter, 8ei e8 auf künftleri8cher,
8ei e8 auf religiö8er 1338i8 ruhen>er Glaube
an >ie Realität ihre8 Weltbilclen Z111ge8icht8

>ie8er (loch ge11718 unanfechtbaren lat8ache
1381 8ich >ie Vermutung nicht 170n >er l-lan>
117ei8en, >38, fall8 >38 Mach8che krin2ip >er
Ökonomie 1717irklich einmal in (len Mittelpunkt
(1er lirkenntni8theorie gerückt 1e17er>en 8ollte,
>ie Öe>3nkengänge 8olcher führen>en Seifter
geftört, >er klug ihrer khanta8ie geliihmt
un> >a>urch >er korthhritt >er Wi88en8chaft
17ielleicht in 17erhängni817011er Wei8e gehemmt
1717er>en 1717ür>e, Wäre e8 >a nicht 11173hrh3ft
»ökonomi8chercc, >em krin2ip >er Ökonomie
einen et11738 be8chei>eneren ?1312 3n2u117ei8en'?
Übrigen8 117er>en 8ie 8ch0n au8 >er kormu
lierung >ie8er krage er8ehen, >38 ich 8e1bft
17erftän>1ich 117eit >3170n entfernt bin, >ie
Kück8icht auf >ie Ökonomie in höherem
Zinne au8er Icht la88en 0>er gar 17erb3nnen
2u 117011en.

_13, 117ir können noch einen 8chritt 117eiter
gehen. )ene Männer 8pr3chen gar nicht 170n
ihrem Weltbil>, 80n>ern 8ie 8prachen 170n
>er Welt 0>er >er Natur 8e1b8t, l8t nun
21717i8chen ihrer »Welte un> un8ere1n »Welt
bil> >er Zukunftcc irgen> ein erkennbarer
l)nter8chie>i> 8icherlich nicht. l)enn >a8
e8 gar keine Meth0>e gibt, einen 801chen
Unter8chie> 2u prüfen, ift >urch lmmanuel
l(ant (Jemeingut 311er l)enker ge11170r>en.
Der 2u8ammenge8et2te >u8>ruck »Weltbich
111 nur >er Vor8icht halber üblich ge171701>en,
1.1111ge111-188e lllu8i0nen 170n 170r11herein au82u

8chlie8en. Wir können ihn 3180, 117enn 11711*un8

nur 170rnehmen, >ie erfor>er1iche V018icht

an2u117en>en un> hinter >em Norte Welt
nicht8 117eiter 2u 8uchen 318 jene8 i>e31e Zu
kunft8bil>, auch 117ie>er >urch >38 einfache

Wort er8et2en un> gelangen >ann 2u einer
mehr realilti8chen >u8>ruck8117ei8e, >ie 8ich

nun ger3>e auch 170m ökonomi8chen 8t3n>

punkte au8 3ugen8cheinlich 117eit mehr

empfiehlt a18 >er im 6run>e äu8erft kom

pli2ierte un> 8ch117er gan2 >urch2u>enken>e

Mach8che k08iti17i8mu8, un> >ie ja auch tat
8ächlich 170n >en kh78ikern ftet8 ange117en>et
17'ir>, 1717enn 8ie in >er Zprache ihrer &Vi88en

8chaft re>en.

lch habe 80eben 170n lllu8i0nen ge

8prochen. blun Mare e8 gan: ge117i8 auch

170n meiner Zelte eine arge lllu8ion, 117enn ich

hoflen 117011te, mit meinen >u8führungen 311

gemein über2eugt 2u haben, i3 auch nur all

gemein 17erftäncllich ge117e8en 2u 8ein; un> ich

117er>e mich 3180 auch 8orgfältig hüten, ihr
anheim 211 fallen. 8icherlich 117ir> über >ie8e

prin2ipiellen kragen noch 17ie1e8 ge>acht un>

ge8chrieber1 117er>en; >enn >er Theoretiker

8in> 17iele, un> >38 kapier ift ge>ul>ig, l)e8

halb 117011en 11711 um 8o einltimmiger un>

rückhaltlo8er >a8jenige betonen, 11738 17011un8

allen ohne >u8n3hme je>er2eit anerkannt un>

beheraigt 117er>en mu8: >a8 ift in erfter linie
>ie (Je117i88enhaftigkeit in (1er Zelbftkritik,
17erbun>en mit >er >u8>3uer im Lampfe für

>38 einmal 318 richtig erkannte, in 2117eiter
linie >ie ehrliche, auch >urch Mi817erftän>
ni88e nicht 2u er8chüttern>e Ichtung 1701

>er ker8önlichkeit 117i88en8chaftlicher (Zegner,
un> im übrigen >38 ruhige Vertrauen auf

>ie l(raft >e81'enigen V70rte8, 1117elche8 8eit

nunmehr neun2ehnhun>ert lahren 318 let2te8,

untrüglichfte8 l(enn2eichen >ie fal8chen

kropheten 17011>en 17173hren 8chei>en lehrt: >11

ihren krüchten 8011t ihr 8ie erkennenl
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l(011eapon>en2 aus Manila.

[>ie Minera18ehät2e (ler khilippinen.

>18 170r l0 _lahren >ie 8p3nj8che klagge nie>er
geholt 1717ur>eun> über (len bemooften Mauern >er
alten Leitung Manila >38 8ternenb3nner emporftieg,
"äde (lie reichen dlatur8cha't2e >e8 neuerv'orbenen
[.311>e8 noch 80 gut 171e unberührt, l)ie ln8eln,

(leren l(üften mit ihren vielen liin8chnitten un>
Zuchten, in >ie auch an einigen Örten gro8e un>
tiefe l-'lü88e mün>en, manche gute Unkerftelle für
8chiffe bieten, be8a8en bi8 >ahin nur eine eineige
Zahnlinie 17011nicht 200 km hänge; Verkehertr38en
un> mo>erne 'l'ran8portmittel im lnnern fehlten

gän21ich.
Un> Nie 10hnen> Wäre >ocl1 eine rationelle [Zr
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8chlie15ung >er unter (len immer grünen Näl>ern
>er khilippinen lagern>en Mineral8chät2el Umfang
reiche Zu8ammenltellungen hierüber hat 'or allem
Zaron cle >u8tin in >er Zeitung liberta8 (Manila)
vom )ahre 1900 ueröltentlicht, l)ie haupt8äch
[ichlten >er auf >en k'hilippinen uorkommen>en
Mineralien 8in> Gol>, bi8en un> Runter.
1)a8 Gol> tin>et 8ich Weltau8 am meiiten auf >en

1n8e1n uerbreitet un> ilt 8chon 8eit alter Zeit un>
an Vielen Orten, aut*1.u20n be8on>er8 in >er krorin:
Gamarine8, aut Mjn>3nao in Zurigao un> Mi8ami8,

auf mehr o>er Weniger unZulänglicheNeiZe geWonnen
Wor>en, 8ei e8 >urch Zergbau - primitiyiter Dirt -
8ei e8 >urch Nä8cherei an Gol>Üaub fiihren>en

klü88en un> ßächen.
No man >em [Tree unter >er Lr>e nach8piirte,

Wur>en Zumeilt l)oppel8chächte hinuntergetrieben- im 1-Linblick auf >ie '0rhan>enen Mittel - oft
bi8 21.1an8ehnlicher 'l'iete 1)ie Ninlage 8olcher mit

einan>er in Verbin>ung (*tehen>er Doppelßchächte
>iente >em ZWecke >er [utterneuerung. Nenn
nämlich >urch >a8 Duttreten 8chä>licher Ga8e >38

VerWeilen in >er 'l'iete gefährlich 0>er unmöglich
Wur>e, 8o ließ man in >en einen Zchacht ein

brennen>e8 keisigbiinclel hinunter. l)ie nach oben
Krömen>e heiße [uit in >em einen Zchachte beWirkte
80>ann ein Zuitrömen >er kalten Luft au8 >em

an>eren 8chachte un> 8omit >en geWiin8chten Lutt
Wech8el,

l)em an>eren klinclerniZ, >en unterirc118chen
Na88ern, begegnete man in >er Nei8e, >a15man mit

groben, au8 blättern gefertigten Gefäßen (1a8Na88er

au88chöpfte. Die Na88er2uklii88e Waren (tellenWei8e

80 reichlich, >a8 nur >urch ununterbrochene Zchb'pt

arbeit >ie Zloßlegung >e8 GeÜein8 in >er 'l'iete be

Wirkt un> erhalten bleiben konnte. [Z8 ilt aber

prielterliche8 MachtWort hier geWi88erma8en al8 neue8
l-lin>ernj8 hinZugekommen, inzokern in einem >er

bekannteren Minen>i[trikte ron [uron >er Geiltliche
mit Ztrenge >ariiber Wachte, >a8 8eine Gläubigen
8ich all8onntäglich um ihn 8-er8ammelten. Mach >er

Rückkehr au8 >er Kirche (anclen >ann >ie guten
heute, >a8 ihre Zchächte *toll Na88er gelauten Waren.

Ottmala 8in> >ie regello8 gebauten un> un

genügencl geitütaten Zchächte :u8ammengeltiir2t un>
haben Viele Men8chen unter ihren 'l'riimmern be

graben.
Zur Zearbeitung >e8 GelteinZ 'erWen>ete man

in gan: alter Zeit auf* >en k'hilippinen noch Ztemrn

Werkaeuge au8 [-1012, un> um >ie kel8ma88en leichter

briichig Zu machen, erhitZte man 8ie >urch große
heuer. brlt 8pät gelangten ei8erne Nerkaeuge Zur

VerWen>ung, un> noch 8päter al8 Zorengmittel >38

8chießpuluer, >a8 >ann 'on (len [ingeborenen auch
8elb1t hergeltellt Wurcle.

l)a8 'on >en großen 8teinen :erkleinerte un> :u
yuluer geriebene [Zr: Wurcle ge8chWemmt, c1

.

h
. in

8chü88eln au8 l-lol: o>er 8aumrin>e geWa8chen, bj8
>ie leichteren '1'eile allmählich tortge8piilt Wur>en
un> 8chlie6lich ein geringer, gelb8chimmern>er gol>
haltiger Lückitanci blieb, >er 8oclann in eine 1(0ko8
8chale überging, um >0rt einem letrten &Va8chpr02eg
unterWorten :u Wer>en. 1)a8 hierbei geWonnene
Gol>, in korm 'on Ztaub, auch Wohl in klättchen
un> l(örnern, Wur>e ZuletZt in Mu8chel8chalen ein
ge8chmol2en un> behielt auch, Wenn e8 nunmehr in
>en tlan>el überging. >ie >urch >ie Mu8chel ge
gebene eigentiimliche Form.
Uli/0 >ie Maturkrätte bereit8 >ie Zerkleinerung

>e8 Geltein8 übernommen, Wo im haute 'on ]ahr
tau8en>en Gebirg8Wa88er einltige kel8en unterminiert
hatten un> >ie8e unter >em Linklu88e ron Na88er
un> Witterung >ahinge8cthn>en Waren, W0 8o
manche in hartem Geltein 'erborgen geWe8ene
gol>ene .h>er, :u Ztaub geW0r>en, aut* >em Grun>e
>er klii88e (len Meg bereichnet, auf >em >ie
*1'riimmer ehemaliger berge :um Meere geWan>ert
Waren, >0rt War >ie rhrbeit >er >em Gol>e nach
8piiren>en Men8chen ent8prechen> geringer. Wöch
8chii88el un> 1(0k088chale Waren >a8elblt >ie haupt
8ächlichtten Geräthhatten. Zuch pflegte man an
einigen 8tellen Zunächlt >en gol>haltigen 8an> in
8chräg geitellte Zoote :u 8chaufeln un> >urch >ie8e
eine Na88errinne Zu leiten, um 8olcherma8en >er
Nä8cherei in >er Zchii88el rorruarbeiten.
Michi 8elten tin>et man gan; be80n>er8 gol>

haltige >n8chWemmungen, Wo in >er Mähe :er
triimmerter Gol>a>ern >ie ron >en :u '1'al 8trömen>en
Wa88ern mitgetiihrten Metallteilchen ihrer 8chWere
halber 8ich bal> au( >em 80>en abge8et2t hatten.
Vor einiger Zeit i8t von au8län>i8chen Unter

nehmern im 8ü>o8ten 'on l.uZon, nämlich in
Mambulao un> karacale, uer8ucht Wor>en, >ie Gol>
geWinnung mit mo>ernen 11ilt8mitteln Zu lohnen>en
betrieben :u geltalten. l)er erWartete Erfolg itt
ie>ocl1 au8geblieben. l)ie erlärung >urtte :um '1'eil
in >en kriegerischen Unruhen liegen, 'on >enen
>ie ln8eln in >en in krage kommen>en )ahren
heimge8ucht W0r>en 8in>; auch 8oll >a8 angeWan>te
Verfahren >er 8e8chaltenheit un> Zu8ammen8et2ung
>e8 Geitein8 nicht enthrochen haben.
(Anger in >er Worin: Gamarine8 auf* [uaon

tin>et 8ich Gol> noch an 8ehr 'ielen an>eren 8tellen
>0rt, >e8gleichen aut* >en meiften (ler in >er Mähe

gelegenen kleineren ln8eln 80Wie auch auf (len
größeren, :ur mittleren Gruppe >er k'hilinpinen
gehören>en 13i8aya8-ln8eln kanay, [eyte, Zamar un>
Gebü. 8e80n>er8 bemerken8Wert i8t 8chlie8lich >ie

große 8ii>liche, noch Wenig ertor8chte ln8el Min
>anao, >ie an Mineralreichtum alle an>eren >e8

>rchipel8 Zu übertreffen 8cheint, rUrn meiiten
bekannt 8in> 8eit alter Zeit >ie au8eror>entlich
reichen Gol>uorkommen in Zurigao un> Mi8ami8.
1)ie mei8ten >er >0rtigen in >en Gaean 8ich er

gielZen>en k'lii88e un> Zäche fiihren in ihren Ge
Wä88ern gol>haltige Zancle in grober Menge mit 8ich,

gan: be8on>er8 >ie blü88e 70m l)i[trikte Zurigao.
l)e8halb Wir> >0rt 8chon 8eit alter8 her 'on >en
[ingeborenen Gol>Wä8cherei betrieben,

l)a8 in l(örben mit N7in>en an >ie Oberfläche
getör>erte [Zr: Wur>e anfänglich mit großen Zteinen,
>ie noch ie>er Weiteren Vorrichtung entbehrten,
:erkleinert un> gemahlen; in uorge8chritteneren
betrieben fan>en >ann mehr un> mehr >ie 80
genannten »arra8tra8qc [ingang, >ie unter >je8em

Namen auch in Mexiko bekannt 8in>, 1*)88in> >a8
Zerkleinerung8miihlen, bei >enen >ie l(ratt eine8

0ch8enge8pann8 nuthar gemacht Wir>, um 8chWere
kel8(teine an langen l-lebeln iiber [teinigem, mit [rr
geroll beÜreutem Grun> im l(rei8e herumauWäleen.

ZWeitello8 gibt e8 auch in >em Wenig bekannten

lnnern noch riele Golcllager, >a >ie [ingeborenen
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oft mit (Zolclkörnern uncl (Iolcll'taub an (lie Lüfte
kommen, auch cla8 Metall :u Zchmuck uncl Zierat,
2. 8. an ihren, übrigen8 8ehr 8chünen uncl kunlt'oll
gefertigten Mailen, oerwenäen.
Nuch [i8en birgt (ler philippini8che Zonen in

beträchtlichen Mengen. K/'on be8onäerem lntere88e
iii clie kro'ina Zulacan (aut Luxon), nicht nur wegen
ihre8 Keichtum8 an Li8eneraen, 8onäern auch wegen
(ler Zecleutung, (lie hier (lie 8i8enhütteninclultrie in
längtt 'ergangenen lagen gewonnen hatte. Zchon
'or l-:roberung cle8 >rchipel8 (lurch ciie Zpanier 'er
[tanclen e8 (lie [ingeborenen, au8 (len Li8ener2en
clurch primitiqe ZchmelZproae88e cla8 Metall :u ge
winnen uncl letatere8 :ur tler-(teilung (ler wenigen
Zeäarßgegenltancle ihre8 l-lau8halte8 uncl :ur Nin
fertigung ihrer Matten :u 'erwenclem [Z8 8incl (ler
artige Lraeugni88e noch in :iemlicher anahl 'or
hanclen; 8ie bekunclen, 0136 (lie äunfitertigkeit (ler
alten 'l'agalen keine8weg8 her'orragencl war uncl
hinter clerjenigen anclerer Volker malayi8cher La88e
ent8chieclen :urückitanch
l)ie Li8enincluftrie hat in Zulacan mehrmal8

8taciien 'on ertreulicher Entwicklung, hohem Zuk
8chwung uncl wiecier gänalichern Mertall (lukchlauten.
Nie cler Baron (le >u8tjn hierüber berichtet, ent
ltanclen, nachclem (lie Zpanier in8 [..ane] gekommen
waren, in cler kro'in: Zulacan mehrere kleinere
(iiellereien, (lie e8 :u recht l0hnenclen betrieben
gebracht haben. Mach uncl nach gingen (lie8e Unter
nehmungen in (len 8e8it: ocler in (lie Leitung 'on
Lingeborenen über, (lie aber jene Zetriebe nicht
aut* (ler l-löhe :u halten 'ermochtem 8o (Fail 8ie

8chlie81ich kalt gan: eingingen. l)ie8er Rückgang
wurcle :um 'l'eil auch (laciurch VeranlaGt, clail 'on
Luropa ei8erne8 (Ieth importiert wurcle, welche8 -
bei erheblich be88erer >u8tührung - 8ich wolfeiler
(tellte al8 (la8 im [ancle eraeugte. l)enn clie au
jener Zeit auf* clen ['hilippinen in Gebrauch befincl
lichen »Zchmelaöienqc beitancien au8 tönernen l(e88eln,
in (jenen (la8 [ira über lioleohlenieuer ge8chmolaen
wurcle,welcher k'roZeiL außerorcientlich große Mengen
ron Irennmaterial verlangte. l)a8 gewonnene Li8en
war aber gut, uncl (lie clarauz gego88enen uncl ge
8chmiecleten &Üerkaeuge uncl Geräte wuräen (len
braeugni88en chine8i8cher (Ziellereien uncl Zchmieclen
in Manila, clie in Zarren eingetührte8 Li8en 'er
arbeiteten, 70rge20gen. l)a8 im lnnern cle8 [ancle8
hergeltellte Li8engerät beltanci haupt8iichlich au8

l'Üuchharen uncl 8on(*tigem ("klugaubehön Mannen,

liegeln, (Zitter- un(l lioÜZtäben uncl M5r8ern.
»Tuch (lie Mönche auf (len ['hilippinen haben

einige Li8engie8ereien ins heben gerufen uncl Zn
leitung :u rationellem Zetriebe gegeben. Zolche
(Ziegereien beitanclen bei clern l-'lu88e hanating (6e
markung Dbra), in (le88en Mühe (lie je8uiten uncl
kranaizkaner im 17.]ahrhunciert 'echhieclene Mi8
8i0nen grüncleten. l)ie8e wurcien balcl (lie Mittel
punkte 'on >n8iecllungen, cleren bewohner 8ich
Zumeilt mit cler Zereitung 'on l-loleohle uncl ihn
tuhr (ler letrteren :u (len »Li8enhüttenleutenqc be
lasten; auch 'er8orgten 8ie (*.lie8emit heben8mitteln
uncl übernahmen (len 'l'ran8port (ler lZi8entabrikate
nach (ler llauptltaclt Manila.

übernahm uncl :wei große ltaatliche Siegereien
grünciete, au8 (jenen in großer Zahl (anonen,
Kugeln, Zabel u8w. her'orgingen, [raeugni88e, (lie
8ogar bi8 Mexiko uncl l'eru 'er8chillt wurclen, wo
cliese prociukte ehemaliger philippini8cher lnäuitrie
noch heutautage al8 ehrwürclige Kltertümer auf
bewahrt uncl geeeigt wercien.
R18 mit tortachreitencler Zeit cler >b8at: in

8olchem l(rieg8ger';it geringer wurcie, gingen clie
beiclen (taatlichen habriken in l'ri'ateigentum über,

uncl (lie krocluktjon beltanä nunmehr au8 lanci
wirt8chattlichen uncl incluitriellen Merkaeugen u8w.,
8chlielZlich aumeilt au8 [Karren uncl Ztabei8en für
kleinere Betriebe, bi8 (lie billigere [intuhr (lie8er
Artikel au8 lZuropa jene Fabriken :um Ztillltancl
brachte.

l)a8 [i8ener: auf* (len l-'hilippinen ilt (tellenweiz'e
8o reich, (laß e8 80 bi8 90 0/0 [Zi8en enthält.
Mächit (lem Li8en ilt 'on bezonclerer Zecleutung

cia8 Vorkommen 'on l(upter auf (len khilippinen.
l)ie wichtiglte uncl bekanntelte kunclltatte 'on
l(upferer2en liegt im Üiürikte hepanto in Morn
luaon. >u8 (len (loi-tigen Minen, (lie seit etwa
einem halben jahrhunclert in einer Langenau8
(lehnung 'on ca. tünt kilometern au8gebeutet werclen,
8incl währencl cler leteten jahre vor >u8bruch (ler

gegen Zpanien gerichteten tagali8chen Revolution

(1896) über 'ieraigtau8enä Zentner l(upter in Zar-ren- yon Manila au8 - nach hnglanci yer8chijtt woräen.
Liner noch lohnencleren >u8beute hat cler Mangel
an geeigneten 'l'ran8p0rtwegen au8 (lern lnnern :ur
[Elite 8owie clie Zchwierigkeit cler Anwerbung 2u

7erl588iger 'l'agelöhner entgegengeltanclen. l)ie [r:
lager an 8ich 8incl 8ehr ergiebig.
Zum Zchlu88e 8ei noch erwähnt, (1138 bei cler

&*ulkani8chen Natur (ler yhilippinen auch Zchwefel
clort in ungeheuren Ma88en 'orkommß uncl (lie
[**unclltellen 8chon 8eit uralter Zeit 'on clen Lin
geborenen auzgebeutet werclen. 8ereit8 'or [Int
cleckung uncl eroberung (ler ln8eln clurch (lie

Zpanier 'erwanäten (lie aut [uaon, (len 8i8a7a8
ln8eln, Minäanao unä Zulu an8'a88igen Molk8i'tämme
(len Zchwefe] :ur Zereitung qon Zchiellpul'er, (le88en
Ueritellung 8ie 2weitello8 'on ("len Chine8en erlernt
hatten, (lie ehemal8 Verkehr mit (lem Qrchipel
unterhielten.
&Wenngleich jene früheren bewohner (le8 [ancle8

ein recht brauchbare8 Zchiegnul'er heraufiellen 7er
[tanclen, 8o haben 8ie e8 in artilleriiti8cher 8e2iehung
(loch nicht weit gebracht, wor-'on ihre aut (lie Gegen
wart überkornmenen primiti'en d6e8chüt2ec berecite8
Zeugni8 ablegen.
K/on (len überau8 Vielen kunciitellen yon Zchweiei

auf clen khilippinen 8eien nur aufgeführt: (ler l(rater
(le8 MulkanZ 'on 'l'aal in (ler kro'in: Zatanga8, (lie
Zerge (ier 6ebirg8kette Col-18i in Camarine8 - (lie
clortigen Zchwetellager 8cheinen geracieau uner

8chöptlich - 8owie clie Zerge l)enan uncl klimala
cayan, aut (jenen 8ich hagunen reinen kochencl
l*lü88igen Zchwetela befinclen.

l)ie Moraüglichkejt (le8 Material8 uncl (lie Menge
(lea 'orhancienen LrZe8 erregte (lie >ulmerk8amkeit
(ler Legierung, ciie (lann balcl jene Li8enminen

.Nm Mineralien, auch ancleren, al8 (len in Mor

(tehenclem al8 (len wichtigiten beaeichneten, fehlt e8

in (ler 'l'at auf clen khilippinen nicht, uncl (lie
jenigen, clie (lie liebung clie8er Zoclenzchätae, 8o

2urn 8ei8piel Zlei, Mann, Marmor, Klabatter, Zanu
ltein, koraellan- uncl 'fon-Wien, 0cker uncl auct
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1(0l'ilen in rationelle! Weize unternehmen möcl-iten,
Nürclen begrünäete >u88ic11t auf günltige [rlolße
lieben. blierbei ilt freiliclr uorauzgeutxt, (12181*'rieäen
im 1.21nc1e11err8c11t, uncl c1ie LinZel-orenen, auf ("lei-en
pbyzisclie Zrbeit (1er Neiße Wann in jenem 1(1ima
unter allen Umitänäen angewiezen iii, :u Zeoräneter
unc1 regelmäZiZer ereit Zu baben 8inc1, Nie (1ie8
iibriZenx selion in 7161611 inclultriellen betrieben
länge Zeit (ier 1*'.111war.

Mitteilungen.

black (1ein 1ciir21ic11 erzcliienenen 6,]311re8beric11t
(1er Uaizer-Nillrelm-Zibliotl-ielc in kozen über
(138 Ltaßjalir 1907 il't in c1er benutxung eine 8tei3erun3
Zu uer:eic11nen, 'U21ch (lie cler 'oranßeZJnZenen
4 Jericlitzjalire :uZJmmenZenommen übertrilkt, l)ie
221111cler entlielienen Zäncie betrug 1903 ca. 53,200,
1904 c3. 71,000, 1905 ca. 72,900, 1906 ca, 74,000,

1907 ca. 87,000, (1. 1
1
.

Näbrencl (lie ZteiZerung yon

1903-1905 10,800 Züclier au8cnac11te, bat zie 'on
1906-1907 13,000 betragen. l)er Zeitanä cler
- Zibliotlielc belief Zicli 3m 31. 11/15:: 1908 auf 17,791
Zäncie, Unter (len [ntleibern machten in cler Zweit
(lie krauen mit uncl oline beruf', abZeZelren 'on c1en
[einer-innen, auf äie 2,41 *1

o

kamen, 35.1 “10,(1ie Jub
nlternen unc1 äbnlicl'ie [Beamte 16,29 "l

o
,

Zelbltäncliße
un> angefiellte lnäultrielle uncl l(au11eute 12,72,
llanäxuerlter 6,44% :11.18. 1)ie kro:ent:ab1 c1er aka
(1emi8c11 gebilcieten [exec betruZ nocli niclit 10 "

lu
,

aucli (lie [eiii-er an c1en nieäeren chiulen 5inc1 nut
mit 2,79 "l

o

beteiliZt, Mährenä (lie beteiligung cler
nuzuiärtigen [ein-er 33,04 0

lc
.

betrug.

a

lm Verlage ?on 6. (Zebetliner 8. Co. in l(ra1cäu
(in 1(0mmi88ion bei Otto klarrazzoniitx, Leipzig) ilt
zoeben (138 1. kiel-t einer neuen Zlauizcl'ien [cri
tizcben Zeitzcbrikt echbienen. Zie führt (len
*l'itel »Kom-,nik Zlaxqistyceny (Rex-ue Zlauiätique)
unc1 Niro 'on clen krol'eszoren cler 8131715611611[711110
1oZie an cler Uni'erßität 1(rälcau, F, 1.08, l.

,

Wan
1-cou781ci, 1(. Uitscli uncl ). KoZMaäoM-.lci heraus
gegeben. Zie 8011 lcritieclie Referate über alle Nieb

tißen eräclieinunZen auf (lem (Zebiet cler Zlayizclien

kliiloloZie bringen uncl aucli inclo-europäisclie
[inguil'tilc betreiiencle' Unterzucbungen entbalten,
sou-eit sie mit cler Zla'iltilc in Zexieliung Neben.
Fluch (1ie Mielitigfien Lxrtilcel in c1en Zeitzclrriften
sollen berüelCiclitht Metelen, schließlich Wii-cl c1ie
Zeitsclirilt eine 1criti8c11e Zibliograpbie geben. 1)ie
beiträge Fernen in polnizclier, (leutsclier, englisclier
0c1er (ranZöZizclier Zpracbe er8e11einen. Das '0r
1je3enc16 1'1ekt il*t 20 1303M 1131-1(uncl koltet 7 Marla

o

1)ie bil'torizcbe 1(0mmi88ion (1e8 ZäcliziZelien
Cymnäziallelirer'ereins [tellt clie kceizaufgabe:

»(Jezcliiclite c1et Zäclixizclien Zcbullcomöclie
'on i11ren *Anfänßen an biz 1800.*: Zollte im
Verlauf (1er tiv-beit :icli erZeben. (138 (138 (JanZe :u
umlänglicb Niro, so Kür-(1e auclt ein szclinitt Ze
niigen, unter c1erVorauZZeteung, (138 er ein in Ziel-1

ZezcliloZZenez (Zanee .ku-[teilt. -- 1)ie .Arbeiten eincl,
unter (1en iibliclien körmlielilceiten, biz :um 1

,

)anuar
1911 an äen 70r8it2enc1en c1er 1(0tnmi88i0n, Ober
(tuäienrat Rektor krol'. Dr.1(3emmel, [eipZig, blilcolai

Zymnazium, einZuZenäen. l)er kreiz beträZt 300 Werk,
(138 Lrßebniz e1er yrükunß Niro in (1er klauptuer

53mmlun3 (les Vereine» im )a11re 1911 mitgeteilt
Fernen.

'R

1)i9 )apanj8c11e GeograpbiZcbe (iexell
zcliatt in *1'olcio,c1ie zeit Z0]a11ren beltebt,11atn7ä11rencl
c1ie8er Zeit (1reima1 Inlnlz Zenornmen, fiir bei-70t
ragencle Zeograpliizcbe [eiltunßen >u82eic11nun3en
:u uerleiben. Zuerlt erhielt 21.11, Moräenzlcjölcl,
clarauf c1er General lialcuzcliima fiir korzcl-iunßen im
1nnern Ksienz eine Zilberne Meclaille. )et2t iit (lem
l)r. Z'en 11eclin fiir 8eine 1*'0r8c11un38rei8en, iiber
(lie W11' aucli bericbtet haben, eine Zolclene Weäaille

:uerlcannt u'owlen.

'

Walter Nellman, c1er im 80mmer 1907 einen
7er8uc11 unternommen hatte, mit 11ilfe eine8 lenlc

baren [uktzcliifleß clen blorclpol :u erreiclien, aber
Zeine 1*'.111rt8c110n nacli kurZem auf Zpitherßen
beenäen mußte, 3011 'on neuem eine dlorclpol
fabkt im [ultzcliiff vorbereiten. Lbenso M12 zein
er(*te8 [uktzcliifl] (138 (len [ii-Wartungen, c11eman in

ez gesetZt hatte, selir Wenig entsprocben bat, 8011

61a: neue in frankreicli Zebaut Metc1en, uncl :War
nacli clem balbltarren Zylteln, unc1 rnit benutZunZ
aller inM-isclien bei (len lenlcbaren [uftzcliilien 3e
rnacliten Lrlalirungen. Wellman Nirc1 51C1'1im Uni-il
naclx kariz bez-eben. Üälirenä clie in c1en )311ren
1905 uncl 1907 'on 111m unternommenen Zallon
kalirten ?on c1em Cine-130 Recorä 11er31c1 außgerültet
Motelen Waren, Wii-o1 äie 1(01ten (1e: neuen Unter

nehmens, (lie auf' 110,000 Dollars berecbnet Kernen,

c1erZeitunZzyerleZer William Kanäolpli liearlt tcaZen,

>18 kon-:18 Zur 'niizzenzcliaftlicl-ien [Zr

fochliunZ- c1er ZeZiebunZen :Uizcben 111-
nälirunß uncl 'l'uberlculoxe i(*t c1er Robert 1(0c11
Ztiftung :ut Zelcämpfunß cler Tuberkulose c1ie

Zumme 'on 125,000 Marl( 'on [rau *Anna 70m
katb iiberuiiesen "oi-(len; im 'origen )211re bat
krau 70m Katlr 500,000 War-lc 211k unentxeltliclien
ZpeizunZ *.l'uberlculöxer Zeltiktet. ln einer l(ura

toriumzitZunZ eier Robert 1(0c11-8tiltun3 Murcle clie
Ninnalime cler Zpencle bezclilozzen, c1ie c1en blamen
Unna 'om Latb-lionclx fiihren 9711"(1.
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(Iultau Cobn: Die Keicb8lteuerretorm. Z. Zrt.
blacbricbten un(1 Witteilungen: 1(0rre8p0nclen: 3u8
Zerlin

Die beunäluogen er'ebeinenio äeutzeberZprnebe,englinoboun(1[ronaöaiaäuout 1!qu (1erKot-:ken im (lkth

Dub-ut (krieäricb 3111.03)
8(1011 Lngler: Zotani8cbe Wu8een un(1 (1eren Glut
gaben

Notruf

Vor (1em l1eimgange (1e8 Wirklicben (Jebeimen 113W

1
*'leDlZlCl-l KLM-[D1717

war unter breunclen (1er (Zecianke erwogen wort1en, ibm 3m 19. kebruar 1909, 318 an 8einem

70.-(Jeburt8t3ge, ein (iuer Zammlungen autaubringencle8 1(3pit31 tür (1ie ibm be8on(1er8 3m

1*1er2en liegenc1en Zwecke :u übergeben, _letZt, (13 er nicbt mebr unter un8 weilt, tritt in
weiten l(rei8en (1er Nun8cb bert-or, 8ein Inclenken (1uer 83mmlungen, 8ei e8 tür 8ein
Denkmal, 8ei e8 für einZelne 'on ibm getörcierte Unternebmungen, 211 ebren. Die Unter
:eicbneten baben 8icb, um einer Zer8p1itterung (1er Gaben yorZubeugen, (13bin Zu83mmen

getunc1en, (1ie 83mm1ungen auf* ein (1en 1ntentionen (1e8 Verewigten ent8precbenc1e8 gemein
83me8 Ziel Zu lenken.

l(ein Unternebmen bat (1en Zeit 8eine8 1.eben8 um (1ie kür8orge tür Zeärängte un(1

in8be8on(1ere für Witwen un(1 Maßen bemübten Wann in (1en letZten 1.eben8j3bren mebr

be8cb31tigt, kein8 8einen innerlten Nün8cben 8o ent8procben, wie (138jenige, (138 in (1er kur:
V01." 8einem 1-11n8cbeicien Illerböcblt genebmigten Nilbelm-Ztittung tür (Jelebrte [eben

gewonnen bat. Nenn (1ie :u [bren >ltb0118 begrünäete un(1 auf (IruncL 'ieljäbtiger
[rwägungen gan: nacb 8einen >b8icbten geltaltete Ztittung nicbt _tion Linlang an *Ältbolß

dlamen trug, 80 war (1ie8 leäiglicb 8einer überall aut (138 Zurücktreten (ler eigenen

ker8on gericbteten [inwirkung 2u2u8cbreiben. 8eine Majelta't (ier 1(3i8er un(1 1(5nig baben

incle8 clurcb Villerböcblten 11r138 'om 21. DeZember 1908 :u beltimmen gerubt, (138 (11e

Milbelm-Ztittung für (Jelebrte (1en blamen 7)krie(iricb-letbott-Ztittungqc tragen 8011.
Die körclerung (1ie8er :ur ereicbung ibrer Ziele gro8er Mittel beciürtenäen Ztittung wircj

im Zinne >1tboi18 'or allem in8 Zuge :u 1388en 8ein. 118 ent8pricbt aber 8icber (1en)

allgemeinen mefinäen, einen *feil (1e8 83mmlung8betr3ge8 21.11701*(iaZu :u Verwenclen, um
auf 8einem (Jrabe ein 8einer Zcblicbtbeit ent8precbem1e8 eintacbe8 Denkmal ertteben :u
1388en. Zollten einZelne Zeitragencie (ianeben 3u8 be8on(1eren (Jrünäen anciere, (lem reicben

Wirkung8krei8e >1tbol18 n3be1iegen(1e Dnternebmungen*be'orZugen, 8o wirci (138 1(0mitee

aucb biertür beltimmte 8eitr3'ge 318 eine Lbrung (1e8 Verltorbenen mit Dank entgegen
nebmen können.
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&Air Nenclen un8 nicbt nur an (Lie unmittelbar an (Ler Ztiktung beteiligten 1(rei8e,

8onclern an alle, (Lie (Lem uie18eitigen uncl groß-*zügigen Wirken [*'rieelricb >1t1101if8 lntere88e
gewiclmet baben, mit (Ler bitte, Zu (Lie8em Werke (Ler Merebrung uncl Dankbarkeit Zicb
rnit un8 Zu 7ereinigen.

Zpenclen Zu (Lie8em Zwecke nimmt entgegen (Lie kreu8i8ebe Gentral-Geno88en8ebatt8

ka88e (1(0nto: >1tbokf-1Zbrung), berlin G, 2, (Am Zeugbau8e 2. [8 ilt in >u88ic11t genommen,
(Lie Zammlungen möglicbtt 8cbon bi8 Zum 19. kebruar 1909 Zum >b8cblu8 Zu bringen.

thWaige Intragen un(L Mitteilungen bitten Wir Zu ricbten an (Lie Imtlicbe KkaäemiZcbe
>u8kunft8ttellexcLer l(önig1ic11en (Lniuer8ität, berlin G. 2, ?late am Gyernbau8e.

[Liith 'an Milo", [LeicbZkanrler.

add, Gebeimer lLoti-at, Zerlin.
Dr, pbii. sckermann-Teubner, k-lotrat, l.eip2ig,
Dr. nciickes, Oberbürgermeilter, krankturt a. M.
Läuarcl Ornbau', Gebeimer 1(0mmer2ienrat, Zerlin.
krol*: Dr..*1||"et3, Gebeimer 0berregierung8rat, Mit
gliecl uncl bett'aneliger Zecretar (Ler Ükaclemie cler
Mi88en8cbat'ten, Zerlin.

back, Dnterttaat88ekretär 2, D., Wirklicber Gebeimer
Lat, Ztraizburg i. 1*).

Dr. 7. Lebt-pinno", königlicb kreu8i8c11er kammer
berr un(L 1(abinett8rat 1brer Maiett'at (Let 1(ai8erin,
berlin.

krot. l)r. y. bein-ing, Wii-klicke!
Marburg.

krot. Dr. [Leuenberger, Gebeimer Legierungen-at,
1(önig8berg.

Dr. Lotte, Wirklicber Gebeimer Sberregierungzrat,
Generalclirektor (1er l(önig1icben Mu8een, Cbar
lottenburg.

Dr. [Böhm, Gebeimer Sberregierunngat, 1(ar18rube.
Dr. 7. Bättinger, Gebeimer Regierungsrat, Mitgliecl
(Le8 1*]au8e8 (ier Ibgeorcineten, [Liber-teln.
Dr. [Zum-11, kräsiclent c1e8 l(ai8er1ieben Ge8unälieit5
amtez, berlin.

krot. Dr. oarmßtäciter, berlin.
krof. Dr, 1Lan8 heidi-fick, Grunexqach,
krot'. Dr. bit-,[8, Gebeirner Kegierung8rat, Mitgliecl uncl
bettönuiger Zecretar (ler Zkaclemie (Ler Kit/Wen
8cbatten, 8er1in.

*

krot. Dr. Müde!, Gebeimer Legierung8rat, Mitgliecl
(1er Kkaclemie (ler KÄ/i88en8cbatten, GruneWach.

Dr. dittricb, Dompropit, kranenburg i. 0115".
krot) Dr.1)önil2, Gebeimer MecliZinalrat, 8teg1it2.
Grat [leuckei küth 'on vonnemmarck, Wirklicber
Gebeimer kat, Mitglieä (Le8 8taat8rat8 uncl (Le8
kLerrenbau8e8, ZebloiZ Ueuäeck (0ber8c111e8ien),

LbbingtiauZ, Gebeimer Kegierung8rat, 1(urator (Ler
Dniuer8it'a't Zonn.

krot) Dr. [Zn-"lieb, Geben-nerObermecliainalrat,Direktor
(Le8 königlicben 1n1'titut8 fiir experimentelle
Überapie, Frankfurt a. M.

Dr, [Tilt-bergen Gebeimer kegierung8rat, Deuthbe
Zolyaz-werke [Lernburg (Knbalt),

Dr. [Lister, Gebeimer 0berregierung8rat uncl 'or
tragencler Kat irn 1(u1tu8mini(terium, berlin.
brot. Dr. Lngier, GebeimerGberregierunngat, Direktor
(1.2880tani8cben Garten8, Dablem.
?rob Dr. Lnnecceru8, Gebeimer _[ultirrat, Marburg.
Dr. kreiberr y. "L-fie, Uammerberr, Mitgliecl (Le8
1*]au8e8 (lertkbgeorcineten, Niernburg bei köilneck.
Vogel 7. [ii-[ckenstein, General (1er [ntanterie, Mit
gljecl (Le8 1*]erren11au8e8, D012ig.

Gebeimer Kat,

krot. Dr. kinkler, Gebeimer MecLiZinalrnt, bonn.
krot. Dr. [mil kiZSiier, Gebeimer Kegierung8rat,
Mitglieci (Ler Mkaclemie (1er 1Vi88en8cbatten, berlin.

krot. Dr. 8. Mörike', Gebeimer Meöirinalrat, Zerlin.
Dr. (Lekmm', Minjlterialäirektor a. D., Ü-*irklicber Ge
beimer kat, Cbarlottenburg.

1)r. Hilti-eu (iiesecke-ieubner, Merlag8bucb11änci1er,
[eipZig.

(unix-ig Mai( (joiäberger, Gebeimer 1(0mmer2ienrat,

Zerlin. *

krot. Dr. (iaicteciieiäer, Gebeimer Meeliainalrat, Zerlin.
kreiberr y. (1. 6011:, Generaloberlt, Nilmer8clort.
"all-:7, 1(ai8er1ic11er Wirklicber Gebeimer kat, 8er1in.
krau 0ttilie y. [Lenser-1mm, nern'. Gebeime kommer
:ienrat, [Lei-lin.

krot. 1). Dr. [Larnacir, N'irklicber Gebeirner Sber
regierung8rat, Mitgliecl (1er nkaclemje (1er

Ni88en8cbatten, Generalclirektor (ier königlicben
bibliotbek, 8er1in.

"iii-st y. iiatrieiiit, [ie-'20g :u iracvenberg, Mitgliecl
(Le8 keicb8tag8, *l'racbenberg in 8cb1e8ien.

Dr.|'1[lug, Zanit'at8rat, Zcbierke im 1-1ar2.
Dr. [teiligenstacit, ['r38icient (ler kreu8i8c11en Zentral
Geno88en8cbatt8ka88e, berlin.

krok. Dr. kreiberr von lleklling, königl. 8a7eri8c11er
Gebeimer kat uncl Wimmer-er, Miincben.
kro( Dr. 08car "etw-lg, Gel-.eimer Meclieinalrat,
Mitgliecl *(Ler Ökaciemie cler Ni88en8cbatten,

Gruner-(alu.
krof. Dr. [-[l'lebrancit, Gebeimer kegierung8rat, Mit
glieä (Le8 l-ierrenbau8e8, 8re81au.

yrot. Dr. flinneverg, 14erau8geber (Ler Deut8cben
literaturreitung uncl (Ler 1nternationa1en Woeben
8(11ritttiirNi88en8c11att, kunttuncll'ecbnik, berlin.

Dr, iiöpiner, Mirklicber Gebeimer 0berregierung8
rat, Göttingen.

krof. Dr, (On-Ing. 'an't l'loff, Gebeimer kegierung8
rat, Mitgliecl (Lei- kaaäemie (Ler K7i88en86baften,

Gbarlottenburg.
Dr, "011e, 8taat8minitter uncl Minitter (ler geittlicben,
Dnterriclit8- u. MerliZinal-Kngelegenbeiten, berlin.

u. [Laumann, Niclmiral ä 1a 8uite (Le8 8eeot1i2ierkorp8,

Ztaat88ekreta'r a. D., 8er1in.
7. iiii|8en-tiae8e1er, Generalintenclant cler 1(önig1ic1-1en
Zcbau8piele, königlicber kammer-bern Zerlin,

y. [line, königlicber Gebeimer Sberbofbaurat, 110(
arcbitekt Zr.Majc1*tät (Le8 1(ai8er8, Zerlin.

Dr. u. "berg, Generalarrt, 1(0rp8ar2t (Le8 GarcLekorp8,
[eibarrt Zr. Maieltat cle8 1(ai8er8, berlin.

['ro( Dr. [ciner, Kurator (Ler (Lni'er8ität Greißn-alcl.
kimi] Wood, Gebeimer kommeraienrat, Zerlin.
Dr. .lungeblociß Oberbürgermeitter, Miinl'ter in Wen(

y
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krok. D. Dr. [(3111, (Lebeirner )11(*ti2r3t, [Lektor >er
Dniqer8it3't, 8crlin.

krot'. >rt1111r '(arnpf, krä8i>ent >er >k3>emie >er
Fünfte, Zerlin.

kroi, Dr. [(ebr, (Jeheimer kegiernng8r3t, Direktor
>e8 kre118i8c11en l-iiltori8c11en initjtut8. kom.
kro( Dr. [(iepert, (Zebeimer Kegiernng8r3t, l-l3nn011er.
krot) Dr. [(138, kro'inZial-Zcbulmt, Zerlin.
krof Dr. Dix-Ing. 1(1e11'1,(iebeimer kegierung8r3t,
Mitglieci >e8 lierrenli3118e8, Göttingen.

Dr. knappe, Sebeimer [e33tion8r3t, 6ener3lkon
81113, D., 6r11ne11131>.

krof. Dr. [(önig, (Jebeimer Wecii2in31r3t, (iener313r2t
3 13 8111te>e8 83nit3't8korp8, (Jr11ne11131(1.

Dr. [copy, 1(3r>in31, li'iirltbi8cboi, 8re8l311.
Leopol> |(0ppei, Gebeimer kommer2ienr3t, Zerlin,

Dr. [wear, Wirklici-ier Gebeirner 0berregier11ng8r3t,
6ener3l>irektor >er 8t33t83rci1i'e, Witgiie> >er
>k3>e1nie >er 111/i88en8cl'13iten, C113rlottenb11rg,

kroli. Dr. [mixer, 0berle11rer, (Jro8-1.ic11teriel>e.
krok, Dr. [Allnet, Direktor >e8 1(3i8erin-l7rie>ric11
113118e8 für >38 är2tlici1e k0rtbil>un38111e8en,
Berlin.

[.3uciien, 67mn38i3l>irektor, 8re81311.
kro( Dr. krie>rici1 1.110, (ieheirner [Legierung8r3t,
(tänciiger 8ekret3'r >er (Je8ell8c113kt >er Ni88en
8c113kten, Göttingen.

, (Irak 11.bereiienieki-koefering, [(31, 837erj8cl-1er 3118er
0r>ent1ic11er 6e83n>ter 11n> be'ollmäcbtigter
Winilter, Berlin,

Dr. ben-au', (Lebeimer 0berregier11ng8r3t 11n> 'or
tr3gen>er k3t irn kejcb83mt >e8 lnnern, Zerlin.

krot. Dr. [e118, (Iebeimer 0berregier11ng8r3t, (Föt
fingen.

krok. Dr. 1*.[ex-(ion, Wirklicber (Ieheimer kat, Zerlin.
krot. Dr. bieIeZang, Direktor >er 1.3n>e8bibliot11ek,
Nie8b3>en.

kreiberr Koclm8 17. kilienoron, Wirklicber Lebeimer
183t, kräl3t >e8 3>1igen D3men('titt8 Zt, _10113111118
klolter 8c111e8wig, Zerlin.

(Jr-31' 17. bimburg-Ztirutn, Wirklich-:r (Febeirner Rat,
Witglie> >e8 8t33t8r3t8, (Iro8-k'eter1'it2 bei 1(3nt11.

Dr, 1.1860, 1(31nmergericlit8prä8ic1ent, 1(ron8yn>ik118,

Mitglie> >e8 fierrenb3118e8, Zerlin.
ktof. Dr. [..ot-ning, (Zebeimer ]11[ti2r3t, Mitglieci >e8
Merrenb3118e8, lialle 3. 8.

kreiberr 1'. Manteufiei, Wirklich." (Iehejmer k3t,
krä81>ent >e8 11errenl13118e8, l.3n>e8>irekt0r >er
kroqin2 8r3n>enb11rg, Zerlin.

Marx, Oberbürgermeifier, Witglie> >e8 klerrenb3n8e8,
Dü88e1>0rfi

Dr. Wattbias, (Jeneimer 0berregierun38r3t 11n> 'or
tr3gen>er 183t im 1(111t118min18eri11n1, [Zerlin.

krof. Dr. Weilrnann, 0berre3l8cl1111>irektor, 8er1in.

fmlt 17.NienIe'sßoiin-ßartboiäy, (Zebejrner kommer
:ienr3t, n1jtglie> >e8 lierrenlt3118e8, Zerlin.

Dr. Mertens, (Iyrnn38i31>irektor, 8r'11111,

Meyer, (iel-ieirner Kegiernn38r3t, 1(11r3tor >er Univer
8ität 113lle 3, 8.

Dr. Wilken, 81biiotl1ek8>irektor, 8re8l311.
kreil'ierr y. Wii-bach, Oberbotmejfter 111rer W3jefiät
>er 1(3i8erjn, Zerlin.

k'r311 1Z11>01k|1088e, Zerlin,

D.l11:'1|1e|', 1(0n8180ri3lpr38j>ent, 1(11r3tor (1er Uni
'er8ität l(jel.

Dr, Or.-Jng. Naumann, Winiiteri31>irekton Wirklich-:r
(Jebeimer 0derregier11ng8r3t, Zerlin.

krol. Dr. "er-1N, (Zeiteirner kegiernng8r3t, Witglie>
>er >k3>ernie >er 117i88en8c113iten, Zerlin.

prof. Dr, Meiner, 0ber83b83r2t 3. D., [Zerlin.
krof, Dr. Mösen, (Jebeimer Kegierung8r3t, l'1itglie>
>e8 l-lerrenb3118e8, [Zonn.

(N317. 0pper8>0r[f, Witglieci >e8 klerrenb3118e8, ()ber
glog311.

krot. Dr, ["382ko1'8ki. leiter >er >k3>emi8cl1en D1118
knnft88elle 3n >er Dniqer8ität, Zerlin.

k'roi* Dr. 1F.[Kenya-'8, (Jebeirner blie>i2in3lr3t, Zerlin.
l-'reil-.err 1*. kbeinbaden, 8t33t8- 11n> k'inan2mjni8er,
Zerlin.

1

krof. Dr. Zach-111, (Lebejrner 0berregier11ng8r3t. Wit
glie> >er >k3>emie >er Mi88en8c113tten, berlin.

Dr. Zacbse, (Iebeimer kegierung8- 11n> 8c11111r3t,
ijii>e811einr

krot. Dr. 7. 8371M!,
Wüniter i. K17.

1'101. chaper, 1311>i1311er,berlin.
kro( Dr. 86|11e1nan11,berlin,
krof. Dr. 8c'1jerning, 6ener3183b83r2t >er Zrmee 11n>
Chef >e8 Z3nität8korp8, Cbarlottenburg.

l'rok. Dr. ericb Zen-niet', (Jenejmer Legierung8r3t,
Mitglie> >er >k3>ernie >er W188en8c113ften,

Berlin.
Dr. krie>ric11 Zcbmlät, Wirklicber (Jebeimer Sber
regiernng8r3t, 5bteil11ng8>irigent im 1(111t1181niniz
[teriurn, Berlin.

krof. Dr, 7. Zcbmoller, Witglieci >e8 Zt33t8r3t8, >e8
Uerrenb3118e8 11n> >er >k3>emie >er 117188en
8c113ften, Zerlin.

krot', Dr. 8cb0||rne7er, (Zebeimer _)11[ti2r3t, 1(11r3t0r
(1er Dni'er8it3't Warburg.
krol. Dr. 831-1111», i-ier31183eber >er Deut8c11en me>i
2ini8ci1en Mocben8cl-1rit't, 8eriin.

11,Zcbwanckoppen, Wirkliciier 6eiieirner [e33tjon8r3t,
Direktor im N11181113rtigenrennt, Zerlin.

Dr.8a|1"en|1e, Gel-.eimer kegierung8r3t, [Zi-(tetDirektor
>er königliciien Zibliotbek, Zerlin.

krof. Dr, Jering, Emmen-311
1(3rl Ziexißmuml, 7er13g8b11c11bän>1en Zteglit2.

krof. Dr, Ziemeriing, Gebeimer We>i2in3irat, i(je1.

Dr. 11>113r>simon, Cebeimer 1(01nmer2ienr3t, Zerlin.

krot. Dr. VfL-Ing. 813b!, (Jebeimer kegierung8r3t,
Cbarlottenburg,

km11 k'r3n218k3 Zpeyer, geb. Lambert, krankknrt
3. 1'13in.

Ztaciier, Miri-(lieber (Jebeimer 0berregier11ng8r3t, 8te11
11ertreten>er 1(11r3tor >er Dniyer8it3't Ztr38b11rg.

k'rof'. Dr. Rampe, 6e11ein1er kegiernn38r3t, Sreiß
1113W.

krot'. Dr. 81512111,Wirklicber (Jebeirner K3t, Kron
87n>ik118 11n>Mitglie> >e8 11erreni13118e8, [Berlin,

Dr. 11.8111111,8t33t8minilter, Zerlin.
Dr. 7|1|12', Winilteri3l>irektor irn Winifierinm für
l.3n>1uirt8c113tt, Wirklicber (Jeneirner [Lat, Zerlin.

krof, Dr. '11101118, Direktor >e8 ['113rrn32e11ti8cl1en
1n(tit11t8, D3111em.

Dr. “|'|1ür, Wirklich-er (Jebeimer 0berb311r3t 11n> '0r
tr3gen>er Kat im WiniÜerinm >er öftentlicben
Irbeiten, Berlin,

Dr. Tilmann, (Jebeimer 0berregier11ng8r3t 11n> 'or
tr3gen>er 1(3t im 1(111t118minilteri11n1, Berlin.

(Jebeimer kegierun38r3t,
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krot. 1113111011,ßilclbauer, Lei-lin,
'7. 'Menü-ii, Wirklieber Gebeimer kat, Gebeimer
Kabinett8rat 8einer Majeltat (1e8 1(ai8er8 uncl
Cbet c1e8 Gebeimen Zioilkabinett8, Lei-lin.

1)r,7011ert, Verlag8bucbbanäler, berlin.
1)r.1-7aentlg, Wirklicber Gebeimer kat, Winilterial
(1irekt0r, 1)re8c1en.

krot) Or. 'll-[Meyer, Oebeimer Wecli2ina1rat, beitän
(liger Zeeretar (ler Kkaclemje (ler Ni88en8cbaften,
berlin.

k'rau Wentrel-kleokmann, kern', [(31. Laurat, berlin.
Or. Weyer, UnterttaatWeki-etar im 1(ultu8mini[*terium,

Wirklieber Gebeirner [Lat, Zerlin.
krot', l)r, y. Wilamor'i'Z-Woellenäorff, Gebeimer Le
gierung8rat, Mitgljecl (1er Dkaclemje cler Ni88en
8cbatten, Zerlin.
Grat 7, Zeelit: - 7rüträcb1er, 8taat8mini1ter, Ober
prä8ic1ent (1er k'rouin: 8cb1e8ien, 13ke81au,

'

krot. l)r. Zorn, Gebeimer 1ulti:rat, 1(1-0n8ynäiku8,
Mitgliecl (1e8 kiel-renbauZeZ, 80m1.

botanj8cbe Unzeen um] äeren öufäaben
mit be80nc1erer 8erück8icbtjgung (1e8 neuen 80tani8cben Wu8eum8

in 1)ablem bei Zerlin.

Von Gebeimem Ober-Regierunngat 1)r. Zäolt 1*)ng1er, orclentlicbem kr0(e880r
cler Botanik an (ler Oniyet8itat berlin, Direktor (1e8 80tani8cben Garten8 uncl

(1e8 Zotani8cben Wu8eum8 in Üablem-Zerlin.

Nabrenä botani8cbe Garten 8cbon 8eit
einigen labrbunclerten a18 [10fM/611Ä1868Ütf1'lduf
(1er Uni'er8itäten galten uncl Vielfacb aucb

größere 8täc1te 8olcbe a18 gemeinnüt:ige8

8i1>ung8mitte1 eingericbtet baben, 8in(1 bota

ni8cbe Wu8een a18 8olcbe erlt yiel 8päter ent
(tancjen, Mob] batten 8cbon ?or [inne (lie
beiter (ler botani8eben Gärten unci (lie 1)o

:enten cler botanik a18 notu/enelige8 1-1ill*8

mittel tür ibre 8tue1ien neben einer 81b1i0tbek
11erbarien :u8ammengeltellt uncl (lie 8e

reicberung (1er mit (len b0tani8cben Gärten
?erbunäenen oft a18 eine ibrer Wicbtiglten
:Aufgaben ange8eben; aber (lariiber gingen
nur Wenige binau8, 115cbüen8 tübrten kück
8icbten auf (lie kraxiZ :ur Lmlage 'on
Zammlungen beimi8cber [*151:er, yon Zamen
uncl krucbten 0(1er aucb ?on [xlacbbil
(jungen (1er Oblt8orten, (1er e8baren uncl

giftigen kil:e in Nacb8 0(1er Gip8. Zucb
bracbten bin uncl Miecler Kei8enc1e uncl

Zcbi1t8kapitane au8 (len '[ropen uncl ancleren

über8eei8cben länclern be8onäer8 auffallenele
kröcbte uncl Zamen mit, Welcbe allmäblicb
(1en Grunclltock ?on karpologi8cben Zamm
1ungen bilcleten, (lie Wegen (1er Un8icberbeit
(1er ['ro'enien: (1er ein:e1nen Objekte nur
iron 'erbaltni8ma'8ig Wenigen botanikern mit
äem8e1ben Liter Nie clie klerbarien 'ern-abet
ururclen unä aucb Wenig a18 Unterriebt8

mittel l/'ern-enclung tanelen. L8 ilt clie8 gan:
erklärlicb, (la (rüber ?ieltacb (1er au8 (lem

ar:tlicben Ztancle beryorgegangene 1)0:ent

(1er botanik aucb noeb mecli:ini8cbe Vor

1e8ungen ab:ubalten batte uncl bei (len ibm

anvertrauten Zammlungen :ugleicb (lie Ztellung
(le8 [)irektor8, 1(0n8er7ator8 uncl >88iltenten
'ei-trat, K/'on (leut8cben Zotanikern Mar cler

Württemberger ]08epb Gärtner, ein Zeit
geno88e (inne8, (jerienige, Nelcber :uerlt
eine umfangreicbe karpologi8cbe Zammlung
:u8ammenbracbte unä in einem nocb beute

bocbge8cb'a't2ten Werk »1)e tructibu8 et 8emi
nibu8 plantarum(c tür (lie Zyltematik (1er

kklan:entamilien 'eru/ertete, Nabrencl 1-1, Ko
bert Goeppert, Nelcber 1852 bi8 1884 an
(1er Uniqer8ita't 8re8lau mit [riolg Weite
1(rei8e tür botanik :u intere88ieren Zucbte,

:uerft ein größere8 b0tani8cbe8 Wu8eum in

(len 1)ienlt c1e8 Unterricbt8 [tellte uncl aucb

im b0tani8cben Garten, 80Weit e8 (lie 7er
ba'ltni88e geltatteten, Wu8eum8objekte (lem

[aienpublikum :ugänglicb macbte. :Äußer
balb 1)eut8cb1an(18 aber batte (Ia8 botani8cbe

Wu8eum in UpZala 81C1'1becleuteucl entwickelt,

uncl a118eitig ben-unclert Nurelen (lie grogen

Zammlungen pflan:1icber, ökonomi8cber kro
(1ukte, Welcbe, tei18 'on b0tani8cben keiZenclen
mitgebracbt, tei18 gelegentlicb großer >u8

ltellungen nacb 1.0nelon 'ei-Zebiktt, in (lem

grogen 1'1u8eum cler [Royal GaräenZ in 1(eur

:u8ammengec1rängt Waren. Nabrenel (1ie8e

Wu8een 8icb entn-ickelten, lagerte in berlin
ein reicbe8 Material, n-elcbe8 8eit (len Zeiten

Zöllekancler 'on llumbolclt8 ?on mebreren
botani8cben lZei8enc1en beimgebracbt War,

A6381) Wangel8 :ur Kulltellung geeigneter
Räume in 1(i[ten 7erpackt, x-öllig ungenutZt,
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ert meinem Vorgänger Liebler near e8 Uer
gönnt, im ]abre 1878 2u8ammen rnit eiem
küraiicb ?erftorbenen unei um eia8 bie8ige

Mu8eum bocb'ereijenten krof. kienning8
eiie8e8 reicbe Material eier uri88en8cbaftlicben

benutaung unei eien [ernbegierigen Zugänglicb
:u macben. Die Zufftellung erfolgte im
Me8ent1ieben in cler Nei8e, eia8 eia8 'or
baneiene Material nacb eiem natürlicben

Lilanaen87ftem georcinet niureie. Zalci near
eia8 anfang8 groii er8cbeineneie Gebaueie an
eier Grunewaiclftraiie bi8 unter eia8 Dacb ge
füllt, 8o eia8 8cbon M51( ]abre nacli 8einer
Lre'iffnung eia8 8eeiiirfni8 nacb LrweiterungZ
bauten 8ieb geltenei macbte, uncl eia8, nacb

eiem eiie Verlegung ron Garten unei Mu8eum
au8erba1b 8er]in8 be8cb1088en war, nicbt nur
alle möglicben kaume in 7er8ebieeienen Ge
bäueien eie8 Garten8, 8oneiern aucb gemietete
außerbalb eie88e1ben 21.11' noteiürftigen [inter
bringung eier reicbiicben Zugänge 'erneneiet
Metelen mußten.
L8 ftellte 8ieb aber aucb eiie biotneeneiigkeit

berau8, im intere88e eier Zelebrung eier :abl
reicben nicbt f3ebm'3nni8cb au8gebi1eieten

benutaer mancberiei Umgeftaltungen V0171]

nebmen uncl aucb mit kück8icbt auf eia8 neu
au erricbteneie Mu8eum in Dablem eiie in

Letracbt kommeneien Zeeiürtni88e 8orgfaltig
Zu ern-agen.

Die Rufgaben eine8 botani8cben Mu8eum8
8inc1 im we8ent1icben eirei:

l. ln eriter linie 8011 e8 in möglicbfter
Vollfta'nciigkeit alle erreicbbareanlanZen
arten, 80W0lii eiie gröiieren Geutäcb8e
a18 aucb eiie un8cbeinb3ren M008e, Lilae,

Llecbten unei Zlgen, in einer für eia8
uii88en8cbaft1icbe Ztueiium geeigneten
Loren entbalten, L8 8011 eiem Weiteren
>u8bau eie8 natürlicben Lllanaen87ftem8
eiienen, 8ociann aber aucb aneieren Di8

aipiinen, Nie eier kllanaengeograpbie,
eierMorpbologie, Znatomie, k'b78iologie,
Lalaeobotanik, L8 8011 be80neier8 Unter
8ucbung8m3teri31 'on 8olcben Urten ent
baiten, urelcbe bei un8 nicbt in i(u1tur
8inei ocier aucb in größeren botani8eben
Gärten nicbt mit Lrloig eiauernei kulti
'iert "ereien können, Da8 8inci aber
ern-a 90 0
/0 eier böberen kfianaen unei

faft alle nieeieren Lflanaen.

2
. L8 8011 ein möglicbft 7011ftäneiige8Material
für clie Zwecke eier angeuanciten oeier

'ökonomi8cben 80tanik entbaiten.

Z
. L8 8011 eiem Ztueiiereneien unei jeeier

Lelebrung 8ucbeneien Ler8on in einer

Zcbauabteiiung einen Überblick geben
über eiie Uicbtigften Lr8cbeinungen cie8

Lflanaenleben8, eier Lflanaengeftaltung,
eier LflanZenqerbreitung unei eier Ver

u-eneiung eier kflanaen.
Liir eiie erfte *Aufgabe unei teilweiZe aucb

für eiie aneieren ift am Nicbtigften eia8 l-ler

barium. 80 kiel aucb in advent-:13.311 geleiftet
Woreien ift unei nocb geieiftet wirei, eia8

lierbarium ift trot: eie8 albernen Gereeie8
mancber lgnoranten über Nenbäufung 'on
Lilanaenmumien oeier lieu unei eiergl. 318
Ni88en8cbaft1icbe8 lii1f8mitte1 nicbt :u er8et2en,
Weil e8 mebr a18 eiie übrigen nocli :u be
8preebeneien 1iilf8mitte1 geeignet ift, fiir eia8
Ztueiium eier Lflanaen im Vergieicb mit ibren

Verwaneiten eiie Gruneilage abaugeben. Dali
eier Niu8bau eie8 Lflanaen8yftem8 in 3b8ebbarer

Zeit Zum >b8cb1uii gelangen könne, ift bei

eier Liille eie8 nicbt Zu bewältigeneien neuen
Lflanaenmaterial8, nielebe8 au8 eien nacb unei

nacb mebr Zugänglicb wereieneien 'feilen eier

au8ereur0päi8cben [aneier unei eie8 8üeiöft

lieben Luropa8 an eiie Mu8een gelangt, nicbt

:u erwarten, unei 8o 8inei eiie l-lerbarien a18
Zrcbixee notMeneiig, ueelcbe eiie einaelnen

Lllanaenarten von möglicbft :ablreicben Lunei

ftatten mit autbenti8cben 8emerkungen über

ibre Lnt'eicklung unei eiie Dirt ibre8 Vor
kommen8 8on-ie eiie bemerkungen eier Lor8cber,

Welcbe eia8 betreifeneie Material unter8ucbt

baben, entbalten, Die8en leteten Län

foreierungen wirei nicbt immer, namentlicb

'on eienjenigen kflanaen8amm1ern, welcbe

mebr auf Geleieruierb a18 Löreierung eier
Kit/j88en8cbaft beeiaebt 8inei, ent8procben,

unei eier Wert einZelner fierbarien ift Weniger
nacb ibrem Umfang a18 nacb ibrer kriti8cben

Durcbarbeitung :u beme88en, L8 ift eiaber
immer auf8 8cbmer21icbfte :u beeiauern, Wenn
ein gut eiurcbgearbeitete8 l-lerbarium einer

ktlanaengruppe, eia8 oft eiie [eben8arbeit eine8

Manne8 umfaßt, für einige '[au8enei Mark
nacb eiem >u81anei gebt, Dali eier 8taat, an
eien 80 'iel8eitige >n8prücbe geftelit urereien,

jeeieraeit obne ueeitere8 eien Einträgen auf
anäufe 'on Zammlungen gerecbt Mereie,
kann man nicbt Verlangen, 8inci ciocb 8cbon

eiie Zufi'eneiungen für Linricbtung unei (inter
baltung eier Mu8een Zora-ie für eiie beamten

recbt becieuteneie. LbenIoueenig kann man

Verlangen, eia8 ein armer Gelebrter, eier Zeit
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8eine8 [eben8 8ich uiele8 7er8agt hat, um eine

kklanaengruppe in äerMatur unci im lierbarium
grüncilich au [tuciieren uncl in letaterem (1ie

Zelege für 8eine Ni88en8chaftlichen Krbeiten 3n

ge83mmelt hat, nächtte Gmgehörige (inrch un

entgeltliche Überwei8ung 8einer83mmlungen an

(ien Ztaat 8chäc1ige; aber e8 iit :u Nün8chen, (138
auch hier Mäcene, *6'81ch oft tür preciitionen
große Zummen hergeben, :ur Lru-erbung
8olcher Zammlungen (iie 1'13nci bieten mogen.
N7ie 8chon oben angecieutet, entitancien grober-e
1-1erb3rien 'or2ug8uiei8e an (ien botani8chen
Garten, an liotmu8een uncl Jkaciemien; aber
(iie koloni8jeren(ien [ngläncier unci blolläncier
Waren auch (iaraut beclacht, 8olche in ihren
1(olonien au begrüncien. 1)ie 11erb3rien (ier

engli8chen 1(010nien itancien meiit in (iauerncier

beriehung Zu Kerr, (138 'on Zuitenaorg in
8olcher au [eycien uncl Utrecht. Über auch
(iie nicht yon Luropa abhängigen tropi8chen
un(i 8ubtropi8chen 8t33ten haben einen grogen
Wert aut* leage iron 1.3n(1e8herbarien gelegt
* unci europai8che 871temati8ch ge8chulte Zo
taniker Zur Merk-.Faltung (ier8elben berufen.
ln neuerer Zeit machen (iie einaelnen Ztaaten
Morclamerik38 große Linltrengungen in (1er

begrünciung 'on 11erb3rien, Welche neben
(iem großen hiationalherbarium inKÄ/38hington
unci clem (ier kiar'arcl linieer8it7 (iie Lr
tor8chung (1er Lilanaenuielt >merik38 io'räern;

geracieau bewunciern8u-ert iit (iie [nei-gie, mit
11178161161.“in (iie8er ZeZiehung (1ie Limerikaner
in ihrer neuen 1(010nie, (len khilippinen, 'or
gegangen 8in(1. Zuch in (ien europäj8chen
8t33ten hat 8ich ein großer Netteiter in (ier
körcierung (ier 1-1erb3rien entuickelt, namentlich
8in(1 (1ie ZchweiZ, 1*10113n(1, Zchu-ecien, Öfter
reich, Rußlanci rühmenci :u ern-ahnen, Mährenci
an manchen (ieut8chen11ni7er8itäten etura8 mehr
nach (iie8er lLichtung hin ge8chehen könnte.
80 11111611113'nun auch (1ie hierbarien tür 871tem3
ti8che unci pflanaengeographi8che 8tu(iien
8ein mögen, 8o beclürten 8ie (ioch für tiefer

gehencie Ztuciien 'ieltach (ier iirgänaung.
1)a8 Zeite Wäre ja immer, Wenn jecle ktlanaen

gruppe in (1er ireien Natur jahrelang [tuciiert
uienien könnte. 838 (1ie8 iecloch nur bi8 Zu
geiri88em Eracie (iurchtührbar iit, '7618181161'
Zach'eritänciige; aber (iie 1-1erb3rien können
in 'er8chie(iener N7ei8e, namentlich (iurch
in Zlkohol kon8er'ierte ktlanZenteile, uie8ent
lich ergänrt Wenien. Zillma'hlich hat man
aut801che, namentiich beim Zammeln tropi8cher
Lilanaen unci beim Ztuciium ron kamilien

mit kompliaierten Zlütenbau, beim Ztuciium
yon bilanren mit 11ei8chigen Ztamm- uncl

Nureelbikiungen immer mehr Mert gelegt,
Zumal (lie 871tem3ti8che 170r8chung jetat auch

(iie Nmatomie (ier 1:**113n2en berück8ichtigt,
L8 8in(1 (iaher neben (ien tierbarien auch

Zammlungen von tiölZern, gröZeren k'rüchten

unci Zamen, Zlkoholpra'paraten, (iie 6e8amt

entwicklung einer ?klanae (iaritellenclen 1)hoto

graphien unerlälZlich, 8ou-eit eben nicht (1ie

Objekte jecleraeit leicht im b0t3ni8chen (Fakten

ocier in un8erem [ancie be8chattt Wercien

können. 1)er3rtige8 [inter8uchung8m3terial
2u8ammen mit (ien Zchauobjekten aufeuitellen',

emptiehlt 8ich nicht; e8 ilt be88er, (ia88elbe

mit möglichlter K3umer8p3rni8 un(i ohne jec1e
lZück8icht auf 8chöne8 >u88ehen, aber mit

größter Zorgtalt tür Zieheritellung (ier 1'1er

kuntt unci für gute 1(0n8eruierung für 8ich aut

Zuber'ahren.
Nie :Weite (Aufgabe eine8 botani8chen

Mu8eum8 er8cheint Zunächlt Ziemlich einfach,

8ou-eit e8 (iie Weiter unten Zu be8prechen(ie

Quittellung in (ier Zchauabteilung betriitt,

bietet aber (ioch auch mancherlei Zchiaoierig
keiten. L8 itt Wohl Ziemlich 1eicht, 83mm

1ungen (1er gewohnlichen, allgemein gehancielten
pflanalichen 1(010nialprociukte 2u8ammen2u

bringen; aber e8 gibt eine 8ehr grolZe Zahl

pfianZlicher krooukte, Wie kiölaer, ka8eritotfe,

(Jerbfiolie, karbitolie, l-iarae, 1(0pale, kette,

()le etc, etc., Welche 'ieltach unter irgenci
einem b3rb3ri8chen ocier auch unter irre

tührencien, (ien 1(ultur8pr3chen entnommenen

Mamen in (1en 1*13n(1e1 kommen, ohne (138

(iie ytianaenart, Welche (138 krociukt liefert,

3b8olut 8icher te8tgeitellt jit. [8 iit für (1en

871temati8chen botaniker, (1er nur clann, Wenn

ab8olut 2uuerlä88ige8 Material 'ron Zlüten

unci k'ruchtrueigen c1er ein beitimmte8 kro

(iukt lieferncien l)113n2e mit clie8em einge83n(it
Mini, >u8kuntt über uii88en8ch3ttliche 13e

nennung unci Nerbreitung (ier betrettemien

Dirt geben kann, oit eine Qual, 8olche 21118
kuntt 21.1 erteilen. Vielfach iit nur er in (1er
[age, unter 8enut2ung eine8 reichen 1-1er

barium8 unci (1er bibliothek, (1er Zache auf*

(ien (Irunci :u gehen, aber für (lie Ni88en
8chatt iii cla8 Ke8u1tat (ier auf 8olche (inter
8uchung ueruianciten Mühe oft nur yon mini

maler 8ec1eutung. ]e Weniger (ier k'rageiteller
'on botanik 'eritehh (1e1t0 großer iit 8ein
[ritaunen, 11761111cler Lachmann 8ich auf un

genügenäe8 Material hin nicht blolittellen
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will. Zuch pflegen bisweilen Zpekulanten
minclerwertige Froclukte anaupreisen un(l ihn

fragen 21.1yeranlassen, cler-en 13eantwortung yiel

unnütae Mühe yerursacht. (Alles clies kann erst

besser werclen, wenn in (len Rolonien selbft
nur solche Fotaniker angeftellt werclen,

welche clutch jahrelanges färbeiten in einem

botanischen Museum sich einegrößere Fflanaen

kenntnis erworben haben. Da ferner in (ler

ökonomischen Zammlung auch (lie pflaan
lichen uncl tierischen Zchäcllinge nicht fehlen
(lürfen, welche (lie wichtigeren 1(ulturpflan:en
befallen, so ift (lie mit einer solchen Zamm

lung yerbunclene (Arbeit eine Ziemlich große,
für welche (lie 1(räfte eines einaelnen Ge

lehrten bei weitem nicht ausreichen. Mit
einer solchen ökonomischen Rbteilung muß
auch ein Zärchiy yerbunöen sein, in welchem
clie über (lie einaelnen Fflanaenarten uncl

ihre Froclukte eingehenclen anragen un(l
erteilten Zuskünfte gesammelt werclen. Fin
solches cxiftiert am hiesigen botanischen

Museum. Unyergleichlich ift (las Zärchiy (les

Museum of economic pro(lucts of 1nclia in
Galcutta, an (lem ein ganaes fleer yon geringen
1.ohn beanspruchenclen lncliern unter beitung
eines europäischen Botaniker-8 tätig ift.

Die clritte Shufgabe eines botanischen
Museums finclet in einem allgemein Zugäng
lichen Zchaumuseum ihre 1.ösung. Nie in
einem Lehrbuch (lurch Zäbbiläungen kann
man noch mehr in einem Zchaumuseum clie.

allgemeinen Frscheinungen (les Fflanaenlebens
2111' Darftellung bringen, nicht bloß clutch

lhbbilöungen, sonelern auch clurch Läusftellung
inftruktiyer Objekte. Vieles Zeigen ja besser
(lie biologisch-morphologischen Kbteilungen
im Freilancl (les botanischen Gartens un(l
(lie Fflanaen (ler Zchauhäuser, aber, wie in
anclerem, so soll (las Museum geracle auch
für (lie Vorführung (ler Frscheinungen (les
Fflanaenlebens eine wesentliche Frgänaung
:u (len Darbietungen (les botanischen Gartens
enthalten. llierau gehörtselbftyerftäncllichalles,
was erft (las Zeaiermesser uncl (las Mikroskop
über clen Zufbau (1er Fflanae an (len *l'ag
bringen; auch empfiehlt es sich, clen Ztuclie

renäen uncl ancleren 13esuchern bilclliche Dar
ftellungen (ler Fxperimente yorauführen,

welche (lie wichtigften chemischen Vorgänge
in cler Fflanee erläutern. Zoclann gehören in
eine solche biologisch-morphologische
hbteilung eines Museums Zchauftücke yon
(len normalen un(l anormalen Wachstums

a.2 - *-

erscheinungen (ler l-loldewächse, yon Zapro

phyten un(l Farasiten, yon (len Frscheinungen,
welche letZtere un(l *fiere an Fflanaen her
yorrufen. sowie yon symbiotischen Frschei

nungen überhaupt, ferner Darftellungen (ler

ßeftäubungsyerhältnisse bei (len höheren

Fflanaen un(l cler Verbreitungsmittel (ler

Früchte uncl Jamen. Olle (liese Dinge uncl
noch mehreres anclere sine] in (ler Zum

Zuclitorium führenclen Vorhalle (les Dahlemer

Museums :u finclen. F8 ift ferner wichtig,
(laß cler ßesucher eines botanischen Museums

beim Fintritt in (lasselbe einen Überblick
über (lie yerschieclenen Ztämme (les
Fflanaenreichs un(l (lie sie beson(lers

charakterisierenclen Merkmale empfängt. Dies

ift in (lem Veftibül (les neuen Museums in

(ler Weise clurchgeführt, (laß man yon (len

nieclerften Fflanaen aufwärts bis au (len

höchften, einschließlich (ler ausgeftorbenen
Fflanaenftämme, eine Vorftellung bekommt,

Die Fehrer haben hier eine bequeme Gelegen
heit, ihre Zchüler mit (len wichtigften Fr
scheinungen (les Fflanaenlebens uncl (1er

FflanZengeftaltung bekanntrumachen.

Naturgemäß schließt sich an (lie genannten

Zäbteilungen eine palaeobotanische an.

welche :ur Darftellung bringt, was für
Fflanaen in (len yerschieclenen Fpochen (ler

Früe nacheinancler exiftiert haben. Die
Fflanaenreße aus (len jüngften Formationen,

(lie interglaZialen un(l poftglaaialen 'forf
bilclungen, (lie Refte aus (len Ffahlbauten

bil(len (len Ubergang au einer großen

pflanaengeographischen Zäh-teilung.
Nie in (len botanischen Gärten neben

cler syftematischen Kbteilung eine pflanaen
geographische anauftreben ift, so soll es auch

in einem größeren botanischen Museum ge
schehen, Mit (ler Fflanaenkuncle ift es bei
(len allermeiften, welche Forschungsreisen an

treten o(ler in (len 1(olonial(lienft sich begeben,
recht kläglich beftellt; es liegt clies (laran, (laß

botanische Dorenten oft einseitig nur auf

Fflanaenphysiologie Wert legen, un(l an (ler
yerkehrten Vorftellung cler 1.aien, (laß man

clurch ein oberflächliches Länschauen (ler

Filanaen sich :um Fflanaenkenner ausbilclen
könne. DaZu gehört aber, wie Zum Fin
(lringen in je(le anclere Wissenschaft, recht

grünclliches Ztuäium. Nun wircl aber (loch
yon recht yielen, welche ins Kuslancl reisen,

(las Zeöürfnis empfunclen, wenigftens eine

schwache Vorftellung yon (ler Vegetation (les
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21.1 beeuchenclen lanclee :u bekommen, uncl
ferner ift ee irirünecheneiirert, cialZ Zchülern unci
Ztuciierenclen Gelegenheit gegeben iirircl, :ur
Ergänaung ihrer geographiechen Renntnieee (lie
irrichtigften Gharakterpflanaen cler Megetatione
gebiete uncl ciie natürlichen Eflanaenproclukte
einee [anclee kennen 21.1 lernen, Dieeem Ee
clürfnie eoll clie genannte Nibteilung ciee Mu
eeume entgegenkommen, (ler erfte Mereuch
ciieeer (Art, iirelcher überhaupt gemacht iiror
cien ift, abgeeehen iron ciem in kleinerem
Mathab (iurchgeführten, (len ich bereite im
alten Mueeum an (ier Gruneiriralciftraiie ge
macht- hatte. Mon jeciem Elorengebiet, iron
(len arktiechen bie 21.1 rien tropiechen uncl
iron clen tropiechen bie :u (ien antarktiechen
eoll man eine Morttellung erhalten, eoiireit
ee eben (lie räumlichen h/*erhältnieee geftatten,
Ehotographien geben einen Einblick in (len
allgemeinen Megetationecharakter, pflanaen
geographieche l(arten eine Vorftellung iron (ier
Gliecierung ciee [anciee. Ibbilciungen, ge
trocknete Exemplare uncl Eräparate in Jlkohol
eollen mit clen ciie iirichtigften Eormationen bil
clencien Eflanaen irertraut machen; namentlich
eoll man (lie iirichtigften liolageiirächee einee
l.anclee repräeentiert finclen, auch charakterifti
eche Ztaucien uncl Erüchte, eoirrie biologiech
intereeeante Eormen. Derartige Gruppierungen
k5nnen eich erft im laufe mehrerer jahre
entiririckeln unci müeeen eich notgecirungen
auch in beecheicienen GrenZen halten, (ia eehr
balci cler Raum für (lie Diufftellung Zu knapp
iririrci. immerhin ift ee ein großer Vorteil,
iirenn jemanci, cler nach einem beltimmten
*feil cler Ercle reieen iririll, an einer 8telle eich
einen Überblick über clie liauptformen eier

ihn eriirartenclen EflanZenirrelt irerechaffen kann.
E8 iririrci. ciann leicht auch manchem klar irirer
(ien, iirie iriel er eelbft Zur Ergänaung (lee
Mueeume uncl unter Umftänclen bei längerem
Kufenthalt in einem [ancie auch :ur Eör
tierung (ier Nieeenechaft beitragen kann.
Die kflanaengeographie ift eine noch irer
hältniemäßig junge Wieeenechaft uncl hat noch
iriele Llufgaben*) Zu löeen.

Enteprechenci (len erften *Anfängen cler

*) Mergl. h. Engler: Die Entwicklung cler Eflanaen
geographie in (len letaten hunclert _jahren uncl iirei
tere rhufgaben ciereelben (Wieeenechaftliche Eeiträge
Zum Geclächtnie cler l00jährigen Wiecierkehr clee
hntritte iron 5]. ir. liumbolcite Reiee nach Limerika
am 5.71.1799), lierauegegeben iron cler Gee. f.
Ercikuncle :u berlin, 1899, Kit/.li Rühl.

*geben

Eeechäftigung mit (len EflanZen, aue iirelchen

(iie iirieeenechaftliche Eotanik eich allmählich

entwickelt hat, ift (iae lntereeee für (lie blut:
pflanaen ein beeonciere irerbreitetee. Daher

empfiehlt eich im Zchaumueeum auch (lie

>beoncierung einer ökonomiechen ocier
bluthllanZenabteilung, in irirelcher iririe
cler (iie bluthflanZen cler gemäßigten Zone
iron (ienen cler *fi-open getrennt iirerclen. Eei

clen erften hancielt ee eich irn irireeentlichen

um Eorftbäume, Sbltgeiirächee, Gerealien unci

anciere leährpflanaen, bei (len letateren um
iriel :ahlreichere blährpflanaen uncl betarten,
eoclann aber auch um Genußmittel, Geirrüra

pflanaen, Öle, l-larae, Rautechuk, Guttapercha,
Earbftoffe, Drogen, Eaeern etc. lieferncie
Zärten, über (iie (ier Zeeucher (lee Mueeume
ciurch Kbbilciungen, Zueftellung (ler Ero
(iukte, bieii-eilen auch (lurch Darftellung (ier

Verarbeitung (ler Rohprociukte unterrichtet
iirirci; claau kommen auch Objekte, iirelche

Zeigen, iri-ie clurch tierieche ocler pflanaliche

Zchäcilinge (lie normale Entiiricklung einer

l(ulturpflan2e beeinträchtigt iirirci.
80 iirie (iieee Zäbteilung uncl (lie pflanaen

geographieche (iient auch noch eine anclere
(ier Einführung in clie Rennfnie (ier tropi
echen Eflanaeniirelt uncl ihrer Eroclukte. Dae
jft ciie kolonialabteilung, irirelche eine

h/'orftellung iron cler Eigenartigkeit (ier ur

eprüngljchen Eflanaeniirelt jecier uneerer 1(0
lonien uncl ihrer pflanalichen ErZeugnieee

eoll. Da eine große Zahl iron
Männern, iirelche in eien l(olonien tätig eincl,
:um botaniechen Garten uncl Mueeum in
näherer Zeaiehung geftanclen haben unci
an (leneelben (iie Eeftimmung geeammelter
Eflanaen iron mehreren Eeamten nach l(räften

erlecligt iirurcie, eo erfolgten Zahlreiche Ein
eenciungen aue rien l(olonien, Zuclem eincl aber
auch einaelne Eeamte (lee Mueeurne eelbft in
clieeen ale Eorechungereieencie tätig geiireeen,
uncl eo hat eich allmählich ein reichee Material
iron Eflanaenprociukten aue (len irerechiecienen
l(olonien hier' angeeammelt, ciae in eeiner
jetaigen Zufftellung, um iirelche eich ebeneo
irrie um (lie (ier Mutapflanaen (lie l-lerren
Erof. Dr. Gürke unci Dr, Maupel gana
beeonclere irerciient gemacht haben, außer
orclentlich lehrreich ift uncl einen beeonciere
hohen Wert claclurch hat, (138 ee eben
iririeeenechaftlich ciurchgearbeitet ift, iirae

keineeiirege immer bei ähnlichen Zammlungen
an ancieren Orten (ier Eall ift.
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anllich ift noch eine theilung 2u be

8prechen, >ie 878em3ti8che. [ine 801che
1173r 3nfang8 >ie ein2ige >e8 Mu8eum8, 8ie
8011 >ie charakterifti8chen lypen >er ein2elnen
k'flan2enfami1ien vorführen un> ift gan: be
8on>er8 geeignet, 8tu>ieren>en einen Weiteren
[inblick in >en kormenreichtum >er8elben

211 17er8chalfen, a18 8ie in (len Vorle8ungen
ge1171nne11 konnten, in Welchen Zeit un> Zuf
nahmefa'higkeit >er l*15rer eine ge117i88e 8in
8chränkung >e8 170r2uführen>en M3teri318

n0t1117en>ig machen. Öbgleich au8 >er alten

8178em3ti8chen Zammlung 171e1e Öbjekte in
>ie 1701her genannten 17erteilt 117ur>en, 0b

gleich ferner >a8 nicht 2ur Zchauftellung ge
eignete un> nur für 117188en8chaftliche Unter
8uchungen beftimmte Material in >38 »M3

ga2inck gebracht Nur>e, hat >0ch >er 11m
fang >ie8er Kbteilung nicht abgenommen,
80n>ern ift ebenfall8 grö8er ge1170r>en, >3
>ie Verwaltung >e8 Mu8eum8 8ich angelegen
8ein lie8, möglichft inftrukti17e 8ch3uobjekte
211 be8chal1en un>- >ie8e1ben >urch ab
bi1>ungen 2u erganZen. >uc11 >ie8e Ölb

teilung 11711> 170r2ug8117ei8e 170n (len 11erren
krof. Gürke un> [)r. Vaupel 17er11731tet,
>0ch haben 8ich an >er Zufftellung ein2elner

Gruppen auch an>ere lierren beteiligt: 1701
allem >er 17erftorbene krof, l-lenning8, an
erkannt >er grö8te ki12kenner, an >er >er
Lil2e, brof. 1.in>3u an >er >er klechten,

l)r. yilger an >er >er Ölgen, krof. l-liero
nymu8 an >er >er 19teri>oph7ten. lm übrigen
haben aber auch >ie am flerbarium 117irken>en
l-lerren immer mit >en 170n ihnen 8pe2ie11 ge
kannten theilungen >e8 8ch3umu8eum8 2u tun.
lxlun noch einige Norte über >ie Ver

teilung >ie8er Zammlungen in >em l)ahlemer
b0t3ni8chen Mu8eum un> >ie 8onftige bin

richtung >e88e1ben. Leim lZintritt in >38

Gebäu>e 117en>et man 8ich 2un3'chft recht8

in >ie Vorhalle >e8 >u>itoriengebäu>e8.
l-lier kann man 8ich >urch >ie biologi8ch

morphologi8che 83mm1ung über >ie all

gemeinen Lr8cheinungen >e8 kklan2en1eben8
unterrichten, l)a8 mehr 318 200 ker8onen

fa88en>e >u>itorium ent8pricht allen mo>ernen

>nfor>erungen, hat 17011ke1111che8 [icht un>
ift akufti8ch ein11173n>frei, ift auch mit einem

8ci0ptikon 3u8geftattet, 1117elche8 be80n>er8

2ur Vorführung 170n Vegetation8bil>ern 17er
117en>et 1117ir>.

Vom l-laupteingang gera>eau8 tritt man
in >a8 Veftibül, 1170 man eine (lber8icht über

>ie Ztamme >e8 l?flan2enre1ch8 un> ihre 3111
lteigen>e lintwicklung bekommt. l)ie gro8e,
2117ei Ztockwerke hohe klalle am Ln>e >e8
langen Veftibül8 enthalt 8ehr gro8e Öbjekte,
"Llch an an>eren 8te11en >e8 Mu8eum8
nicht untergebracht 117er>en können, >3runter
170n be80n>erem 1ntete88e ein 170n >em

mächtigen Nur2e1u7erk einer Würgerfeige
umklammerter 813mm einer Ölpalme un> (len
Zektor eine8 Ztammquer8chnitte8 170n einem
über 130() ]ahre alten Mammuthbaum. 11m
>ie hlalle herum un> an >er an8ch1ie8en>en
Nan> >e8 gro8en 8r>ge8cho8-Zaale8 tin>et
man >ie pal'aobotani8che Zammlung, 117e1che
un8 80 1117ie >ie Uarftellungen >er »Ztämme
>e8 kflan2enreich8ec in >ie Ge8chichte >er
k'flan2en1717elt einführt. 1m übrigen ift >er
gro8e 8331 >e8 lir>ge8ch088e8 >urch >ie

p113n2engeogr3phi8che Ztheilung gefüllt. lm
erften 8t0ck117erk (168t man 2un'3chft auf >ie
theilung >er blut2p113n2en >er gemä8igten
Zonen un> kommt 170n hier recht8 in >ie
>er tropi8chen blut2p11an2en, 1ink8 in >ie
1(010nialabteilung. 1m 2117eiten Ztock117erk

117er>en im Vorraum >ie 13i1>ni88e 170n 130

tanikern angebracht 117er>en, 117e1che 8ich um
allgemeine un> 8pe2ie11e Botanik 17er>ient

gemacht haben, 1173hren> >ie 1311>ni88e >er
kflan2engeographen un> kloriften in >er

pflan2engeographi8chen theilung bei (len
170n ihnen erfor8chten 0>er bearbeiteten
Gebieten angebracht 8in>. 1)en gro8en
8331 >e8 2117eiten 8t0ck11-erk8 nimmt >ie

8178em3ti8che >bteilung ein.
V38 gan2e UntergeZcho8 >e8 8chau

mu8eum8gebäu>e8 hat >38 Maga2in aufge
nommen, 1173hren> im (lritten Ztock117erk 8ich
ebenfall8 noch Maga2inräume un> >rbeit8
räume für >88iltenten un> kräparatoren
befin>en. l)er >em 8ch3umu8eum gegeniiber
1iegen>e Flügel enthält in 171er 8tock117erken >a8

gro8e l-lerbarium mit 2ahlreichen >rbeit8

p1ät2en; e8 ift nur (len Zotanikern 211gänglich,
Welche 8pe2ialftu>ien betreiben. Zu8er>em
bel-in>en 8ich noch in >ie8em klügel >ie auf
2117ei Ztock117erke 17erteilte 8ibliothek mit l.e8e
Zimmer un> einige >rbeit8räume für Zeamte.
l)a8 >ie bei>en gro8en Mu8eum8abtei1ungen
17erbin>en>e Gebäu>e enthält im Unterge8cho8
>ie l-lei2ung, 1)iener17170hnungen un> 17er8chie
>ene >rbeit8ra'ume, im er>ge8ch08 einen

gro8en Mikro8k0pier8aal, >38 Zureau un> >ie

>rbeit8räume >e8 1)irekt0r8, im erlten 8tock
1117erk einen >rbeit88aal für 170rge8chrittene
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iZchutdebiete in >er Zü>8ee, umfangreiche

im ZWeiten un> >ritten ZtockWerk noch 7er- j beiträge 2111' blora Weltin>ien8 un> 80lche
8chiec1ene Zrbeit8räume fiir beamte un> ltän- l :ur klora V011 Kirika 8in> in >en letZten
>ige Mitarbeiter >e8 Mu8eum8,

j
2Waneig _[ahren au8 >em botani8chen Mu8eum

80 ilt >ie8 neue grobe botani8che Mu8eum herrorgegangen; 8eine internationale be>eu
mit einem >er gro'bten botani8chen Gärten tung ilt aber gan: be8on>er8 >a>urch ge
>er br>e nach >er haupt8ächlich von >em

*
Wach8en, >a8 an ihm >a8 großartige, 'on >er

rerltorbenen Minilterial>irektor beellen: l(gl, >ka>emie >er N7i88en8chatten in8 leben
thhott betriebenen Verlegung eine großartige gerutene Werk »l)a8 btlanrenreichcc herau8

lehr- un> bor8chung8anltalt geW0r>en, an gegeben Wir>. Viel ilt ge8chehen; aber
Welcher Gelegenheit Zu botani8chen Ztuclien >a8 >rbeit8tel> [tellt 8ich al8 ein immer
>er rer8chie>enlten (Art gegeben ilt, un> an größere8 herau8, ie Weiter Wir tort8chreiten,
Welcher in cler 'lat auch tort>auern> botaniker un> >amit Wach8en auch >ie be>iirln188e.

>e8 ln- un> >u8lan>e8 Wi88en8chaitliche Vor allem (linien Wir nicht in >er brWeiterung
Örbejten för>ern, Welche 8ich au1*>ie bilanaen- >er bibliothek un> >er Zammlungen (tehen
Welt >er ganZen br>e berieben; auch ilt >er bleiben, 80 umfangreich auch >ie jet:t ror
Verkehr un8erer rhnitalt mit >em immer :ahl- han>enen >em Laien er8cheinen mögen. l)je
reicher Wer>en>en an>erer ixlationen ein 8ehr 8taat8regierung hat Viel tür >ie8e Inltalten
au8ge>ehnter geWor>en. Mehrere grobe bo- getan; mögen ietZt auch Mäcene 8ich tin>en,
tani8che W'erke: »l)ie natürlichen bilanZen- Welche hin un> Wie>er Zu anäulen fiir >ie
familiencc, >ie klora bra8ilien8i8, >ie bilanaen- bibliothek o>er >ie Zammlungen Mittel bereit
Welt GltalrikaZ, >ie klora >er >eut8chen [tellen.

8tu>ieren>e un> >88iltenten un> eben8o Wie

die liejch88teuerreform,
l)ritter Zrtikel.

Von Geheimem begierung8rat l)r. Guitar Cohn,
or>entlichem broke88or >er Ztaat8Wi88en8chaften an >er Unirer8ität Göttingen.

.1
,

l. KVahlrecht8 beltimmen. Mirgen>Wo, nicht in

>18 bi8marck im Mai 1866 8eine *lriimpfe >en Vereinigten Ztaaten, nicht in krankreich,

gegen Glterreich au88pielte, >arunter >a8 all- nicht in bnglan> un> noch kiel Weniger in
gemeine gleiche Wahlrecht fiir ein >eut8che8 l)eut8chlan>, fällt >a8 brgebni8 >e8 all

barlament, >a hatte einige ]ahre :ui-or ber- gemeinen Wahlrecht8 mit >en Vorltellungen
>inan> l.a88alle >a88elbe 'erlangt :ur [.58ung 2u8ammen, >ie man aut* rein rechneri8chem

>er 8oZialen brage. br erWartete 'on >em Wege 8ich >auon machen könnte. Lillent

allgemeinen Wahlrecht ein preuZiZche8 bar- halben Wer>en 8olche abltrakten Größen
lament, >e88en Mehrheit 8ich cler *Arbeiter beeinfluth >urch >ie herkömmlichen Mächte

im Zinne >er bro>ukti'geno88en8chakten mit >er Ge8ell8chatt, >urch >ie Zchichtung >e8

Ztaat8garantie annehmen 8ollte. 1)ie 8eit>em Vermögen8,>urch >ieGeWalt >er l(irche,>urch

geWonnene brfahrung an >en brgebni88en >ie thängigkeit8uerhältni88e >e8 brWerb8

>e8 allgemeinen Wahlrecht8 tür >en l)eut8chen leben8, >urch >ie Zitte, >ie Gleichgültigkeit

beich8tag hat im laute ron 'ier-:ig )ahren gegen ollentliche lntere88en. l)ie rechneri8che
:War einen namhaften bort8chritt (1er ZoZial- Gleichheit, Welche über >ie8e Unter8chie>e

>emokratie in >er Zahl ihrer Vertreter geaeigt, 8ich hinWeg8etZen Will, mub >er Ungleichheit

aber >ie Zahl ilt Weit 'on einer Mehrheit Weichen, >ie >en lat8achen >e8 [eben8 ent

entlernt geblieben. l)er lrrtum l.a88alle8 lag 8pricht. Wie alle8 l-liltori8che ilt >ie8e8
nicht nur (larin, >a8 er >ie ökonomi8che freilich nicht blob ein GeW0r>ene8, 8on>ern

Ztruktur >er >amaligen Ge8ell8chalt unter auch ein Vi'er>en>e8, Doch eben >a8 Wer>en

einem falZchen Ge8icht8Winkel 8ah; er unter- geht lang8am 'or 8ich, un> >ie brfahrungen
8chät2te auch (un> nun gar in >em >amaligen aller l.än>er beWeiZen >a8,

breuben) >ie 8oZialen Mächte, >ie hier Wie Jul* >ie Zteuerretorrn >e8 l)eut8chen

allenthalben >ie Wirkungen >e8 allgemeinen beicheZ angeWen>et, be>eutet >ie8e brkennt
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ni8, (138 wir keinerlei 2.11138 haben, be8orgt
:u 8ein, e8 möchte (la8 allgemeine gleiche
Wahlrecht al8 Untergruncl cie8 Leich8tage8
in irgencl welcher ab8ehbaren Zeit 8ich al8
7ulkani8ch erwei8en. l)ie neuercling8 hie uncl
(la geäußerten Le80rgni88e vor Leich8tag8
be8chlü88en, (lie auf eine »Vermögen8konfi8
kationcc lo8gehen, becleuten in Wahrheit nicht8
anclere8 al8 jene übermäßige mefincllichkeit,
welche bei jecler Zumutung an (lie ?ermögen- ,

(len Lla88en (lie l-leiligkeit (le8 Ligentum8

gefährclet Zieht.

nai'ren >n8ichten (lerer, (lie 8ich mit ober

flächlichen Zchlagworten begnügen, ftatt über
.clie l)inge ernfthaft nachauclenken. Die Lr
fahrungen an clen bi8herigen Leform'er8uchen

(le8 Leich8fteuerwe8en8 können 8ie beruhigen.
lm preu8i8chen [ancltage war bei Miquel8
8teuerreform 1890-91 cler Lntwurf einer
be8cheiclenen Lortbilclung (ler Lrb8chaft8fteuer
für (lie nächfien Verwanclt8chaft8gracle, (lie

er Zu (lem Lüftaeug clerVeranlagung8kontr0llen
haben wollte, (lem Verbreiteten [lnwillen (le8
[ancltageZ unterlegen. Von (lem Leich8tage,
al8 (lern Lroclukte (le8 allgemeinen gleichen
Wahlrecht8, hätte man gelegentlich cler Leform

x-on 1905-06 etwa8 anäere8 erwarten 8ollen.
Über e8 blitate nur uncl 8ehr uereinZelt. L8

8chlug nicht ein. L8 war keine ernfthafte

Mehrheit (lafür (la - weit entfernt clairon.
Zollte (lie8e8 Mal wirklich etwa8 clerart :u
ftanclekommen, 8o würäe e8 unter Zchmeraen

geboren werclen. Uncl (ler Luncle8rat, (ler

l-lort (1er be8it2enclen Lla88en gegen (lie

(Jefahren einer l(onfi8kation (le8 Vermögen8
(lurch (lie Leichtag8mehrheit, er ift e8 in

clie8em Lalle, cler (len Lntwurf cler Machlall
(teuer für alle (Iracle (ler Verwanclt8chaft an

(len Leich8tag gebracht hat.

Von irgencl etwa8, was (larüber hinau8
geht, ift im Lrnft keine Lecle. L8 ift claher

nicht eine über8pannte >n8icht 'on (ler ein
8eitigen ocler gar au88chlie8lichen Zufgabe
cler (lirekten 8teuern für (lie Leich8fteuer
reform, 8onciern (la8 Leclürfni8 eine8 Gleich

gewicht8 2wi8chen clirekten uncl inclirekten

Zteuern im lntere88e (ler Gerechtigkeit, welche8

mich beftimmt hat, in (len 'oraufgehenclen
beiäen *Artikeln jene Olufgabe in clen Vorcler

gruncl :u rücken. L8 'erfteht 8ich (laneben
yon 8elbft, clafZ cler große Meubeclarf an

Leich8fteuern ohne Vermehrung (1er inclirekten

8teuern nicht aufgebracht werclen kann. such
weift cla8 Übergewicht (ler finanrtechni8chen

()cler 8ie becleuten auch clie i

Leclingungen c1e8 Leiche8 eben8o wie (lie

*fenclena (ler Leich8tag8mehrheit Zamt (lem

Lunclleate 8o 8ehr nach clie8er Lichtung hin,
(laß e8 8ich hierbei weit mehr um Lragen
Zweiter Orclnung, um l)etailfragen, hancielt.

ll.
lft nun 8elbft (ler Leich8tag, (la8 Lroclukt

(le8 allgemeinen gleichen KVahlrecht8, ein

8pröcle8 Organ für eine Lelaftung (1er 'or
Zug8wei8e fteuerkräftigen Zchichten, 8o ift

&'ollencl8 (ler Lreu8i8che hancltag, (la8 Lroclukt

(le8 l)reikla88enwahlrecht8, (laZu nur mit

Wiclerftreben geneigt. Zwar ift (lie Matur

cle8 preu8i8chen Zteuer87ftem8 (gleich (len

übrigen einaelftaatlichen Zteuer8yltemen) auf
(liejenigen Zteuerformen angelegt, welche (lie

hohere Zteuerkraft 2U erfa88en 'oraug8wei8e

geeignet 8inc1. .Auch ift ea nach langen

Lämpfen gelungen, eine Linkommenfteuer

'on leicilicher Le8chaffenheit clurchZuführen,
(laneben (lie Nmfänge einer Vermögen8fteuer

:ur Lrgänaung cler8elben Zu 8chaffen. lncle88en
clie Lortbilclung beicler hat (lie größten

Zchwierigkeiten gemacht uncl macht 8ie im

gegenwärtigen Kugenblick, wo allein für (lie

Lrhohung cler Leamtengehälter in Lreullen

126 Millionen erforäerlich 8incl. Weit ge
fehlt, (laß auch nur (lie preu8i8che Ztaat8

regierung (iaran clächte, clie8e Zumme (lurch

Lortbilclung (ler Linkommen- uncl Vermögen

fteuer auqubringen - 8ie (lenkt nur fiir einen
kleinen *feil (le8 Leclarf8 (laran; 8ie 8ucht

einen ancleren unaureichenclen *feil clurch

Lortbilclung (ler bereit8 ?orhanclenen Doppel

befteuerung :u (lecken, (lie auf (lem waege
cler agrari8chen Ungerechtigkeit weiter ab

wärt8 führt. l)a8 flauptftück (ler Lrgänaung

liegt 8eit ]ahr2ehnten uncl 8oll fernerhin liegen

in (len Über8chü88en ('.le8 Ztaat8bahn87ftem8.
l)ie8e8 ljauptftück ift 8o becleutencl, (138 man
8ich nur 8chwer eine Vorftellung (lauon
machen kann, wie heute cler preu8i8che 8taat8

hau8halt au88ehen würcle, wenn jene8 nicht

Zur Verfügung ftäncle. Uncl clennoch ift e8

gekommen, ohne (lie >b8icht, ja irn &Vicler

8pruche :u (lem (Jeclanken (ler Verftaatlichung
cler Li8enbahnen. Ltwa8ähnliche8 wie (lie finan

Ziellen Lrträge (ler Zgraraölle für c1a8 Leich, (lie

man um finanZieller Zwecke willen einZuführen

nicht gewagt haben würcle, uncl (lie jetat (lem

Leiche mehr al8 eine Viertelmilliarcle bringen.

l)er Lrtrag cler preu8i8chen 8teuern ift in

(len letZten clreifzig jahren gewach8en 'on



87 Sultau Cohn: [)ie Keichslteuerretorm. 88'

runci 130 Millionen auf runä 300 Millionen
Mark. ln (ierselben k'rilt ilt eier 13ec1ar1*für (las
eine Minilterium (les Unterrichts usur. geltiegen
uon 50 Millionen aut* 200 Millionen. Z180
nicht einmal fiir cliesen einen 'l'eil (1er
Ztaatsausgaben hat clie Zteigerung (les Zteuer

ertrages mit cler 8teigerung (ier Zusgaben
Zchritt Zu halten 7erm0cht. blun ilt aber
auch cler Zeclart* für clie ancleren Zeiten cler

Ztaatsueruraltung erheblich geltiegen. kur (lie

_lultiZ 'on 68 aut'140 Millionen, (ür clas
»innerecc 'on 36 aut 98 Millionen, fiir (iie
[ancluiirtschakt ron 13 auf* 47 Millionen.
lxleben (ier spontanen Vermehrung cler Zteuer

erträge als Folge cles geltiegenen Wohlltancies
sincl es (lie Überschüsse cles Ztaatsbahn

syltems, (lie für clen gröthen '[eil (les Nach
senc1en Zeciarls haben einltehen miissen.
ihre jährliche 1-10he hat bereits (1ie erlte

liältte einer Milliarcie iiber-schritten, sofern
man ciiejenige Zrt cler 1Lechnung ac10ptiert,
Welche (lie Ueruraltung (ier Ztaatsbahnen selber

yorgenommen hat, inclem sie (lie Zummen,
(lie jahraus, iahrein fiir eien Ztaatsbeciarf
ihrerseits verfügbar gemacht Norcien sinci,
von (1er [Lisenbahnkapitalschulci abgeschrieben
uncl c1ie Verainsung (1er hienach iibrig
bleibencien Zchulcl allein 'on ihren lZein
erträgen abgeZogen hat. 1)ie übliche 13e

rechnung aber ic1ent1112iert clie 70m kinana
minilterium 211 'erZinsencle Zchulc1 mit (1er
Zchulcl c1er Ztaatsbahnueruraltung, legt clieser
letZteren also (lie halt cles ganZen Zinsbeclarls
auf, in 110he 'on runcl 300 Millionen,
Währencl clie Rechnung (1er Ztaatsbahn

?ert-.Faltung nahe bei (1cm Nullpunkt ihrer
Zinsyerpllichtung angelangt ilt. Zum 1)ank
fiir alles c1as muß clie Ztaatsbahn'eru-altung,
einem Llschenbröclel gleich, sich schelten lassen

Wegen cler »kiskalita'tcc ihrer Verualtung -
ein Vorn-ur( (1er -- sou-eit man einen 7er
niinktigen l(ern clarin suchen will -- an (lie
unrichtige Räresse geht. Man sollte ihn
richten an clie kinanmreruraltung, richten am
meilten an (lie Volksvertretung uncl an ciie

Ztaatsbe'ölkerung selber. 1)iese letatere sollte
in ihren eigenen busen greifen. 1)ie Ztaats
bahnuers'altung aber Nürcle mit kreuclen
bereit sein, auf clie Überschüsse :u verrichten,
11'61ch clie Bulgabe erfüllen, clen Mangel
einer normalen k'ortbilciung c1es 8teuersyltems
Zu ersetZen,

Zincl auf* (1ie k'ortclauer clieses Zultancles
(lie neuen Lntu-*ürte cler preulZischen Ztaats

regierung eingerichtet, ill: cias, uras im Zinne*

einer kortbilclung (1er kersonallteuern geplant
Mini, nur ein bescheic1enes Ztiick gegeniiber
(lem klauptltiick (1er [rgänaung, so ilt
'ollencls (lie 1.anc1tagsmehrheit nicht clerart

beschaffen, cla8 sie bereit wäre, (1ie Vor

schläge (ier Ztaatsregierung Zum Kusgangs

punkte für Weitergehencie lZelbrmen Zu.

machen.

lit nun aber (lieses schon für c1en preußi
schen Ztaatsbeclart* eine problematische
Zituation, so tiirmt sich eine neue große*

Zchuiierigkeit (1ariiber - clie 1enc1en2en, ciie
aus c1en Mühseligkeiten (ier Leichslteuer

reform hinüberureisen »rollen :u (1er ancleren

*11'113:u (1en kinanamitteln (1er Linaelltaaten,
clurch eine erhöhung (ier Matrikularbeitrage
hinciurch. klieran ilt nur eines 7erlta'nc11ich
-- ciie Verlegenheit, (lie aus (1em Mangel an
bereiturilligkeit (1er besitZenclen 1(1assen :ur
tinanaiellen ?Nichterfüllung entsprungen, clie

praktischen Vorschläge ciaZu immer ron (1er
einen *für Zur ancieren schiebt, aber niemals

bereit ilt, an cler gegebenen Ztelle (lie

kllichten Zu erkiillen. Ls ilt für (1en un-r

bekangenen beobachtet, cler clieses trübselige

Zpiel betrachtet, einfach unbegreillich, M16

es im [rnlte möglich sein soll, cialZ kreußen
aus cler gegebenen [age heraus ciem Leiche

Zu 1-1i11e kommt - es sei cienn (1urch Zn
spannung seines Ztaatskreclits, cler ?or c1em
Keichsschulclenuresen (1en bekannten MorZug
hat, besser funciiert :u sein. 0b es Zu c1ieser
seltsamen 1(0nsequen2 (in irgenc1 einer 'er
hiillenclen korm) Wirklich kommen Ricci..
cliese [tage lasse ich clahingeltellt.

lll.
LWL-18 ancleres aber lehren uns (lie

[isenbahniiberschüsse c1es preußischen Ztaats

haushaltes noch. lZs ilt (1ie uiunclerbare
l(ral*t cler korm in cler [rhebung (1er 8teuern.
Welch ein Labltanci auischen (1er ollenen

normalen k0rm cler kersonallteuern un>

cliesen aus einem grogen Ztaatsbetriebe sich

ergebenclen (Jeu-innen! Zelblt (lie iiblichen

inciirekten 8teuern sincl, mit cliesen 1et2teren

'erglichem eine spröcie, harte horm cler *lic

hebung. Nas hat (ier geringe 8r0cken, (len
c1ie kahrkartenlteuer 70m )ahre 1906 (lem

Leiche abgeurorfen hat, bei allen beteiligten
-- Keichsbe'ölkerung, Reichstag, Ztaats- uncl
keichsbehörcien -- für beunruhigung uncl

Zeläüigung her'orgeruten, oburohl er kaum
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(1en aebnten 'l'eil (1e88en au8m3cbt, wa8 in

kreu8en allein >ie [i8enb3bnüber8cbü88e
(1er allgemeinen 8t33t87erw31tung bringen,

gleicb83m in ftiller kflicbterfüllung, obne
(Jeräu8cb, eine ibr-t 'on (Zlück8gewinn, uncl
(locb nur eine li'orm (1er Zefteuerung, wie

je>er Uber8cbu8, (1en öftentlicbe Zetriebe
eraielen. Die gro8e Verftimmung über >ie
kabrkartenfteuer ift in kreu8en nicbt einmal
(iurcb >ie 11mpfin>ung gerecbtfertigt, (138
man :um Zweiten Wale yon >em8elben

Objekte 8teuern :able Denn nacb 83cb
kun>igem Urteil >er 8t33t8ei8enbabn7er
waltung 8elber ent8pringen (1ie Uber8cbü88e
au88cb1ie8licb (1em (Züteryerkebr, un> >er
ker8onen'erkebr bringt keinen (Jewinn,
Wein, e8 ift (1ie yerbüllen>e korm, >ie >em

Mangel an offener Zereitwilligkeit :ur Zteuer
:ablung nacb8iebtig entgegenkommt. ln
ibr liegt >ie finanatecbni8cbe l(r3ft, (1urcb
>ie man gro8e 8teuerertra'ge mit 7erb3'ltni8

m3'8ig geringer Reibung erZielt. 8ie 8in(1 irn
6run>e >ie ?ollkommenfte 1.58ung (1e8

epi>emi8cben Ni>er8orucbe8 im beutigen
8taat8- un(1 Keieb8b3u8balte, >38 (1ie8er

immer gr58ere Zummen braucbt un> immer

grö8eren Ni>erftan> in >er ftaat8bürgerlicben
Unreife :ur ZteuerZablung finciet.
118 8cbeint mir nicbt Zweifelbaft, >38 (1ie8e
Ort >er [inkünfte künftig eine immer grö8ere
8e>eutung erlangen wir>, je mebr >ie un
wi>erfteblicbe *[enclena auf öffentlicbe 11e
triebe 8icb (1urcb8etat. 118 ift 8cbon beute
beacbten8wert, wie un8ere 8t3>t7erw31tungen
in ibren 638werken, elektri8cben Werken,

Ztra8enb3bnen kinanaquellen fin>en, >ie in
gro8en un> in kleinen 8t3'(1ten immer mebr
8icb entwickeln. Wit >er Verwancllung pri
V3161' Unternebmungen in kommunale 8e
triebe, mit >er wacb8en>en Mannigfaltigkeit
(1er 6egenftän>e 8olcber Zetriebe wir> aucb
>ie finanZielle Zecleutung immer grö8er,
Zelbft >38 (1en 8taat8betrieben 8o wenig ge
neigte Lnglan> bat längft in 8einer Loft

'erwaltung eine kinanaquelle, (1ie ungefabr
(1en yollencletften 17pu8 einer 1nftitution
(13rfte11t, (Lie mit >em Win>eftma8 'on
Reibung (1en böcbften Leinertrag liefert -
*ein Lrgebni8 'on runc1 1-1un(1ert Millionen
Mark 3u8 >er Nirk83mkeit (1e8 kennz-porto
*l'arif8, Nenn man >38 ueraebnfacben könnte
in Zabl un(1 Umfang >er 8taat8betriebe -
,e8 ware >er Ztein >e8 NeiZen für >ie
kinanZkunft.

80 weit 8in(1 wir aber nocb nicbt. Nik
mü88en inawi8cben un8 mit einer min>er ent

gegenkomtnencien k'orm >e8 ke31i8mu8 be

gnügen. D38 8in(1 (1ie in>irekten Zteuern,

Zumal (1ie Verbraucb8fteuern. Die aneigung
gegen 8ie ift alt. Die8e8 Zcbick8al teilen 8ie

mit allen 8teuern. Die aneigung >er
Volk8freun>e gegen 8ie ift 1ei(ler biftori8cb

tief begrün>et, un(1 >ie erfte wi88en8cbattlicbe
Zteuerlebre, welcbe mit ibrer Snw31t8cbaft
für (138 arme Volk >ie lie'olution in krank
reicb Vorbereiten balf, >iejenige >er ?by-Zio
kraten, bat (1ie8er Nibneigung einen 8yltema
ti8cben >u8>ruck verlieben. lange 11011181'
batte e8 in krankreicb [Leirolten gegeben, >ie

unter >em Rufe »Viye le lLoi 83n8 13 gabellecc
auf >ie am meiften ?erba8te 8te11e >e8 alten
Zteuer8yftem8 wie8en, auf >ie ZalakonZkription,
>ie recbt eigentlicb >3r3uf angelegt war,

(138 arme Volk ein8eitig Zu belaften un(1 >ie
böberen Ztancle au befreien. >u8 8olcben

Uberlieferungen jft (138 8teuerprogramm (1e8
lLa>ikali8mu8 beruorgegangen, >38 bi8 :ur
8tun>e (1ie in>irekten 8teuern 318 701k8

feincllicb in (1en Jann tut, Uncl nicbt nur
(1ie krogramme >er Zoaial>emokratie, 8on>ern

:um 'feil aucb (1ie >er bürgerlicben Linken,
ja 8elbft einZelne 8taat87erfa88ungen (1er

Zcbweiaer 1(3ntone, baben (138 bekunc1et.
1m neuen Zeitalter ift unter>e88en mancbe8

be88er gewor>en. Die gro8ten Irgerni88e
im Umkrei8e >er inclirekten Zteuern 8in(1 be

8eitigt. >n8ebnlicbe Neffe >er Vergangenbeit,
niclit (1ie erfreulicbften allein, befteben nocb

fort. Die Zalafteuer, in Lnglanel 1826 auf
geboben, beliebt fort in krankreicb, Deut8cb
lanci, italien u8w. Der >ringen>e 8e>arf
für befta'nciig wacb8en>e 8taat83u8g3ben bat

8ie feftgebalten. la >ie Verbinclung >e8

8rote8 mit (lem ZalZe_ in >er gro8en 8teuer

familie (1urcb >ie agrari8cben 8cbick8ale (1e8

letaten b1en8cbenalter8 (in Zetragen, >ie wir
kennen gelernt baben) ift eine beftän>ige
Wabnung >3r3n, wie weit wir (im Zinne
mancber 11e8orgni88e) 'on einer (lemagogi8cben
Zu8beutung >e8 allgemeinen gleicben 111/3111

recbt8 in un8erem Keicb8fteuerwe8en nocb
entfernt 8in>, 1*]3ben wir in 801cben 'fat
8acben (1ie Wabnung 7.111' tort8cbreiten>en

Zelaftung (1er ftarkeren Zcbultern gefun>en,
8o kommt e8 auf >er 3n(1eren Zeite (1arauf

an, eine Mittellinie au gewinnen, auf (ier ein

fteuerpoliti8cber [Zealj8mu8 beute nocb 'or (len
1(1een (1er (Zerecbtigkeit 8icb bebaupten kann.
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1m neuetten Zeitalter konnte e8 in einem
(Ler Zcbweiaer Kantone geZcbeben, (Laß (Lie
7er8ammelte [ancL8gemein(Le 311er (timmbe

recbtigten LZiirger einen Intrag auf L-Lerab
8et2ung (Le8 ZaLZpreiZeZ, (Len (Lie berkömmlicli
beßebencle Monopoliierwaltung erbob, 'erwarb
Die keltbaltung (Le8 bi8berigen krei8e8 er8c11ien
(Lei- Mebrbeit al8 eine angeme88ene, bequeme,
Leiclit Zu tragen(Le [alt, [tatt einer neuen

((Lirekten) Zteuer, (Lie etwa :um 1Lr8at2 ba'tte

einget'ubrt wei-(Len mii88en. Die8 itt ein (Lenk

wiir(Lige8 Zei8nie1 fiir (Lie Wabrbeit, (laß 8e1b1t
fiir (Lie8e beelenklicbe 8teuer e8 auf (Len Zu
83mmenbang (Le8 ganZen 8teuer871tem8, auf
lZiiek8icbten cler Zweckmäßigkeit, auf realitti
8cbe Ge8icbt8punkte ankommt, (Lie ein k1eine8
8ouyeräne8 Ä/oll( (LaZu (übten können, (La8

jenige, wa8 in cler ganaen Welt, Zumal in
(Len racLikaLen krogrammen, 8e1b(t in yielen

[ebrbiicbern a18 irolk8keincllicb gilt, a18 701k8
treuncllicb Zu erklären,

80 konnte ieb 8elber ?or etwa (Lreißig
_13bren, in (Lie Zteuerprobleme (Le8 l(anton8

Züricb bineingeltellt, einer Lntwicklung (Ler
inclirekten Zteuern ((Lie in (Ler Zcbwei: fait

au88cbließlicb au8 (Len Lingang82611en (Le8

8un(Le8 belteben) Zur Lirgänrung (ier (tark

entwickelten kantonalen Linkommen- un(L

VermögenZÜeuei-n giinßig 8ein, im Zu8ammen
bange cler 8cbwei2eri8clien 8teuer8ylieme uncl

(Ler racLikal-(Lemokrati8cben Merta88ungen, (Leren

etwaige Gelabten nacli (Lerjenigen Zeite wei8en,

(Lie (Len Zulta'ncLen (Le8 Deut8cben Keiclie8

entgegengeZetZt iß. Der 8uncLe8be(Lart* (Ler
Lingeno88en8cbaft, (Lie Lntwicklung ibre8 Z011
8yltem8, (Lie Zcbwierigkeiten', (Lie einer Lnt
wicklung (1er 17er80naltteuern geracle an (Ler

Ligentiimlicbkeit (Ler 8eliwei2eri8cben Demo

kratie uncl (Ler 8cbwei2eri8cben Ge8e118c11at*t

erwacb8en 8in(L - a11e8 (La8 bat (Laeu beige
tragen, (Len inciirekten 8teuern eine becLeuten
(Lere 8te11ung aucb (Lort wiecLer :u erobern.
Der anille iiber (Lie 1(et2erei wi(Ler (Lie
kLeiligkeit (Le8 (Lemokrati8cben krogramm8 bat

8ic11 im laufe eine8 einZigen ]abr2e11nt8 in eine
Zekebrung (Luer (Lie beiten [ebrmeitter, (Lie
'1'at8acben, 7erwancle1t.

17,

N38 becleutet für (Lie Jutgaben un8erer
Keicb8ßeuerreiorm (Lie8e82 1*)8 itt natiirlicb

nicbt (Laran ZU (Lenken, (Laß obne eine [tarke

Mermebrung (Ler Merbraucb8iteuern Zummen

7011 500 Millionen neuer lfinnabmen be8c11afft

werclen können. NW bier - neben (Ler in
'orauigegangenen ßetraclitungen 8att8am be
tonten blotwencLigkeit erböbter Ler8ona1lteuern
fiir (Lie größeren Zteuerkratte - ge8c11eben
kann, i(*t lecliglicb (Lie [in8cbränkung (Ler

inäirekten Zteuern auf 8olc11e Gegenltänele,
(Leren 1(0n8um :war ?erbreitet uncL ergiebig,
aber einigermaßen (Lie 1(un(Lgebung 'on
Noblbetinäen uncl (Larum 'on Zteuerfa'bigkeit
8ei. Mißlicli itt (Laber 8cbon eine größere
belaltung (Le8 8ranntweingenu88e8. 8ie trifft
weit überwiegencL (Lie Ma88en (Ler untertten
Zcbicbten. 9701-11 ilt (Lie8e lZicbtung äeZ
1(0n8ume8 eine beklagen8werte; aberbeklagen8
wert itt e8 ertt recbt, wenn (Larau8 ein anaß
Zu nocli größerer Zeßeuerung (Ler unteriten
Zcbicbten genommen wircL. Mur etwa (Larin
iß eine >u88öbnung :u tinclen, (Laß man (im
Zinne (Ler in un8erem :weiten Zrtikel ein
gebencler erörterten >>].'11e0riecc) (La8 Ziel er
reicbt, (Lurcb (Lie erböbte Zteuer 2ug1eic11 (Len
1(0n8um 80 Zu 'erminclern un(L (Len Zteuer
ertrag 8o Zu erliöben, (Laß (Lie >u8g3be (Lakiir
clie alte bleibt, wäbrenä (La8 Lei-:11 8o 'i121
größere Linnabmen erlangt. Die [ficke liegt
nur clarin, (Laß Wüanbe (Lie8er Dirt (138 Ziel
kaum jemal8 erreicben wercLen.
Weit weniger 8precben 801c1-ie Zecienken

mit bei (Ler Zefieuerung 'on 8ier un(L '[abak,
am weniglten beim Nein. kur (Lie8e Virtikel
8in(L clie bekannten Zablen (Ler au8läncli8cben

öeßeuerung uncL ibrer Lrtra'ge 8cb1ecbt11in

eine Licbt8c11nur fiir (Lie LLntwicklung un8erer
Zeiteuerung. 80 :ielit LnglancL au8 (Ler
"l'abaktteuer pro 1(0pf 8einer Zeyölkerung
643 Marl( gegen 149 Mark im Deut8c11en 1Leic11.
Uncl 8elbtt (Lie neue Vorlage (Le8 keicbZ
faßt nur einen Lrtrag iron 274 Mark in8 Dinge.
Zn Bier wir(L in Deut8c1113ncL jäbrlicb eine
Zumme 'on 21/2 MilliarcLen 7er2e11rt.*) Die
8teuer bringt nur 122 Millionen ein8cb1ießlic11
(Ler lie8er73tttaaten ((Lem Keicbe nur 75 Mil
lionen). Der 7er8uc11 (Ler 'origen Zteuer
reform (1905-6), (Lie Zätae cler 8ii(L(Leut8cben
lLe8eriiatltaaten aut* (Lie 8rautteuergemein8cbaft
anauwenelen, iit nur :um be8cl'1eiclenen '[eile
gelungen. Ztatt 67 Millionen Mebr-lLrtrag

*7
)

Rn *l'abak uncl Klkobol wirci ja'brlieb im
lLeiCbe fiir 4600 Millionen Mark 'erZebrß (Lie bi8
berige Zteuer (Laraut betragt 9“io : 417 Millionen,
(Lai-on 200/0 fiir (Len branntwein, 12W fiir 13bak,
6% (iii- vi/ein. Vgl. ]u1. l.i88ner, K/erbraucb8wert
uncl Zelteuerung (Le8 8iere8, 8ranntwein8, '1'abak8

un(L Neine8 in Deut8cblanc1 Z
.

11 (leipZig 1908).
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j(t nur 29 Millionen erreicbt wor>en. ]et2t
will >er 1311tw11r( einen Mebrertr3g 'on
100 Millionen er2ielen (>urcb Mebrbel3(tung
um 2*/2 1)(ennig (1'11->en l.iter).
kämpfi >38 8e(treben nacb einer (ort

entwicklung >er 8te11ern 3u( Ilkobol un>
73b3k mit >en 13e>enken 2ug11n(ten >er >3

>urcb getrolienen Mebr23b1, 3u( >er (1ocb

wie>erum >ie Lrgiebigkeit >ie8er 8teuern
berubt, 8o b3t >er 3nerkennen8werte Nun8cb
n3cb 7erbraucb88euern, >ie 8icb 3u( etw38

böbere Zcbicbten >er 8o2i3len kyr3mi>e
ricbten, >ie neue 8e8euerung au( 638 un>

Llektri2ität in >en iintwur( >e8 Zun>er3t8
eingereibt. Men (reilicb 8in> 3ucb >ie8e

Zteuern nicbt. Mur in >er korm 8in> 8ie neu.
ln >er Z3cbe 8in> läng(t >ie 638werke (1er
gro8en un> >er kleinen 8tä>te >urcb ibre

8etrieb8i'1ber8cbii88e eine regelmä8ige Quelle
>er kommun3len 8e(teuerung. Die neueren
(tä>ti8cben Llektri2ität8werke reiben 8icb ibnen

an. D38 m3n >ie8e »neuecc Zteuer gleicbwobl
bekämpfi, tri((t >ie Meubeit im 1?an niclit,

br3ucbt 3ber >ie bleubeit 318 wirk83me »Nite
2ur waebr. lrgen>wo b3t m3n >38 Wort
er(un>en, >38 jet2t immer wie>er gebört wir>:

8olcbe Zteuer 8ei eine 8e13(tung >e8 »kort
8cbritt8 >er 1(111turcc. Die8e8 Mort mu8 wobl
'on (ecbnikern kommen, >ie 318 8olcbe >ie
(iewobnbeit b3ben, >ie 1(ultur in >er tecb
ni8cben 1(111tur 3u(geben 211 1388en. 80 weit
8in> wir nocb nicbt. Über 3ucl1 110m Zt3n>
punkte >er tecbni8eben 1(ultur i(t e8 nicbt

ricbtig, >38 _je(1e Zefieuerung einer neuen

1(r3(t 0>er M38cbinerie >en (ort8cbritt >er
*l'ecbnik unter>rückt 0>er 3ucb nur bemmt,

>18 >ie [i8enb3bnen in Lngl3n> 3u(k3men,

b3t >ie (ie8et2gebung 311( >eren ker8onen
tr3n8port >ie8elbe 8teuer gelegt, >ie läng(t für
>en ker8onen7erkebr >er Diligencen be(t3n>.
17738 >ie älteren Ze(ör>erung8mittel tr3gen
konnten, >38 b3ben 3ucb >ie neueren un>
neuelten tr3gen können. )e rü(tiger eine neue
'l'ecbnik (ort8cbreitet, um8omebr ilt 81e im
(t3n>e, eine 8teuer 2u tr3gen 0>er >ie 1.3(t

>er8e1ben 3b2u8cbiitteln >urcb ibre k'or8cbritte
8elber. 0(ter8 i(t >ie Zelteuerung ein 8t3cbel
>e8 tecbni8cben (*'0rt8ebritt8 gewe8en. 80 >ie

KobÜofibeÜeuerung >e8 Zpititu8 0>er >er

Zuckerriibe.
ln >ie Zpbäre >er teebni8cben 1(111tur

(orthbritte gebort 3ucb >ie beutige kekl3me.
0b 8ie im übrigen ein l(ultur(ort8cbritt 8ei,
ilt 2wei(elb3(t. 91qu irn Zinne einer weiZe

geleiteten *[ecbnik un> einer 'cr(t3'n>igen
Ökonomie >er kro>ukti0n i(t e8 2wei(elb3(t,

ob nicbt ein gro8er (e11 >er lZekl3n-1e iiber

flii88ig, j3 8cbä>licl1 i(t, 'on >en 8cblecbtbin
11erwer(licben >u8wücb8en 8elb(t 3bge8eben.
ln einer mittleren 8t3>t >e8 we(tlicben Deut8cb
l3n> i(t >urcb >ie 1.3une >e8 Zu(3118 0>er
>er bö8en >b8icbt 'or einigen ]3bren ein
lebrreicbe8 [preriment gem3cbt wor>en. Die
etw3 bunclert [3>enb3lter >er 8t3>t b3tten
8icb 2u83mrnenget3n, um einem neugegriin>eten
N3renb3u8e >38 >u(kommen unmöglicb 2u

m3cben. Zie 8cblo88en, n3cb 8ebr begrün>eter
8e(r3gung eine8 Kecbt83nw3lt8 iiber >38 (ie8et2
wi>er >en unl3uteren Wettbewerb - >38 in
>er '1'3t bi8 jet2t ein 801ebe8 Zeginnen nocb

nicbt (tr3(b3r 2u m3cben 8cbeint - 8ie 8cblo88en
ein gemein83me8>bkommen mit >en Zeitungen
>er 8t3>t, um >ie >n2eigen8p31ten >em neuen

N3renb3u8e 211 uer8cblie8en. 8ebr b3l> :eigte
8icb, >38 um nicbt8 weniger >38 neue 111/.nen

b3u8 eine gro8e 1(un>8cb3(t 3n20g, un> e8

(tebt beute in roller Blüte. Die b58e .Ab8icbt
>ie8er Uer8cbwörung b3tte ibren Zweck nicbt

erreicbt, 8ie batte 3ber >em W3renb3u8e >ie

kekl3mekolten 3bgenommen, (ür >eren Uerluü
>ie 3n>eren 1.3>enb3lter >ie Zeitung8be8it2er
2u ent8cb3>igen 8icb uerpilicbtet b3tten.

M3n >enke, >38 n3cb 83cbkun>iger
8cbät2ung*) im Deut8cben Leicbejäbrlicb gegen
50) Millionen M3rk fiir Kekl3me 3118gegeben
wer>en, un> bringe >ie8e Zumrne in >38 [icbt
>er l(ritik, >38 >ie8e8 Lkperiment >3r3u( wir-(t.
>11er>ing8, wenn man einen krei8 3u8ge
8cbrieben b3tte fiir >ie Lnt>eckung einer
8teuer, >ie bei 8ämtlicben Zeitungen 'on >er
äu8er(ten Lecbten bi8 2ur äu8er(ten Linken
keine (in3>e (in>et, un> >ie >ennocb ricbtig

i(t, 8o bätte >er lint>ecker >er kekl3me8euer*

>en krei8 'er>ient. ln >ie8em ("311e irren
3u8n3bm8wei8e einmal >ie Zeitungen 311e.

Denn Miem3n> ilt Kicbter in eigener 83cbe
0>er in >em, w38 er (ür 8eine eigene Z3cbe

bält. 118 i8: gelegentlicb 'on >er kre88e o((en
bek3nnt w0r>en, >38 >ie 8xi(ten2(äbigkeit
uieler Zeitungen >urcb >ie Linnabmen 3u8 >er

kekl3me be>ingt 8ei. Die k'r3ge i(t, ob >ie
keklamefieuer immer >ie8e [Zinn3bme 8cb3'

>igt. Die ['*r3ge i(t 3ber 3ucb, ob eine gleicb
viel wie töricbte Kekl3me 3u( 1(0(ten >er

1(3u(er,' 3u( 1(0(ten >er anrei8en>en >3rurn

*) lZe>e >e8 Zcb3t28ekret'3r8 87>ow im [Leicb8t3g,
19. U017. 1908.



95 Macbricbten uncl Mitteilungen. 96

unantaftbar 8ein (larf, Weil 8ie (ien Zeitung8
be8it:ern Vorteilbaft ift; 0b nicbt keformen
(ienkbar 8in(1, (iie guten Zeitungen (ia8 [eben
erleicbtern, inciem 8ie allerbancl iiber-flii88ige
Ztiicke ibre8 >uturancie8 be8eitigen, (iie aber
namentlicb (iie (Interbalt8beciingungen (1e8

8ogenannten Wittelftancie8 uncl abnlicber
leiftenZen 7erbe88ern, inciem 8ie ibn iron (ler
nieclerciriickencien, abergläubi8cb getragenen
[alt (1er keklamekoften befreien.
1)ie8e 8teuer ift keine 8teuer auf eien 7er

braucb, aucb nicbt auf clen 13e8it2, 80nciern
auf (len eru/erb ocier auf (iie Lrociuktion8
koften. 1)ie fabelbaften Keklamekoften (ier
Zebaumxireinfabriken, cler k08meti8cben uncl

ngieni8cben Gbemikalien uncl (iergleicben
mebr mit (1er parallelen [Zr8cbeinung ibrer
LillgegeniK-art in allen blättern uncl an allen
[cken becleuten nicbt nur eine 1(arikatur auf
(ia8, Ma8 man im ernftbaften Zinne krociuktion8
koften nennt, 80n(:lern aucb einen fiobn auf (lie
[Zinfalt (ier Käufer, (iie (1er Lrociu:ent gen/innen
iii-ill. flieran 8icb (iureb eine angeme88ene
Zteuer :u beteiligen, ift vollauf begrünclet.
L8 ift (iabei 8elbfti-erftäncllicb, (laß a11e8

(ia8, Wa8 garnicbt in (Ia8 mocierne keklame
We8en bineingebört, (lie einfacbe >n:eige iron
Lingeth uncl Zeelarf (1e8 taglicben kleinen
Merkebr8 :u entlaßcen 8ei, L8 ift aucb mit
Uebenurirkungen :u recbnen, (iie niebt :u
?ei-[neitlen 8in(:1 -* (laß nämlicb an(ire kormen

(ier Keklame be'or:ugt urercien, (lie clurcb
(iie Zleuer niclit gefaßt Nerclen uncl nicbt
gefaßt Werclen können. Nie (lie Zn8icbt8
8enäungen cler Zortiment8bucbbancilungen, (iie
man 8ieb wegen cler überwiegenäen 13e1äftigung
irerbittetk beute bereit8 eingebolt ureräen (iurcb
ein eben8o läftige8 Üeklamewe8en (1er Uerlag8
bucbbäncller 'ermittelft (ier koft8en(iungen u8ur.- 8o wii-(i elie 1.7ii11e (ier koftreklamen, (lie
allma'blicb :u einer Zeucbe au8geartet ift, nocb
Weiterbin uergrößert Mercien (iurcb (1a8 1n
tere88e (ier :u er8parenclen neuen 8teuer.
*leelocb 8olebe Webenurirkungen baben Zelten
iiber (lie Zureckmaßigkeit un(I Gerecbtigkeit
einer Zteuer (len Zieg clai/ongetragen. Nie
ein Ztiick (ie8 ftet8 bereiten kiau8rate8 ift (1er
[inn-anal (ier Zteuerflucbt gegen neue [Zin
kommen- ocier Vermögen8fteuern in8 kelcl
gefiibrt W01'61Lt1, Wan bat e8 (larauf an
kommen 1a88en; (lie Zteuer ift um nicbt8 weniger
:ur *[at8acbe genorcien, uncl eturaige Weben
nrirkungen (ierrbrt 8inci becieutung8lo8 gewe8en.
1m allgemeinen aber bleibt e8 (iabei. 1)ie

1(ritik jecier alten 0(1er gar neuen 8teuer urirä
7ei8cbiecien 8ein, je nacbciem man iron einer
Verantnrortlicbkeit fiir (ien 8taat8beciarf uncl
keicbeeclarf au8gebt 0(ier nicbt, 1-loffen niir,
(iaß eine Ztimmung (1er Dirt (iie Oberbanci ge
urinnt uncl (1a8 allgemein er8ebnte Ziel encilicb
erreicbt Nirci. 1)ie Lingenöbnung in (1a8 bleue,
aber bloturenciige wircl (iann (ia8 übrige tun.

Uacbrjcbten um] Uitteilunsen.
1(0rre8poncien: au8 Lei-lin.

Line neue 1-lau8inäuatrie-lzibliograpbie.

Unter eien Zufgaben (ler uri88en8cbattlicben
Wetbociologie, (lie nur (iurcb (ia8 Zu8amrnenarbeiten
(ier blationen gelöft weräen können, ift aucb (iie
Zibliograpbie :u nennen. Zur körcierung ibrer
Grbeiten bat im 1et:ten 80mmer in ßrii88e1 (lie inter
nationale 1(onteren: fiir ßibliograpbie unci 1)0ku
mentation getagt; 8ie erftattet jet:t einen yorl'aiitigen
8ericbt, Ungelabr :u gleicber Zeit bat ela8 >rbeit8amt
(ie8 belgi8cben lnciultrie- unci >rbeit8minifterium8
im :An8cb1uß an (1a8 &Merk »[e8 inciu8trie8 a (10mi
cile en Zelgiquea( eine allgemeine Zibliograpbie iiber
(iie8e [nciuftrien berau83egeben. l)ie lieimarbeit
x-erclient M0111 (ien Namen eine8 Z(bmer:en8kin(1e8
(ler Gen-erbepolitik. l)a8 1ntere88e fiir 8ie ift 8ebr
rege, in (len karlamenten Nircl nicbt 8e1ten über 8ie
'erbanäelt Daß (iie lieimarbeiter unci lieimarbei
tei-innen bäufig nicbt 8o'ie1 'erciienem Nie :urn
leben8werten 1)a8ein nötig ift, Mircl Aobl allgemein
:ugegebem anclerer8eit8 aber aucb iron (ien 1n
babern (ier Betriebe, ciie 'or allein fiir (iie
>u8tubr arbeiten, oft (iie Möglicbkeit einer Lt
böbung (ier föbne beltritten, ta118 (ier Nett

beurerb auf (lem Weltmarkt geiqabrt »uenien 8011.
Zei cler p01iti8cben Lebancilung (ier kieimarbejt

muß, geracie Weil bier 80 gern (la8 l-ler: allein ent
8cbeicien möcbte, 'or allem jecle Zentimentalitat au8
gezebaltet Wei-(len, unci Nei- urteilen Will, muß einen
klaren [Zinblick in (ile K7erbaltni88e, in (iie per
8önlicben unä 8acb1icben ßeclingungen baben.

l)ie8en :u gewinnen, kann natiirlicb elie Zekannt
8cbatt mit (ier Literatur, (lie in (1er fieirnat uiie irn
>u81ancie über (ien Gegenftancl er8cbienen ift,

Ne8entlicb mitbelfen, l)e8ba1b ift (iie neu er8cbienene
internationale Zibliograpbie, (lie treilieb auf (lie8ein
Gebiete nicbt (lie erfte uncl cim-.ige ift - mit kreucien
:u begrüßen. l)er etn-a 30() Zeiten ftarke Zancl glieciert
8icb in (irei 'l'eile. 1)ie im erften *feile gebucbten Nir
beiten bebancleln (lie urirt8cbaftlicbe '1*beorie (1er kiau8
inciuftrie, bieten Wetboäologi8cbe8 unci allgemeine
Ituciien über beliimrnte 1ncluftrien. 1)er :Weite uncl

l-lauptteil macbt un8 mit Monograpbien unci Zpe:ia1
('tuciien über (lie l-iau8inäuftrien in (len 'er8cbieelenen
bänäern bekannt. l)er (iritte 'l'eil encllicb bat e8
mit (ier literatur :u tun, (iie (ier keform (ier kleim
arbeit unci (1er ftaatlicben iii-ie pri'aten l-lill8tatigkeit
uncl Unterftiitwng gilt.
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Die Nebbimeilungenmebeinen in eieutaeberZprnebe,englixebouna franröaieeiieauf Wnnaeb eier »Autorenim Orient

die [aufbabn'eien kreuiii8cben 701]!88ciiullebrer8.
Von Dr. Zrnolei Zacb8e, Gebeimem Legierung8- unei Zcbulrat in 1-li1eie8beim.

Die Geftaltung eier Laufbabn eier Volk8
acbullebrer ftebt im engften Zu8ammenbange
mit eien Gruneifragen eie8 V01k88cbuiire8en8.

in kreufien ift eiie V01k88cbu1e nacli ibrer
ganaen Lntueickiung eine einbeitlicbe, gleicb

artige. L8 gibt ge8et21icb nur eine Volk8
8cbu1e, Die allgemeinen Leitimmungen 'om
15. Oktober 1872 8et2en eier Volk88cbu1e,

unbekiimmert um ibre Glieclerung unei Lin
ricbtung, ein einbeitiicbe8 Ziel. Die erenigen
Lru-eiterungen für mebrk1a88ige Zcbulen kom
men bier nicbt in Letracbt. >n8atee 211 einer

Glieeierung eier Volk88cbule 8inei aber eien

Leliimmungen entgegen an 'er8cbieeienen
Orten befteben geblieben, unei neuereiing8 bat
man Nieeier erkannt, eia8 e8 obne eine Mittel
ftancl8politik in eier Zcbule nicbt gebt. GanZ

'

-ent8precbenei eier einförmigen Lntx-eicklung
eier Volk88ebu1e ift aucb eier Lebrerftanei in
Lreulien im großen unei ganZen ungeglieeiert
geblieben. Dem in eier men8eb1icben Matter

begrüneieten Verlangen eine8 13e3mtenftaneie8
nacli angeme88ener Leföreierung ift gegeniiber
eiem Volk88cbu11ebrerlt3neie jabraebnteiang
keine Lecbnung getragen Woreien. L8 gab
keine betufung in eier ganaen nacb Zebn
tau8eneien :ablencien Welt eier V01k88el1ui
lebrer. Die Wenigen Lektorftellen Waren

meift nocb yon '1'beologen be8et2t. Der 'om
Zeminar abgebencie junge Men8eb erbielt 318
balei alle 13efugni88e eine8 V01k88cbu11ebrer8,

unei eier ]ubi13r 'on fünfaig Dienftjabren
batte keinerlei Lecbte mebr. Neneiere eieut8ebe
Ztaaten, aucb Ofterreieb, baben ibre Volk8

8cbu1en reieber geglieeiert nacb eiem Grunei

8at2e: je mebr l(la88enftufen unei je geringere
Zcbüleraabl, eiefto böbere Unterricbt82iele,

eiefto grüliere Inforeierungen an eia8 Lebr

per8onal. kleben eier allgemeinen V01k88cbule

gibt e8 eia 8iirger8cbu1en mit böberen Zielen,

ernieiterte Volk88cbulen mit ernieiterten Zielen

unei Nie eiie Zileiungen alle beißen, alle eiurcb

eiie Ge8et2gebung feft um8cbrieben. Dem

ent8precbenei ift aucb eiie [ebrer8cbaft ge

glieeiert 80W01'11 nacb eier Zcbulgattung Nie

innerbalb eier Zebulgattung nacb Velten', Ni88en

unei erabrung. Die V01k88cbu11ebrer 8inei
8oneit in eiie beamtenbierarcbie aufgenommen,
eia8 eiie Ge8et2e eien in8 samt treteneien

jungen [ebrer a18 einen l.ebrling bebancieln,

e138 8ie ibn Ztufen eier wacb8eneien erabrung
a18 lii1f81ebrer, >eijunkten, (interiebrer, Zcbul

7er'7e8er, [ebrer,kiaupt1ebrer, Oberlebrer u8i'„
eiie unteren Ztufen bi8 :ur Leföreierung :um
Voik88cbullebrer in einer 'on einem Volk8
8cbu11ebrer abbängigen 8tellung, eiurebmaeben

la88en. biacb unei nacb baben 8ieb in eier

Ge8et:gebung einiger eieut8cber Ztaaten unei

in Ofterreicb are-ei (inter8ebieeie be8oncier8

8cbarf au8geprägt: eiie eier unftäneiigen unei

eier ftäneiigen [einer. ln kreulien ift eiie8er
(inter8cbieei nocb nicbt gemacbt. Die Lorm
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(1er einftiareiligen antellung ift unZureichenci,
Zumal (iie Lorm (ier k0mmi88ari8chen be
8chäftigung nebenher geht, uncl (iie unter
8chie(iliche Nmiirenciung (1ie8er beicien Lorrnen
8ich h3upt8ächlich (ianach richtet, 0b ein
Lehrer militärtauglich ift 0cier nicht uncl (iaher
au einer Benachteiligung (ier militärtauglichen
Lehrer führt, Lin Unter8chiec1 (ier einftii-eiljg
unc1 (ier enelgültig angeftellten Lehrer beaüg
lich (1e8 Merhältni88e8 beicler au einancler unci
:ur Gemeincie befteht aber nicht. Zuch bei
(ier Kufnahme in (1en Zchulirorftanci ift im

701k88chulunterhaltung8ge8et: kein Unter
8chiec1 gemacht, iiro e8 (loch 80 nahe gelegen
hätte, (1en unerfahren in8 Zimt tretencien _jungen
Lehrer :unächft iron (ier Mitglieci8chaft im
Zchuiirorftancie, iirenigften8 iron (ier be
8chlie8enc1en Ztimme au82unehmen. Die 7er
iiraltung8pr3xi8 iirirc] hier haben helfen mü88en.
L8 kann iirahrlich einem 8t3ncie nicht be88er

geclient iireröen, 318 wenn auf (iie Lraiehung
8einer )ünger (1urch (1ie erfahrenen Mitgliecier
(1e8 Ztancie8 hingeiirirkt iirirci. Der erfte
Zehritt Zur Glieöerung (ier 701k88chullehrer

8chaft in breu8en iirar (iie 8eit 1889 878e
mati8ch betriebene Linrichtung (ier klaupt
lehrer- unci bektorenftellen. D38 irirar ein

gro8er Zchritt iroriirärt8, L8 ift aber nicht

genügenu iron (1er Ztatiftik feftgeftellt iirorcien,

in ii-elchem Umfange c1ie (iem 8tancie iirohl
iirollencien unci iireit8ichtigen >b8ichten (1e8
Minilter8 :ur Durchführung gelangt 8in(1.
11ier unc1 (i3 8in(1 8ie irermutlich nicht mit

(lem nötigen Machciruck in Ningritf genommen
urorcien, ancieriirärt8 auch an (iem Niäerftancie

cler Gemejncien gegen Mehrau8g3ben ge8cheitert.
Über auch irirenn 8ie clurchgeführt 8in(1, 8o
reichen 8ie noch nicht 3u8.

Die Lorcierung 'nach Zchattung einer
Laufbahn für (Lie Ä/olk88chullehrer befteht
Weiter. 1m Zbgeorclnetenhau8e ift c1ie Lrage

etiira8 ein8eitig behancielt ii-orcien, inciem man

8ie leciiglich irom Ztancipunkt (ier be

801c1ung8irerbe88erung 3u8 in8 Kuge gef38t
hat. Die 8taat8regierung ift bei (1er beratung
(1e8 Molk88chulunterhaltung8ge8et2e8 in einer

be8olution aufgeforciert ii-er(ien, »in eine

beiri8i0n (1e8 Lehrerbe8olciung8ge8et2e8 211 (1em

Ziirecke einautreten, ciurch Left8et2ung 3u8

kömmlicher Gruncigehälter unci >1ter82ulagen
80111-716(1urch Lröffnung einer Laufbahn im
Zchulclienft fiir alle Lehrer (1ie gegeniirärtig
im Lehrerbe8olclung8irire8en beftehemien Mi8
ftäncie unci ungerechten Ungleichheiten Zu

be8eitigencc. >11erc1ing8 tritt c1ie Unaufriecien
heit (1e8 Lehrerftancie8 häufig in ihren Ge

halt8forc1erungen Zutage. Unci e8 geiririnnt
leicht (1en >n8chein, 318» 0b (lie Lehrer8chaft
nur iron materiellen 1ntere88en beherr8cht
iiirürcie. D38 ift unrichtig. 1n (1er 701k88chu1
1ehrer8chaft herr8cht ein gro8er 1(1e31i8mu8, ein
ernfte8 Ztreben nach Veryollkommnung unci

nach breiterer betätigung. Die Molk88chul
1ehrer8chaft fühlt 8ich in ihrer Lntu-icklung
gehemmt. L8 fragt 8ich, iirie man ihren
berechtigten Lorcierungen Genüge irer8chaffen
8011. Die be8olc1ung8fr3ge 8011 hier nicht
erörtert iirercien, Zuch 8011 nicht (iairon ge
hancielt irrerüen, iirie (iie Ztellung (1e8 Lehrer8
in irer8chieclenen rechtlichen beriehungen, in
clenen 8eine 7erhältni88e hinter (ienen älterer

beamtengruppen noch :urückgeblieben 8in(1,
(ier be88erung beciürftig ift. kiier 8011 clairon

ge8pr0chen iirercien, iii-ie e8 (1urch (iie Ge

ftaltung (ier Laufbahn (1e8 Volk88chullehrer8

möglich ift, grö8ere Zufrieuenheit in (ier
Molk88chullehrer8chaft :u erZeugen unci (iie
nötigen Kräfte (1ie8em Ztamie 2u3uführen.
Denn ohne (iie8 letZtere 8in(1 alle Ge8et2e
Zur be88erung (1e8 701k88chuliire8en8 un(1 21.11'

1-1ebung (1e8 8t3ncie8 um8onft; 8ie 8cheitern
an (1er Ma88e (ier iron einem Lehrer :u
unterrichtencien Zchüler.
Die Laufbahn (1e8 Uolk88chullehrer8 mu8

3180 geglieclert Mercien, 8ie mu8 8oirirohl nach
oben iirie nach unten entii-ickelt iirerclen, Lin
Ztanci, (ie88en Mitgliecler fertig in (1en beruf
eintreten, kann nicht (1ie >niir3rt8chaft auf

höhere 8tellungen be3n8pruchen, Mach (1er

K/'orbereitung82eit ift eine LehrZeit im beruf
nötig. Die Zufgaben (1e8 Molk88chullehrer8

machen e8 aber nicht nötig, (138 _jeclen (ier

in8 Zimt treten 8011, 8o au8gebilc1et ii-irci, (138

er (13mit (iie Znii-art8chaft auf c1ie höchften

Ztellen erhält. Daau 8in(1 (1ie Läufgaben (ier

gr08en Menge (ier 701k88chullehrer Zu ein
fache, ihre erüllung erforciert nicht Liille
cle8 Ni88en8, 80nciern Wärme (1e8 11er2en8.

Die Liebe Zur 1ugencl ift iirohl geeignet,
innere befrieciigung Zu geiirähren, auch iirenn

nicht (1ie >u88icht auf ein Ruffteigen bi8 :u
(1en höchften Ztellen iirinkt. kit/enn nur (1en

begabteren (iie Wege geebnet iirercien, 80

iririrc1 (1ie gro8e Menge in richtiger Zelbft

erkenntni8 iirie in ancieren Ztänclen auf
(1en be8cheic1eneren, iireniger anftrengencien
uncl iireniger irerantiirortungZi-ollen Zte-llen

aurückbleiben. Die Laufbahn (1e8gern
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einaelnen (larf aber nur an seinen Fähig
keiten ihre Grenae finclen. Nun gibt es
unter (len in clen Volksschullehrerftancl Fin
tretenclen ausgereichnete 1(räfte, clenen (lie

'fätigkeit in (lem wenn auch angesehenen, so
(loch kleinenN/irkungskreise eines Lanälehrers
nicht genügt. Diese Rräfte auf (ler Ztufe
cler Volkschullehrer feftauhalten, heißt sie
unaufrieclen machen. Uncl yon (ler Unru
frieclenheit solcher ausgereichneten Rräfte, (lie
in (lie Ztäclte (lrängen un(l (lort naturgemäß
eine Führerftellung erringen, strahlt (lie Un
:ufrieöenheit auf (lie große Masse aus, (lie
an sich gar keine Neigung hat, höhere

8tellungen :u bekleiclen. Diese Führer sehen
keine an(lere Möglichkeit, eine ihren Fähig
keiten entsprechencle Ztellung :u gewinnen,
als clie, (laß sie eine flebung (les ganaen
Ztancles bis 211 cler Flöhe, (lie ihnen selbft

nach ihren Leiftungen gebührt, leicler aber

häufig nicht gewährt wircl, yerlangen. Da

neben yerlangen sie (lann ebenso wie(ler für

alle Mitgliecler (les Ztancles (lie Möglichkeit
(lethuffteigens bis :u (len höchften 8tellungen.
Dieses Vorgehen kann bei (ler Figenart (les

Volksschullehrerberufes nicht :um Ziele führen.

80 berechtigt (las Verlangen (ler befähigteren
unter (len Volksschullehrern ift, (laß ihnen

cler Weg :u einer ihrer Zefähigung uncl
ihren Leiftungen entsprechenöen höheren

Ziellung innerhalb (les Zchulwesens un(l auch

einer (lementsprechenclen 13esolclung eröffnet
wircl, so unclurchführbar ift es (loch, (liese

Vorteile allen Volksschullehrern gleichmäßig
Zuteil werclen :u lassen, ohne claß sie ihre
befähigung eigens erweisen. Das Niyellieren

enthält einen Niclerspruch in sich, in(lem

(lann cloch wiecler (lie 13efähigteren unau

frie(len sein werclen. Fs ift eine größere
Differenaierung nötig un(l Zwar auf bei(len

Zeiten: auf Zeiten (ler Zchule un(l auf

Zeiten (les Lehrerftancles. Die Freußischc
Unterrichtsyerwaltung sollte cler [(lee (1er

allgemeinen Volksschule nachclrücklich ent

gegentreten, Die Volksschule ift Zu glieclern
in clie gewöhnliche Volksschule un(l in (lie

gehobene, sowohl in (ler Ort, claß (liese (len

gewöhnlichen Volksschulen angeglieöert wircl,

als auch in (1er thrt, (laß sie als selbftänclige

Mittelschule auftritt. räuch (lie Vorschule

hat an manchen Orten ihre Berechtigung.

Die Lebensbeclingungen für (lie gehobene
Volksschule beclürfen (ler Verbesserung, (ler

gesetZlichen Regelung, ebenso wie (lie cler

Mittelschulen. ln (ler Zürgerschaft (ler Ztäclte,
yon wenigen »Ausnahmen abgesehen, wircl
clie Ztaatsregierung (label (lie wärmfte Zym
pathie finclen. 971e (lie Volksschule, muß
aber auch (lie Lehrerschaft geglieclert werclen,
sowohl auffteigencl in cler Weise, (laß (ler in
(len Volksschullehrerclienft Fintretenäe sich
:u (ler 8tellung eines Volksschullehrers un(l
Zchulleiters erft (lurch Vorftufen emporarbeitet,
wie auch in (ler Meise, (laß yom *Austritt
aus (lern Zeminar an (lern befähigten jungen
Lehrer clie .Russicht auf (lie Laufbahn bis :u
(len höchften Ztufen in (1er Zchulyerwaltung
eröffnet wircl.
Zu (liesem Vorschlage, (1er (ler näheren

Zusführung beäürfen wir(l, (lrängen nicht
nur clie* inneren Grüncle, (lie aus cler Fr
kenntnis cler menschlichen Natur hergenommen

werclen. s0n(lern es sincl auch äußere Grüncle
yorhan(len, Dayon soll hier :uerft gesprochen
werclen. F8 ift allgemein bekannt, ein wie
schwerer Zchaöen unseres Volksschulwesens
(ler Lehrermangel ift. Von Zahlenmäßigen
Nachweisen muß hier abgesehen wer(len.
Vorhanclen ift (ler Lehrermangel. ln yielen
Froyinaen ift er (lrückencl. Faft überall
hinclert er (lie Zeairksregierungen in (ler

Zweckmäßigen Verwenclung cles Lehrpersonals.
Fr macht es unmöglich, (lie überfüllten Rlassen
:u beseitigen, (leren ßeftehen (lie Frreichung
aller Normalriele yereitelt, gan: abgesehen_
yon (ler Zchwierigkeit (ler Leschaffung cler
für neue [(lassenbilclungen erforclerlichen

Mittel. Was für einen Wert hat es aber für
(lie Volkswohlfahrt, (len Lehrerftancl immer
besser ausZubilclen, wenn man seine Mirk
samkeit (lurch (lie Rlassenüberfüllung yon

yornherein herabaieht? Un(l je höhere hn
forclerungen man an (len Lehrerftanö ftellt,

je mehr man (len Zugang Zu ihm erschwert,

(lesto größer wircl (1er Lehrermangel. 80 sehr

(lie Gewährung (ler Fihjährig-Freiwilligen.
Zerechtigung an (len Lehrerftanö einen (hkt

cler Gerechtigkeit (larftellte, un(l so nütalich

sich (las Flement (1er einjährig-freiwilligen

Lehrer auch für (las fleec- erwiesen hat, so

hat es (loch (len Lehrermangel yerschärft,

weniger noch claclurch, (laß auf einmal

Zcharen yon jungen Lehrern ftatt in (len

Lehrerberuf :unächft in clen Militärclienft ein

traten, (hier ließ sich (lurch Zeminarnebenkurse

helfen) als cla(lurch, (laß (lie Laufbahn (les

Lehrers eine erhebliche Verteuerung erfuhr.

13ei (ler Finjährig-Freiwilligen-berechtigung
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cler lehrer e011 unci muß ee irerbleiben, aber
ee müeeen nun erft recht Mittel uncl Wege
geeucht iirerclen, um (ien mit ciaciurch herbei

geführten lehrermangel :u beeeitigen.
Geracie :ur Zeit (ier Einführung (ler Ein

jährig- Ereiiirilligen-Eerechtigung fancl auch (iie

Umgeftaltung (1er lehrpläne cler Eräparancien
anftalten uncl Zemjnare ftatt, Dae iirar eine

Maßregel, clie auch nicht geeignet iirar, (ien

lehrermangel :u minclern. Die größere 1(0ften
irerureachencle Zuebilciunge:eit :um lehrer
betrug früher cirei Zeminarjahre, epäter noch

ein 0cier :irirei Vorbereitungejahre mehr, ciann

fteigerte eie eich, unri :iirar beclauerlicheririreiee

faft gleich:eitig, auf eieben jahre (tirei krä

paranclen-, clrei Zeminarjahre uncl 1 Militär
jahr). Ee ift hier nicht (ier Ort, :u unter
euchen, ob clie Ziele (ier lehrpläne uncl
li'rüfungeorcinungen iron 1901 erreicht irirerclen,

erreicht Weräen können nach (ier gegeniirärtigen

Einrichtung cler Zeminare, auch nicht, 0b (iieee

Ziele clie gebührencie Rückeicht nehmen auf
clie immer nötiger uncl umfangreicher iirerclencle

Eetätigung (ier Volkeechullehrer irn Eort

bilciungeechulunterricht. Ober ciarauf muß
hingeiirieeen irrerclen, (laß ee falech ift, (lie

Zeminare ale l-iochechulen tier Eäclagogik :u
be:eichnen. Dae Wieeen unci Rönnen, ciae

iron (ier großen MehrZahl (ier ZemjnarZöglinge
auf ciem Zeminar eriirorben iirircl, reicht (iurch

aue hin, um in cler geiiröhnlichen Volkeechule

bei Zufirirenclung (lee nötigen Eleißee erfolg

reich :u unterrichten. Über ee gibt an eich
nicht ciie breite uncl 'liefe cler Eilciung, ii-elche

(iie Ziniirartechaft :ur Erteilung (lee Unterrichte
an 1(1aeeen uncl Zchulen mit höheren [inter
richte:ie1en uncl :ur Zekleiciung höherer
Ztellen irerleiht, Wenn aue (ier lehrerechaft
heraue immer irriecier für clie Volkeechullehrer

Zuebilclung auf (ier *llniirereität irerlangt irrircl,

eo liegt ciarin (lie Eehauptung, (laß clie gegen

iirärtige Eilciung (lee Volkeechullehrere nicht

auereichencl ift, irirenigltene nicht auereichenci

für ciie Erreichung höherer Ziele. Denn (iie
Eehauptung, (laß (ler Volkeechullehrer für (lie

Niueübung cler nächften Eerufepflichten (ini
irereitätebilclung brauche, kann cioch im Ernfc

nicht aufgeftellt ii-ercien. Wenn auch plaueibel
ift, tiaß ein Volkeechullehrer mit cler tiefften

Eilclung cler befte ift, eo ift ee cloch mit clieeer

behauptung ebeneo :u halten, irrie iirenn etirira
geeagt Würcie, (ier auf (ier Rriegeakaciemie

auegebilciete 0ffi:ier eei cler befte OffiZier
auch für rien Rompagnieciienft. Die Zue

bilclungemöglichkeit (lee Volkeechullehrer
ftanciee finclet ebeneoiirohl in (len ihn

forcierungen (lee Dienltee, rien er :u leiften
hat, iirie an clen Kuebilclungekolten, tiie rien
Eltern uncl clem Ztaate :ur laft fallen, ihre
Gren:en. bei gleichmäßiger l-lebung (lee

ganZen Volkeechullehrerftanclee iirürcie ee (jena

Ztaat uncl eien Gemeincien unmöglich eein,
clie Volkeechullaften noch :u tragen; tier
Wicierftancl gegen (iie Errichtung neuer Ztellen
iirürcie eich immer mehr fteigern, uncl einer

8teigerung cler Volkebilclung iirürclen ciamit
immer größere liinciernieee eriiracheen. Wie
geeagt, genügt aber irn allgemeinen (lie Niue

bilciung, iirelche clie Zeminarabiturienten jet:t
erhalten, für clie Zuefüllung (ier 8tellungen,
(lie (iie gan: überiiriegencie Mehr:ahl unter
ihnen irn leben einmal einnehmen iirirci, uncl
eine iireitere Verteuerung (ier lehrerlaufbahn
ift nicht angängig. Zonft iirerclen iron ihr
auch (lie Rreiee noch abgeechreckt, clie jet:t
echon unter Zäufbietung oft (ier let:ten Mittel
ihre Zöhne (iem lehrerberufe :uführen.

Gegen clie im Rönigreich Zacheen aufgetauchte
Eorelerung, ein eiebentee Zeminarjahr oben
auf:ueet:en, ift erft kür:lich eeitene (lee
eächeiechen Rultuerniniftere Einepruch erhoben
iirorcien.

Mach ciieeer echeinbaren Übechirireifung,
(lie (iie Erage cler Einrichtung (ier lehrer
laufbahn irom Ztancipunkte (ler Volkeirirohl
fahrt aue beleuchten eollte, kehren ii-ir iri-iecier
:ur Dirt ihrer Geftaltung :urück. Die Er
reichung höherer lebeneftellungen muß nach
eien Unforclerungen, iirelche heute an ciie

Eilciung geftellt iirertien, cler Regel nach irom
liniirereitätebeeuche abhängig gemacht urerclen.
Zum fruchtbringenclen Eeeuche (ier liniirer
eität gehört aber eine geiirieee Reife, ohne
iirelche cler Zeeuch (taatlichereeite nicht geftattet
iirercien kann, irrenn nicht (iae bliireau clee
Uniirereitäteunterrichte einken eoll. Welche

>nforcierungen clae Verftänclnie iron Dniirer
eitäteirorleeungen ftellt, (lae iririeeen clie Volke
echullehrer, ciie an Eerien- unci ancieren
Zoncierkureen auf liniirereitäten teilgenommen
haben. Die überiiriegencie Mehr:ahl tier
Zeminarabiturienten ift nicht fähig, liniirer
eitäteirorleeungen :u folgen, traut ee eich auch
eelbft nicht :u unci iirürcie raech genug iron
(lem Unternehmen iririecler abftehen. Dagegen
gibt ee faft in jeciem jahrgang, (ier :um *Fb
gange kommt, eine Reihe trefflich beanlagter

[ unci außerorclentlich ftrebeamer junger leute,
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>ie für befähigt 2u erachten 8in>, >ie

Lücken in ihrer V0rbil>ung in kür:erer Zeit

3u82u1üllen un> Uni17er8ität8170r1e8ungen nach
>ie8er Zeit 0>er auch einige V0r1e8ungen 318
b31> mit lirfolg 2u be8uchen. 8i8her 8in>
>ie8e _jungen Leute in Rteu8en für ihre [ort
bil>ung faft au88chlie81ich auf >38 mit 80
171elen Mängeln behaftete Zelbltftu>ium an

ge1171e8en. Zollte e8 nicht richtiger 8ein, ihnen
>ie Uni17er8ität 2u eröffnen? l)ie Lrgän2ung
ihre8 Wi88en8 un> Rönnen8 1117ir>ihnen >0ch
am Uni17e18ität8ort 117e8ent1ich erleichtert. Viel
leicht 17171r>e8 nötig 8ein, für >ie8e jungen
Leute eben8o 117ie für >ie jungen Lehrerinnen,

117e1che 8ich auf >er Uni17er8ität für >ie 1717i88en
8chaftliche krüfung 170rbereiten, be80n>ere

Linführung8kur8e ein2urichten (8iehe 1
:7
.

1(1ein,

Vorträge über >en mathemati8chen Unterricht
an >en höheren 8chulen, Leip2ig, *Leubner
1907, Z

.

14 ff. un> Z
,

48 ff.). l)abei 1a17ir>
nicht >aran ge>acht, >ie Zeminarabgang8
prülung in ihren rechtlichen Wirkungen >er
Zbiturientenprüfung höherer Zchulen gleich
:uftellen. l)ie8en fteht 8ie nicht gleich, 8ie
ift an>er8 geartet, 8ie kann >ie Zbiturienten

prüfung nicht er8et2en. &Ver nach >em 161b

gang 170m Zeminar >ie theologi8che 0>er

jurifti8che 0>er 80nft eine Laufbahn ein8chlagen
117111,>ie nur Gymna8ia1- un> Öberreal8chul
abiturienten geöffnet ift, 171711>auch Weiterhin
>a8 Kbiturientenexamen nachmachen mü88en.
Über (len jungen Leuten, 11-elche im Volk8
8chullehrerberuf höher ftreben, 117elche in >ie

Ztellung eine8 Zeminarlehrer8, l(rei88chu1

in8pektor8 u8117, aufrücken 171'01an, 8011te >ie

Uni17er8ität geöXnet 117er>en, um 8ich hier >ie
für jene 8te11ungen nötige 117i88en8chaftliche

V0rbil>ung 211 erwerben. Neben >ie8er

Zil>ung ern-erben 8ie 8ich >urch >en Verkehr
mit (len an>eren ak3>emi8chen l(rei8en auch

>iejenige kreiheit >er Umgang8formen, 1717elche

unentbehrlich ift für >en, >er in >er Zchul

17er117altung >ie ihm an17ertrauten lntere88en
nach allen Richtungen hin 117irk8am Vertreten

8011. 17.8 fragt 8ich nur, 117ie >ie >u8117ah1 >er

Zeminarabiturienten getrolien 117er>en 8011,

>enen >ie Uni17er8ität 2u öl-fnen ift, Line

ab8olute Geu-ähr für >ie richtige >u8117ahl gibt
e8 nicht. lm Rönigreich Zach8en hat man
hier 1170h1 (len richtigften Weg be8chritten,
in>em man >en in >er Zemjnarabgang8prüfung
mit >em erften Zen8urengra> au8geftatteten
Volk88chullehrern (len Uni17er8ität8be8uch ge
öffnet hat, 11e88en, Zach8en-Weimar un>

c
Öl>enburg haben ähnliche Wege einge8ch13gen.
k'reu8en 11711>nicht umhin können, hier >em
Zuge >er Zeit Rechnung 2u tragen.
>l8>ann 1171r> eine krüfung eingeführt

17er>en mü88en, >ie einmal >en 170n >ie8en
Zeminarabiturienten 2urückgelegten Ztuclien
un> 80>ann >en >11f0r>erungen >erjenigen
Ztellungen gerecht 117ir>, in >enen 8ie 8päter
Verwen>u11g fin>en 8011en. >u8 >en Rer
80nen, >ie >ie8e Rrüfung beftanclen haben,1717ir>,
ohne >a8 >en für >a8 höhere Lehramt ge
prüften >er Zugang 17er8ch1088en 117erclen

>1'irfte, >er 17.18312 fiir >ie 8te11en >er Zemi
narlehrer bi8 2um Zeminar>irektor un> >er

8chu117er11731tung8beamten 2u entnehmen 8ein.
Ruf l)etailfragen, 1717ielange prakti8che Lehr
tätigkeit et11173>er Zula88ung 2u >ie8er krülung
0>er 2u >en be2eichneten Ztellungen 170rher

gehen mu8, kann hier nicht eingegangen
117er>en.

Wir> eine 801che krüfung für >a8 höhere
Volk88chulamt eingerichtet, 80 be>a1f e8 einer

Umgeftaltung >er Rektor- un> >er Mittel

8chullehrerprüfung. 11:8 ift öfter8 beklagt

11701>en, >a8 >a8 Zuffteigen 2ur 8te11e eine8

Rektor8 einer 8ech8- un> mehrkla88igen Volk8
8chule gegenm-ärtig 13011 >em Zeftehen einer

Rrüfung abhängig gemacht Nircl, un> >a8

nicht ohne 1117eitere8 >a8 8chulleiteramt, 117ie

bei >en höheren 8chu1en, Lehrern, >ie 8ich

ihrer g3n2en ker8ön1ichkeit nach für leiten>e

8tellen eignen, übertragen 117er>en kann. l)a8

er8cheint nicht unberechtigt, un> >er k'ortfall

>er be80n>eren 8chu11eiterprüfung für 801che,

111/Elch >a8 nötige Wi88en un> Rönnen für

(len Öberkla88enunterricht be8it2en, unbe

>enk1i(h. l)aher könnte >ie Rektoren- un>
(lie Mittel8chullehrerprüfung in eine krüfung
2u8ammenge2ogen 117er>en, ln >en l(rei8
>er betrachtung mu8 hier aber auch gleich

>ie 2117eite Lehrerprüfung ge2ogen 117er>en,

bin junger Mann, >er nach >er Zeminar

abgang8prüfung in (len Volk88chu1>ienft ein

getreten ift, hat nämlich innerhalb 2117ei bi8

fiinf jahren eine 211-eite Rrüfung ab2u1egen,
um 8eine Zefähigung 2ur en>gültigen Kn
ftellung nach21111-ei8en. 80 117ie >ie krüfung

8eit 1901 geftaltet ift, ift 8ie 117e8entlich eine

krüfung über Methoclik gewor>en un> hat

>3mit >en feften Untergruncl >e8 Machu-ei8e8

beftimmter l(enntni88e 17erlorcn. immerhin

117er>en >urch >ie kor>erung >ie8er Rrüfung

>ie jungen Lehrer 2um 8ücherftu>ium 117ähren>

211-eier 0>er >reier jahre genötigt. ln8ofern
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>ie ZWeite brüfung :ur 1(0ntrolle >er beruf8
tüchtigkeit >er jungen Lehrer >ient, >arf
ernftlich in Lrage geaogen Wer>en, ob 8ie
nicht >urch anclerWeitige 1(0ntrollen er8et2t
Wer>en kann. >11er>ing8 kann 8ie 80 lange
nicht entbehrt Wer>en, al8 nicht überall haupt
amtliche l(rei88chulin8pektoren angeftellt 8in>.
L8 ift ja aber >a8 Ziel >er breußi8chen Unter
richtsirerWaltung, :ur Nmftellung nur fach
männiZch gebil>eter l(rei88chulin8pektoren :u
gelangen. lft >ie8e8 Ziel erreicht, 8o Wir>
e8 möglich 8ein, auch >ie :Weite brüfung
fallen au la88en. Mur >arf >er junge Lehrer
nicht al8bal> nach >er >bgang8prüfung 3n

geftellt Wer>en, 8on>ern er muß min>e1ten8
i-ier jahre lang noch in unftän>iger 8tellung
irerbleiben un> Währen> >ie8er Zeit 8ach

irerftänclige aneitung :ur >u8übung 8eine8
berufe8 erhalten. l)a8 Gro8 >er Volk88chul
lehrer hat mit >er en>giiltigen antellung
8ein Ziel erreicht. l)ie >nftellung8fähigkeit
>er Lehrer, Welche nur >ie Zeminarabgang8
prüfung abgelegt haben, hätte 8ich Zu er
ftrecken auf alle Ztellen an Volk88chulen, ein
8chließlich >er Zchulleiterftellen an ein- bi8

8ech8ftufigen Volk88chulen. Der *Lirpu8 >er
8ech8ftufigen Volk88chulen ilt imVer8chWin>en

begriffen; e8 er8cheint unbe>enklich, an >ie
Leiter Zolcher nyteme keine höheren Nin

8r>rüche :u machen al8 8chon bi8her an >ie
Leiter fünfftufiger Zylteme.
l)ie >nltellung8fähigkeit iron Volk88chul

lehrern, >ie nur >ie >bgang8prüfung abge
legt haben, Wir> auch au8ge>ehnt Wer>en
können auf eine geWi88e kleine Knaahl iron
Ziellen an Mittel8chulen, >eren lnhaber ihre

'Lätigkeit auf >ie Unter- un> Mittelftufe :u
be8chränken haben. l)ie8e Linrichtung Wir>

analog 2U begrün>en 8ein Wie >ie Zula88ung
einiger Volk88chullehrer an höheren Mä>chen
8chulen bei >er bleuor>nung irom 18. Zuguft
l908. Lür >ie beklei>ung >er bektorftellen an
8ieben- un> achtftufigen Volk88chulen un> >er
Mehraahl >er Ztellen an >en gehobenen Volk8
8chulen, an (len Mittel8chulen un> an >en bräpa
ranclenanftalten müßte >ie Üblegung >er

Mittel8chulprüfung >ie Vorbe>ingung 8ein.

Wenn hier >ie Lehrer an >en bräparanclen
anftaltenmitgenanntWer>en,ZoWer>en>abei>ie
beftehenclen Verhältni88e, iron >enen au8 nur
8chrittWei8e irorgegangen Wer>en kann, in

Kück8icht geaogen. lm Grun>e Wäre iron bräpa
ran>enanftalt8lehrern >ie8elbe Vorbil>ung au

irerlangen Wie i-on Zeminarlehrern.

Mach irorftehen>en Niu8führungen Wür>e

8ich >ie Laufbahn >e8 Volk88chullehrer8

folgen>ermaßen geftalten:
l. Mach >er Zeminarabgang8prüfung

folgt eine irierjährige be8chäftigung al8 un

ftän>iger Lehrer bei 8achirerltän>iger Lin
leitung :ur ZuZübung >e8 beruf8,

l)anach Wir> >em Lehrer, 8ofern 8eine

Lührung un> 8eine Leiftungen :ufrie>en

ftellen> 8in>, iron >er 8chulauf8icht8behör>e

>ie befähigung :ur Önftellung al8 (ftän>iger)
Volk88chullehrer 2uerkannt.

l)ie bef6r>erung in >ie Ztellen eine8
8chulleiter8 iron ein- bi8 8ech8kla88igen
Volk88chulen hängt le>iglich iron >er be

Währung im Imte ab,
ll. l)urch >ie Üblegung >er Mittel

8chulprüfung erWirbt >er Lehrer >ie be

fähigung :ur *Anftellung al8 Lehrer an ge
hobenen Volk88chulen, an Mittel8chulen

un> an bräparan>enanftalten.
l)ie beförclerung in >ie 8tellen eine8

8chulleiter8 iron 8ieben- bi8 achtftufigen
Volk88chulen un> iron Mittel8chulen hängt
>anach le>iglich iron >er beWährung im

Imte ab.
l)ie Leitung iron 8chulen, an >enen

Unterricht in einer frem>en Zprache erteilt
Wir>, >arf nur 8olchen Lehrern anirertraut

Wer>en, Welche in >er Mittel8chulprüfung
>ie hierfür erfor>erliche befähigung nach

geWie8en haben.

lll. l)urch >ie Liblegung >er brüfung
für >a8 höhere Volk88chulamt erWirbt >er

Lehrer >ie befähigung Zur Inftellung al8
Zeminarlehrer(bräparanclenanÜalt8irorßeher)
uncl l(rei88chulin8pektor.
l)ie beför>erung in >ie Ztellen eine8

Zeminar>irektor8 un> >ie höheren 8tellen

hängt >anach le>iglich iron >er beWährung
im Lämte ab.

l)ie günßigere Geftaltung >er Laufbahn
>e8 Volk88chullehrer8 8oll >a2u beitragen,
>ie8em 8tan>e eine au8reichen>e Zahl iron

NinWärtern :uauführem >en Mitglie>ern >e8

Ztan>e8 8oll 8ie >ie befrie>igung geWähren,
>aß ihnen >er Weg Zu allen 8tellen le>iglich
nach Maßgabe ihrer Lähigkeiten un> ihre8

Lleiße8 oben fteht, Wa8 8eine bückWirkung
auf >ie Qualität >er hnWärter nicht irerfehlen
kann. Maßgeblich 8in> außer>em >ie be

801>ung8irerhältni88e. l)er >n>rang :u >er
8tellung >er Volk88chullehrer Wir> 81ch nach

>em Zuftan>ekommen >e8 Lehrerbe8ol>ung8
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ge8et2e8 7erftärken. Zu (len Ztellen cle8
höheren Volk88chu1amte8 ift (ler Inclrang
8chon jetat ftark gewe8en; e8 ift nicht anZu
nehmen, (laß er 8ich 'erminclern wircl, wenn
(lie oben 'orge8ehenen Lrüfung8beöingungen
:u erfüllen 8inc1. Zweifelhaft aber bleibt, ob
ein genügencler Inreie befteht, (lie Mittel
8chulprüfung abaulegen, wenn nicht (lie

Gehälter cler Mittel8chullehrer unä Lektoren

ge8et21ich uncl in 801cher fiöhe feftgelegt
weröen, (laß (lie Volk88chu11ehrer 8ich au8

reichenä belohnt 8ehen für (lie Lefrieöigung
(ler nicht gering ein2u8chät2enöen Unforcle

rungen, welche an (lie geiftige l(raft uncl (len

Lleiß eine8 Lehrer8, (1er (lie Mittel8chul

prüfung ablegt, geftellt werclen.

l)ie neue bulgari8che Literatur.
Von l)r. 1(. l(r8teff-Miroljuboff, orclentlichem Lrofe880r (1er Z88thetik an (1er

Unjyer8ita't Zofia.

l)ie Wieclergeburt cler Lulgaren au Zänfang
(le8 xlx, jahrhunclert8 ift in hohem Gracle
(lem glücklichen Umftancle ZU. 'erclankem (laß
ihre Zprache, Zitten uncl Leligion 'on (lem
'ierhunclertjährjgen Zu8ammenleben mit (len

Ziegern 80 gut wie unberührt geblieben waren.
Uncl (loch ftanclen 8ich, trotZ tiefgreifenöer
religiö8er Ver8chieclenheit uncl einem nicht Zu
'erkennenclen Vintagoni8mu8, Leherr8cher
uncl Laja8 nicht immer feinölich gegenüber.
lm Gegenteil trägt cla8 bulgari8che Lolklore
tiefe Zpuren 'on regem geiftigen Verkehr,
au8 clem nicht bloß Gefühle gegen8eitiger
Zympathie, 8onclern auch fefte Lulturbancle

ent8prungen 8in(1, - wie 801che8 rührencle
Verbrüöerung882enen nach cler Lroklamierung
cler türki8chen Lonftitution 'om 24. juli vorigen
jahre8 geaeigt haben - Lulturbancle, (lie
wecler (lie erbitterten nationalen Lämpfe 8eit
füanig jahren, noch (lie immerwährenüen
(liplomati8chen Zwiftigkeiten (ler Legierungen
beicler Völker :u :erreißen 'ermochh uncl
(lie in Werken cler jüngften bulgari8chen
Literatur künftleri8chen Lku8äruck gefunclen
haben,

l)en erften lmpu18 :um Lrwachen (1e8

bulgari8chen Mationalbewußt8ein8 gab ciie
»Ge8chichte 'on bulgari8chen 1(önigen,Völkern
uncl Lleiligencc, clie 'on (lem frommen Mönch
'om >tho8klofter, Lai88ii, 1762 in nai'er
heragewinnencler Zprache 7erfaßt, jahrZehnte
lang in >b8chriften Verbreitet uncl gele8en
wuröe. Mur müh8am konnte 8ich jecioch (1er
Mationalgeclanke Lahn brechen, (la geracle
(len geiftig höherftehenclen Lulgaren jecle8
nationale Lewußt8ein abhanclen gekommen
war, Uncl al8 encllich clie Lewegung an

>u8clehnung gewonnen hatte, mußte jecler
Zchritt Loclen ron (len Griechen, (lie in allen
größeren Ztäclten cle8 türki8chen Leich8 mit

(len Lulgaren :u8ammen1ebten uncl (leren

geiftige8 Leben beherr8chten, erkämpft werclen.

l)a8 erfte, wa8 not tat, war clie Unabhängig
keit in kirchlichen [)ingen. Vie griechi8che
Zprache, (lie irn Gotte8c1ienft üblich war,

mußte cler altbulgari8chen weichen; in cien

60er jahren wurclen alle Geiftlichen griechi
8cher Zbkunft 'erjagt uncl (lurch Lulgaren
er8et2t, uncl Zehn jahre 8päter 20g in 1(0n
ftantinopel al8 flaupt cler bulgari8chen Lirche
ein yon (len bulgari8chen 13i8chöfen gewählter
anrch ein. Mit (lem anrchat wurcle ein
8ichtbare8 Zinnbilcl (ler Linheit (le8 ge8amten
bulgari8chen Volke8 ge8chalfen. l)er erolg
c1ie8er Leftrebungen für un8ere kirchliche (1n

abhängigkeit war in nicht geringem Gracle

cler Zchöpfung un8erer Mationalpoe8ie uncl

cler Legrünclung (*le8 Zeitung8we8en8, welche

?orangegangen waren uncl (lie wirk8amften

Mittel für (lie :wanZigjährigen geiftigen
uncl politi8chen Lämpfe abgaben, Zu *ser

clanken.

>18 wichtigfter Wenclepunkt in cler Ge

8chichte un8erer Wieclergeburt ift cler Infang
(ler 50er jahre an2u8ehen. L8 ift c1ie8 (lie
Zeit, wo ru88i8che 1(ultureinflü88e 8ich geltencl
au machen beginnen. Währencl in cler erften

klälfte c1e8 jahrhunclert8 alle führencien Männer

(ler Nation griechi8che Lilclung geno88en

hatten, wenclen 8ich nun alle Lilclung8be

(lürftigen cler ru88i8chen Literatur uncl Lultur
2U. l)ie ru88i8chen l)ichter uncl Lritiker cler
60er jahre waren beftimmencl für un8er ge
8ammte8 Leben am Vorabenö cler Lefreiung;
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sie wurcien auch clie einZigen lehrer _jener
Generation, (lie unsere politische freiheit
erkämpfte, 1)iese innige Verbinclung (1er

beiclen Kulturen macht es begreiflich, (1a8 c1ie
russischen Rultureinflüsse, trot: neuhinau
gekommener [lemente aus Wefteuropa, auch
nach cler Zefreiung nicht wesentlich an 13e
cleutung verloren haben, ln c1iesem fort
ciauernclen geiftigen Zusammenhang ift auch
(lie tiefere Ursache (1er feften [Zancle au

suchen, (lie beicie Völker 7erbinc1en, wie
auch jener alle Zchichten cles bulgarischen
Volkes umfassenclen fühlung mit allen
geiftigen unci politischen IuZerungen (1es
russischen Lebens.
Russische [iteraturwerke waren 'on be

ltimrnenciem hinflulz auch für c1ie erften Ver
suche uncl (lie weitere (lichterische lintwicklung
cies begrünciers unserer Mationalpoesie, ketko
Zlaweykoffs (1829-1893), eines l)ichters,
Rubliaiften, Lrweckers, Ztaatsmanns unc1

Volkstribunen in einer kerson. hr ift es, cler
:u Gmfang cler 30er jahre (len kampf mit
cler griechischen Geiftlichkeit aufnahm uncl
nicht nachlielZ, bis er ihn erfolgreich 2U [ncie

geführt hatte. 1)ieser Rampf hat seine beften
Kräfte aufgeaehrt, ift aber Zugleich (ier

ftärkfte Insporn au seiner lintwicklung als

Dichter geworcien. »Anfänglich becliente er
sich (ier Roesie blolZ als Mittel, um (las

Mationalgefühl cler bulgaren Zu wecken uncl
:u ftarken; clie wirksamfte Niaffe (1a2u war
ihm clas [ieci - einZiger Lngitator uncl *frager
cler nationalen Rultur in jenen noch gan:
primiti'en Zeiten. (1m clie griechischen uncl
türkischen 1.iecler, clie 'on (1er bulgarischen
jugenci gesungen wurcien, :u uerürangen, be
gnügt er sich nicht ciamit, eigene :u 7er
fassen, sonclern übersetZt unci ?erarbeitet c1ie
beliebteften, wenn auch triyialften, (ier griechi
schen unci türkischen 1.iecler selbft. Lauf
cliese Weise nur konnte er (1er intelligenteren

jugencl c1ie Mationalsprache unmerklich auf

c1r'a'ngen uncl claclurch auch (1as Mationalgefühl
in ihnen wachrufen. 1)ieser geniale lnftinkt
für (las Zweckrnangfte im Rampf Zeichnete
Zlaweykoff in allen lebenslagen aus unci half
ihm wunclerbare erolge aufschriftftellerischem
un> politischem Gebiete erringen. ln cler
*fat sinci seine Verclienfte für unser gesamtes
geiftiges [eben ron bleibenclem Wert, wenn
auch in ihrer ganaen “fragweite leicler noch
nicht nach Gebühr gewürciigt. 80 hat er,

obwohl in clen clenkbar ungünftigften

Verhältnissen wirkenci -- ohne Vorgänger.
ohne eine allgemein anerkannte literatur
sprache, ohne lesencles Rublikum - Ge
clichte geschaffen, clie nach Zprache uncl

poetischem Gehalt eien ftrengften forcierungen
unserer Zeit genügen. (lnci als führer cies
Zum nationalen 13ewuthsein erwachencien

Volkes war er für seine Zeit ron *größerer
Zeüeutung (ienn als l)ichter, 1)er Zauber,

eien er auf (lie Gemüter (ier einfachen heute
aus (lern Volke wie (ier Gebilcieten ausübte,
fteht einZig (ia, uncl niemancl unserer GrolZen
'or oc1er nach (1er 8efreiung ift ihm clarin
gleichZuftellen. [in Renner cies Volkes- seiner Zeele, seiner nationalen, angeerbten
wie unter (ier Rnechtschaft erworbenen

higenschaften -- 'erüankt clieser große Klito
cliüakt alles seinem tiefciringencien Verftancie
uncl bilciet eine bemerkenswerte Verkörperung
(les Volksgenies. Kämpfer 'on Natur, fteckte
er sich nur Ziele, c1ie c1as heben selbft ge
Zeitigt hatte, uncl c1a er auch (lie seltenen
Gaben besaß, c1ie (len lirfolg sichern: Zus
clauer, unerschütterliche Ruhe c1es Geiftes,

c1as Gefühl für clasjenige, was (ier Zeit not
tut, uncl eine bewuncierungswürciige Menschen

kenntnis -- erlebte er c1ie freucle, alles, wofür
er gekämpft, 'erwirklicht :u sehen. Die 8e
freiung yon (ier griechischen Geiftlichkeit
wie clie Grünciung (les 1*)xarchats waren :um

großen 'feil sein Werk, much (ier Zieg cler
clemokratischen Ztrömung bei (ier letZten
Reciaktion unserer Verfassung (1879), cler für

clie Weiterentwicklung c1es jungen fürften

turns ron entscheiüenüer Zecleutung wurcie,
ift seiner unwiclerftehlichen Gberreciungsgabe
:u uerclanken. 1.eicler konnte er nicht lange
an (lem politischen heben cles jungen Ztaates

teilnehmen. 1)ie ununterbrochenen Kämpfe
unci 1.eic1en hatten ihn 'or (ier Zeit auf
gerieben: früh gealtert, ftarb er gebrochen
an l.eib uncl Zeele, nachciem er umnachteten

Geiftes jahrelang (1ahingesiecht war.
1)ie 1(1ee Zlaweykoffs, c1a8 (las Volk sich

ohne erschütterungen ftetig entwickeln solle,

fancl in cler jüngeren Generation keinen (Xn

klang. l)ie Zeiten waren V011El* Gärung,
auch hatte c1ie Re'olutionsiciee in (ier Rerson

8. Rakowskis (1828-1868), einer mach
tigen Renaissancenatur, einen bereclten Zpoftel
gefuncien. Rakowski wurcie (1as 1-1aupt c1er

politischen hmigration, clie in Rumänien ihren'
Zita hatte unc1 V011 (iort aus ron Zeit :u
Zeit lnoasionen in clie *fürkei auslührte. 1)ie
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Macbt >e8 ke'olution8gec13nken8 wucb8 be
8on(1er8, 318 1(3r3weloff un> Zoteff, >ie beiclen
grö8ten Dicbter (1er Lex/olution82eit, auf
traten un> (1urcb ibre Werke un(1 Zeitung8
artikel (1ie8er lc1ee >ie grö8te Verbreitung im
Volke 7er8cb3fften.
[juben l(ar3weloff(18)9-79) gereinigt

in 8icb (1ie Gaben eine8 Manne8 >er'1'at mit

(1enjenigen >e8 wi88en8cbaftlicben >rbeiter8
un(1 8ebriftfteller8. Z118 Zcböpfer >e8 Zen
tralen 8ulg3ri8cben Keqolution8komitee8 Zu
Zukareft (1868) wur(1e er >er geiftige Urbeber
>e8 ganZen bletZe8 yon gebeimen Verbänclen,
(lie 8icb unter >er bulgari8cben Volk8ma88e
im türki8cben Keicbe 8e1bft bilcleten un> >3nk
(1er glänaenclen Ligeanbaften 11173888 1.ew8ki8
(1837-1872), >e8 grö8ten >90fte18 >er 8e
freiung >urcb eigene Kraft, 8ebr bal(1 Zu
einer gro8en Macbt gelangten. karallel mit
(1er organi8atori8cben (Arbeit un(1 >er kro
pagancla für >ie Keyolution8i>ee 8et2t 1(3r3
weloff in

'

Zukareft aucb 8eine 8cbriftlte11eri8cbe
fätigkeit fort, >ie er 8cbon 318 Ztu>ent an
(1er Mo8kauer Unix-er8it'3't begonnen batte.
11k ift >er l-lerau8geber >er einflu8reicblten

Zeitung >er Zeit un(1 8cbreibt 8elber 311e8:
Leitartikel, populäre wi88en8cb3ftljcbe un>

p3>3gog18cbe >uf83t2e, Mouellen, Ge>icbte,

nötigenf3118 aucb >ie au8gebliebenen 1(0r

re8pon>en2en 3u8 (1er 1'ürkei. [8133:1311 ift
ibm (1ie blo'elle un> 8og3r >38 Geciicbt meift
nur ein Mittel für politi8cbe Zwecke, un>
(138 bat ibnen aucb nicbt wenig ge8cb3>et.
80 fteben 8eine Ge>icbte >enjenigen Zlawezk
[(0118 un(1 80te118 be>euten> nacb. Rucb
>ie Mot-ellen entbalten au Viel (1e8 Zeitlicb

Zufälligen, überbaupt (1e8 yubliaifti8cben, wa8
8ie für un8ere Zeit wenig genie8bar macbt.
Dennocb 8in(1 8ie in gewi88er 11in8icbt
8ebr wertxroll un> für >ie [ntwicklung >ie8er
Gattung 'on gro8er Zerleutung, (ienn (1ie
8p3teren Mo'elliften baben nur auf >er 'on
1(3raweloff gelegten Gruncllage weitergebaut.
Zur Gbarakteriftik 8einer [Wok-ellen wa're ber
yoraubeben, >38 8ie 'ornebmljcb 3u8

8itten8cbi1>erungen (1e8 Dorfleben8 befteben,

jeclocb feblen aucb >n83t2e :ur Gbarakter
(larftellung nicbt, Unter (1en yon ibm ge
8cbaffenen Geftalten 8in(1 318 be8on>er8 ge

lungen (1ie 11e1>en >er Mot-elle »Zulgaren
3u8 alter Zeitcc *- f13>ji Gent8cbo un(1
Vatercben 1.iben - beruoraubeben. Der
Dicbter bat (lie8e 318 t7pi8cbe *frager 'on
bulgari8cben nationalen Untugencien 8ebr

1eben8getreu ge8cbi1>ert. Nie glücklicb er
gegrilXen batte, ftellte Zicb ber3u8, 318 fünf
un>aw3n2ig jabre 8p3ter (1894) in un8erer
Literatur eine ibnen äbnlicbe Geftalt wie>er
auftaucbte un> unter (1ern blamen »133j
Ganju 831k3n8kiqc eine gro8e literari8cbe
un(1 Zoaiale Zecieutung erlangte. Nenn aucb
in (1en an>eren poeti8cben Gattungen weniger
8eböpferi8cb, bebalt 1(3raweloff unbeftritten
8eine gro8e literari8cbe un> kulturbiftori8cbe

8e>eutung -- >ie einer Zentralen ker8önlicb
keit, *ron (1er 'iel8eitige Wirkungen au8ge
gangen 8in(1.
1-10cb über 1(3r3welol'f ftebt 318 1(ünftler
Gbrifto Zoteff (1847-1876), >er be
geifterte Zänger (1er Keyolution, eine ecbte
11err8cbernatur, eine 'on (1enjenigen, >ie wie
ein krübling8fturm >urcb >38 [eben (1er

Völker >3binbrau8en; (ler grö8te keuergeift
un8erer Lenai88ance, in Vielen Lunkten an
(1en gro8en ungari8cben Dicbter un> [-'reibeit8

kämpfer ketöfi gemabnen>. jecioeb mebr
318 >urcb 8ein rubmreicbe8 [eben lebt Zoteff

im >n>enken >er blation fort (1urcb 8einen

'on bebrer' koe8ie umftrablten '[o(1. 8eine
Geftalt bleibt in >er Lbant38ie >e8 Volke8 für
immer umgeben 'on jenen liebten, m7t11i8cben
Ne8en, mit welcben 8ein (1icbteri8cber Geniu8

(len Zalkan bevölkert bat - in >er berrlicben
Zallacle auf (1en *1*o> 113(1ji Dimitri8*), in

welcber er mit 8eberblick >38 [ie(1 'on 8einem
eigenen l-1e1>ento>e ge8ungen bat. Der
Glorien8cbein, (1er (1en Men8cben umftrablte,

ift gleicb nacb 8einem *1*o>e auf 8eine in
Wabrbeit genialen Ge>icbte übergegangen,
>ie, >ie ecbtefte koe8ie mit (1er böcbften

klaüik 7ereinigen>, 8icb irn Volke wie wabre
Volk8lie>er eingelebt baben. Zoteff war in

je>er 11in8icbt eine au8ergewöbnliclie 11er8ön

licbkeit, 'on unwi>erfteblicber Gewalt, gleicb
mäcbtig in Liebe un> 1138 - eine er8cbeinung,
wie man 8ie nur bei Völkern antrifft, (1eren
l.eben8energie jabrbunciertelang gefe88e1t blieb.

Lin wabrer 8eberr8cber >er Geifter 8eit uieraig
labren, bat er (1ie keyolution8i>ee 8o tief in
>ie Gemüter (1er jüngeren Generation ein

gepflanat, >38 >ie8e aucb beutigcn lage8

(1en mäcbtigften Zporn un8ere8 öffentlicben

1.eben8 bil(1et. Durcb (1ie8e 1(1ee, >ie in

8einen Ge>icbten (1en ergreifen>ften poeti8cben
>u8>ruck gefun>en, bat et kräfte en'.bun>en,

*) ln >eut8cber Uber8etaung ?on Dr. (J. Niciam

(>>Vo88i8cbe Zeitung:: vom 31.]u11 1901).
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(Lie wie ein unbewußter *l'rieb in (1er Molk8
8ee1e weiterwirken. Denn (lie Keirolution8
icLee ift e8, (Ler (La8 bulgari8cbe 701k 8einen
8cbne11en >uf8cbwung, wobl aber aucb (Lie
p01iti8cben Kataftropben un(L (Lie Kuck
8cbritte in 8einer lintwicklung irercLankt, (Lie
bi8 jetat (Lie tiefere Kulturarbeit mebr o(Ler

weniger er8cbwert, ia oftmal8 auf langere Zeit
unmöglicb gemacbt baben.
ln (Len Werken (Lie8er (Lrei becLeutenclften

Dicbter baben (Lie geiftigen un(L politi8cben
Jeffrebungen (Ler Zwei letaten Derennien iror
(1er Befreiung ibren glänaenclften >u8clruck

gefumLen. 1tha8 ab8eit8 iron (Lem 1*]auptftrom
ftebt c1a8 einflußreicbfte Drama cler bulgari8cben
Literatur -- »1wanko, (Ler MörcLer >88en 1.((
(1872), welcbe8 keiner (Ler *fenelenZen (Ler

Zeit, wecLer (Ler reirolutionaren, nocb (Ler
eirolutionifti8cben, (La8 Wort recLet, ieäocb
iron beicLen karteien begeiftert aufgenommen
wur(Le. [i8 ftammt iron Na88il Drumeff
(1858-1902), 8pa'ter Kliment, 8i8cb0f
iron 'firnowo _einer berirorragenäen ker8ön
liebkeit, (Lie aucb 8pater in (Len politi8cben
Kämpfen (Le8 kürftentum8, be8oncler8 a18

Gegner (Le8 kürften keröinanä uncl Ztambololf8,

große ZecLeutung erlangte. Dm ibn un
8cba(Lli(:b :u macben, irerwickelten ibn 8eine
politi8cben keincLe in einen l-locbirerrathroZeß
(1893), au8 (Lem er nacb 8cbweren geiftigen
uncL pbir8i8eben 1.ei(Len gebrocben an 1.eib
uncL Zeele berirorging. NäbrencL (Le8 8r02e88e8
wur(Len ibm (Lie meiften 8einer Manu8kripte
geftoblen, (Larunter aucb 8ein große8 uncl 8ebr

wicbtige8 Memoirenwerk. Die8en 'Uerluft
konnte er nicbt irer8cbmer2en, be8on(Ler8 (La er
(La8 Werk nicbt mebr wiecLerberftellen konnte.
Zpäter (1895) irer8öbnte 8icb (1er gebrocbene
Mann mit (Lem [**iirften uncl ließ 8icb au8 leicbt
erklärlicben, p01iti8eben GriincLen :um kür

8precber 8einer 7er8öbnung rnit (Lem ru88i8cben
Kai8er berab, wa8 ibm jeäocb 8eine ganZe 1)0

pularität k0(tete;f(Lie (Lurcb 8einen kroaeß tief

belei(Ligte ölfentlicbe Meinung blieb unirer8öbn
Lieb uncl wollte 8icb (Len gewaltigen Mann
niclit an(Ler8 a18 mit (LonnerncLem klucbe auf
(Len irom *focle gebleicbten kippen irorftellen.,

Da8 Gemein8ame im Zcbalfen un8erer
becleutenclften Dicbter iror (Ler ßefreiung ift
obne Zweifel (1ie8, (Laß bei ibnen koesie
un(L leben ein8 waren; (Laß 8ie nicbt 80 8ebr
Gefüblen uncL Ztimmungen nacbgingen, i-iel
mebr beftrebt waren, au8 ibren Dicbtungen

geeignete Maßen fiir (Lie Kämpfe (Ler Zeit

Zu macben. Macb (Ler Zefreiung brecben

begreiflicberwei8e ancLere Zeiten an - (Ler
Dicbter Ziebt 8icb in 8ein >rbeit82immer
Zurück, um iron bier au8 (Lem 'freiben (Le8

1age81eben8 grollencL ocLer webmut8iroll 21.121.1

8eben un(L (Lie iiingfte Uergangenbeit :u irer
berrlicben. Der becleutenclfte Vertreter (Lie8er
neuen Geifte8ricbtung un(L (1er erfte, (Ler im

jungen körftentum al8 Dicbter uncL Zebrift

fteller Zur Inerkennung gelangte, ift lwan
&Li/Goff (geb. 1850). Die Infänge 8einer

p0eti8cben Nirk8amkeit fallen in (Lie Mitte
(Ler 70er ]abre, (Ler Zeit (Ler mäcbtigften

Gabrung cler Geifter uncL (Ler fieberbaften

Vorbereitungen fiir (Len Kufftancl, cler (Lie
(Lurcb Glaclftone berübmt geworcLenen »Zul

garian atrocitie8cc uncL (Len ru88i8cb-tiirki8cben

Krieg irom )abre 1877 :ur kolge batte. [inter
(Lern [influß (Ler Zeitumftänöe ftimmt aucb

Na8olf bach in 8einem erften Zücblein (»8ul
garien8 Klagencc, 1876) webmiitige l.ie(Ler iiber

(La8 barte Zcbick8a1 8eine8 701ke8 an, um

Zwei ]abre 8pater, ebenfall8 (Lem Zuge (Ler

Zeit folgencl, (ler iiber8pru(Le1n(Len kreucLe

(Le8 iron (Lern ]ocbe Zefreiten in riibrenelften

Worten >u8clruck Zu irerleiben. Zpater bat

117a8olf mit (Len begeifterten Zebilclerungen

uncl Gbarakteriftiken (Le8 Zyk1u8 »lipopee

(Ler Merge88enen(( (in (Len Zammlungen »bei-era
uncl »kelcler uncl Naläera, 1881-85), klugo8

>>l.egen(Le (Le8 8iec1e8c( nacbgebiläet, (Ler un

irergeßlicben lipoebe (Ler Kufftänäe ein wiir

cLige8 Denkmal ge8et2t. Den beften Ztiicken

(Lie8e8 Z7klu8 ift we(Ler linergie (Ler Zpracbe,

nocb Wärme (Ler LmefincLung ab2u8precben.

Da8 letate [clio (Ler patrioti8eben ßegeifte

rung (Le8 Dicbter8 klingt in (Lem ßücblein

»Zliwnitaacc (1885) wi(Ler. Die8e8 beftebt

3u8 GecLicbten, (Lie Zumeift auf (Lem

Krieg88cbaup1at2, unter (Lem [inchuck (Le8

fri8cb irergo88enen 81ute8 uncL (Ler 8au8encLen

Granaten ge8cbrieben wur(Len. Die 8cbönften

Geciicbte (Lie8er Zammlung, in welcben (Lie

iraterlancLi8cben Gefi'ible in rübrenchte Ke

gungen allgemein men8cb1icber *Ii-t iiber

geben, 1a88en (Len künftleriZcb gereiften

Dicbter erkennen. Zcbon iror »Zliwnitaac

batte 8icb 97a8off tieferen poeti8cben Mo

tiiren 2ugewencLet. 80 war »ltaliencc (1884)
e1a8 erfte Geelicbtbucb un8erer Literatur, in

welebem ein Dicbter iron 8einem inneren

[eben, 8einen intimften Gefüblen :u un8

8pracb. Zpa'ter bat (Ler Dicbter in einem

größeren 8an(L (>>Klänge(c, 1893) (La8 13e
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>euten>8e 3u8 8eine1- 1.7rik, >38 bi8 >3bin
in Zeit8cb1i(ten 2er(tre11t w3r, ge83m1ne1t un>
>3mit nicbt nur ein wicbtige8 Dokument (ür
sein (iemüt8leben, 80n>ern 311c11 ein 97erk
11011 grö8ter 8e>eutung (iir >ie 97eiterent
wickelung un8erer lyri8cben 1'0e8ie ge8cb38en.
1.e1>er b3t 8icb >er Dicbter 3u8 Dr83cben,
>ie tei18 in un8eren politi8cben 9711-1en, teil8
3ucb in Dm83n>en per8önlicber >rt liegen
mögen, 3ll2ub3l> 11011 >er k0e8ie >e8 in
tim(ten 8eelenleben8 3bgewen>et, um in

grö8eren 1)1*083werken >ie Zeit >er >u((tän>e
2u 8cbil>ern. 8cb0n 1889-90 er8cbien 8ein
berübmter bjfiori8cber Lom3n »Unter >em
_locbecg in welcbem 973808 ein um(388en>e8
811> >e8 1.eben8 un8erer 6e8ell8cb3(t 3m
9013ben> >er 8e(reiung 211 entwerfen unter
n3bm, Den 1(ern >e8 180m3n8 bil>et 901
bereitung, >118brucb un> brut3le8 blie>ers
treten >e8 >u((tan>e8 17011 1876, 97enn
3ucb in >er p87cbologi8cben >n3178e nicbt
immer tie( geben>, 80 b3t >er Dicbter
>enn0cl1 mit >ie8em (ür un8ere [iter3tur
epocbem3cben>en 97erk emen mei(terb3(ten
rom3n (1e mmu1-8 un> eine bewun>er11ng8
wiir>ige Zcbil>erung >er gei(tigen un> p0
1iti8cben (Järung >er Zeit ge8cb38en, Die8em
11m(t3n> b3t wobl 9738088 Rom3n 8eine
gro8e beliebtbeit bei un8, wie >ie bemerken8
werte 13e3cbtung, >ie ibm im >u8l3n>e 211
teil wur>e, 2u 11er>3nken. Denn, wie bek3nnt,
i(t »Unter >em )ocbeüc in 311e 813wi8cben
un> (311 in 311e 3n>eren we(teuropäi8cl1en
Zpr3cben iiber8et2t wor>en. 97eniger glücklicb
w3r >er Dicbter in 8einen 9er8ucben, >38

gei(tige [eben un8erer (Je8e1l8cb3(t n3cb >er

8e(reiung 211 er(388en, kreilicb i(t >em
Dicbter eine (eine 13eob3c11t11ng8g3be nicbt

3b2u8precben, wobl 3ber gebricbt e8 ibm 3n
>er nötigen (ie(t31tung8kr3(t. Die8er M3nge1
b3t e8 wobl 11er8cbul>et, >38 973808 in
8einen 97erken 2w3r (3(t 311e 802i31en 17pen,
>ie un8er [eben in >en 1et2ten (1rei8ig )3bren
>e8 'e111088enen _)3brb11n>ert8 ber110rb13cbte,

ge(trei(t, keine >ie8er (ypen je>0cb 2u
einer 1eben8w3bren (ie831t, einem p8z-cbo

10gi8cb 11ertie(ten Cb3r3kter ber3u8ge3rbeitet
b3t, 3u8genommen einige Uebenkiguren 17011

primiti'fiem 8eelengeb3lt. Die Cb3r3kter
>3r(te11ung 111 immer 9738088 8cbw'3cb(te

Zeite gewe8en. D3gegen übertri8t er (317c

311e 8eine Li'31en in >er käbjgkeit, >en

äu8eren 1-13bitu8, >38 chbtb3re >er 6e831t in

pl3iti8cbem kelie( wie>e12ugeben, überb3upt

ber'orfiecben>e pb78i8cbe 0>er p8ycbi8cbe

LinZelbeiten >er kb3nt38ie >e8 1.e8er8 ein

2uprägen. Die8er 90r2ug m3cbt 8eine Zki22en
un> kleineren Lr2äb1ungen in 'ieler 8e2iebung
8cbät2en8wert, j3, mebrere 11011 ibnen 8in>

ger3>e211 mei17cerb3(t in ibrer >rt 2u
nennen.
>u8 >em >nge(übrten i(t er8icbtlicb, >38

973808 318 Dr3m3tiker nicbt >ie 13e>eutung

erl3ngen konnte, >ie ibm 318 lyri8c11em

Dicbter un> teilwei8e 3ucb 318 80m3n8cbri(t

(teller 2uk0mmt. D3 er kein Zeeienbilelner

w3r, konnte er über e8ekt1-011e Lin2elbeiten

un> tr3>itionelle 1(0n11ikte nicbt bin3u8

kommen. ln 8einem populärüen Ztück -
»Die krei8cbärlere (1894) - begniigt er 8icb
80g3r nur mit 108e 3nein3n>er gereibten
82enen. >ller>ing8 b3t er mit >en »krei
8cbärlernqc kein eigentlicbe8 Dr3m3 geben
wollen, 8on>e1n blo8 80 re3li(ti8cb wie mög1icb

ge2eicbnete 13i1>er 3u8 >em [eben, >38

>ie n3cb Rumänien geiiücbteten bu1g3ri8cben
Revolutionäre 2wi8cben [junger, p3trioti8cben
8treicben un> t0>e8mutigen Lnt8cbii'188en

(iibrten, >18 Zeitgemäl>e i(t e8 8ebr wert

12011 un> bil>et ein wicbtige8 (iegenÜiick
2u >em in 8einem bi(tori8cben kom3n ge
8cbi1>erten [eben. Den be>euten>(ten 9er8ucb

m3cbte 973808 e18 *1907 mit 8einem bi(to

ri8cben Dr3m3 »Über >em >bgrun>((, einem
*1*en>en2(ti'1ck böberen 8til8, nicbt (rei 11011

>n8pielungen 311( 2eitge8cbicbt1icbe Zu1*t3'n>e.

Die 113ierlän>i8cbe (ie8innung >e8 Dicbter8

b3t in >ie8em D13m3 einen 8cb5nen un>

m3811011en >u8>ruck ge(un>en. D38 Ztück

wur>e mit gro8em 111(01g im 193tion3ltbe3ter

in 80113 3u(ge(iibrt; >ie wirkung811011en >13

m3ti8cben Zitu3tionen 8owie >38 (3rbenreicbe

1311> 3u8 >em let2ten ]3brbun>ert >e8 3lten

bu1g3ri8cl'1en 1(6nigreic118 wir> ibm wobl,

trot2 m3ncber Zcbwäcben im inneren >u(
b311 un> in >er Cb313kter2eicbnung, >ie

87mp3tbien >e8 gr08en kublikum8 311( >ie

D3uer 8icbern können.

111 9738088 97erken b3ben >ie gei(*tigen
un> 802i3len ZeÜrebungen >er er(ten 2ebn

]3bre n3cb >er (Jrünciung >e8 kürüentum8

ibren kün(tleri8(:b rielleicbt nicbt vollwertigen,
wobl 3ber um(388en>(ten un> (iir >en (iei(t
>er Zeit cbar3kteri8i8cb8en >u8>ruck ge
(un>en. Die 1.eben83n8cb3uung >er Über

g3ng8ep0cbe mit ibrer etw38 iärmencien p3

trioti8cben Legeiiterung, ibrer rom3nti8cben

8ebn8ucl1t n3cb >er guten alten Zeit b3t un8
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niemanci in 8o bereclten, 8o über:eugung8
ftarken Worten ge8cbi1ciert. 1)ie beuregten
Zeiten, in (jenen er (lie fiir 8eine (iicbteri8cbe
Lnturicklung uricbtigften _labre 'erlebte
macbten eine künftleri8cbe Nibkla'rung unci
(1a8 ftille >u8reifen 8eine8 '1*alent8 unmöglicb.
rbber obieirobl er Werke 'on k1a88i8cber
Zebönbeit uncl *Liefe nicbt ge8cbaffen bat,
bleibt er clennocb Wegen (1er Lri8cbe 8einer

1)arfte11ung uncl (1er Leinfiililigkeit, mit (1er
er allen be(1eut8ameren Lr8cbeinungen cle8

Leben8 :u folgen 7ermo(bte, (ler ge1e8enfte
uncl einflußreicblte Zebriftfteller (1er :Wei
1et:ten 1)e:ennien (1e8 ]abrbun(lert8, 1)ie

Geltung, (iie 8icb un8ere Literatur 8cb0n :u
einer Zeit, a18 (lie geiftigen Werte nocli

Wenig :u becleuten batten, eroberte, Nie aucb
clie geacbtete Ztellung, cler 8ie 8icb im >u8
lanci erfreut, ?eröanken Wil* faft au88cb11eßlicb
ibm unci 8einem unaba'ncierlicbem Leftbalten
am 8cbriftftelleri8cben beruf, trot: aller On
gunft cler Zeityerbältni88e.

Lei-or WaZoff :um Roman überging,
batte ein gan: junger Mann, *1*b. Wlaikotf
Ne88elin (geb. 1865) un8ere 1(unftnoire11e
ge8cbaffen uncl 8ie :u einer boben Lnt
Mick-lung gefübrt. Wlaikoff8 Merciienfte urn
(iie Wok-elle befteben baupt8äcb1icb (iarin, (iaß
er, auf (:1ie Leftrebungen 1(araureloJ8 :uriick
greifenä, 8eine Ge8cbicbten nicbt, Nie (ia8
meift bei Wa801f (1er Lall W31', auf äußeren
Zufallen aufbaute, 80n(iern jecie8mal 8icb ein

p87cbologi8cbe8 Lroblem ftellte unä (iarauf
einen Gbarakter 8cbuf, Nie er nur au8 un8erem

eigentiimlicben Milieu batte 11eriroru-acb8en
können, 8eine Ztoffe mußte Wlaikoft au8
(iem 1)orf1eben entnebmen, (ia un8er Ztacit
leben in (len acbt:iger ]abren, wie teiliirei8e
aucb jetat, ni(bt8 Leftumri88ene8 uncl typi8cb
Mationale8 ibm bieten konnte. (Ruf (1ie8e
Nei8e bat er eine Leibe 701k8tiimlieber
Gbaraktere ge8cbafLen, Wie 8ie urecier bei

Na8off nocb bei 1(araureloff an:utreffen 8in6.
Gleicb in 8einem erften Werk »1)ie Lnkelincc
(1887), einer böcbft nai' gebaltenen läylle,
entu/ickelte er (ien *Lypu8 (1er bulgari8cben

_1ungfrau. Zcbon in (1ie8er ]ugen(1arbeit bei'ieZ
Niaikoff eine nicbt geringe La'bigkeit (1e8
Linleben8 in (iie Zeele (:1e8 einfacben Manne8

au8 (lem Volke. Üurcb reifere 1(un(7c in cler
Gbarakteriftik uncl größere Okonomie :eicbnet

8icb 8eine »'1'ante Genac( (1890) au8, N0 er

(len Mationaltypu8 (ie8 Weib-:8 8cbuf, u-ie er

in un8eren K/'olk81iec1ern, a180 aucb im Zeurußt

8ein (1e8 Uolk8 8elbft lebt: (iie treu ergebene
Lbefrau, (1eren Ninba'nglicbkeit 80 groß ift,

(1aß 8ie aucb (1er kiarte uncl Lieblo8igkeit (:1e8
8cblimmften 1-1au8tz-rannen (tancibalten kann.
1m »1(necbtc'c (1892), a18 Zeelenmalerei (1a8

befte ura8 Wir baben, macbte WlaikoX einen
Ver8ucb, (ien Verfall (1er alten Nirt8cbaft1icben
Verbaltni88e a18 künftleri8cbe8 Moti' :u 7er
nrerten, 1)en Llöbepunkt 8eine8 ZcbalLen8
bilciet jeciocb »1)er Offi:ier8bur8cbe(( (1896).
ln elie8er Mo'elle wagte 8icb Wlaikoff :um
erßenmal an Verbaltni88e (1e8 neuen Leben8
beran. 1)en engen 1*)01'120111: 8einer lielelen
uerla88enci, 8ucbt er mit (1em Weiten blicke
eine8 mociernen Men8cben 8eine naii-en 1)orf
men8cben in ibren 1(0nf1ikten mit (ien neuen
Leben8formen :u 8(bi1(iern. >18 be80n(1er8

gelungene Geftalten Maren in (1ie8em Werke
:u 7er:ei(bnen: (iie alte Zolciatenmutter, (iie
in ibrem 1(ämmer1ein 8it:t unci e8 nicbt fa88en
kann, Nie man ibren armen Zobn, (1er 8cbon

genug bat leiclen mü88en, :u nicbt8 be88erem a18
:um Offi:ier8bur8cben bat gut fincien können;

(ier treuber:ige, aber aueb 8cbeue uncl auf

ge8cbreekte Zolciat 8e1ber, (1er faft unfabig ift,

8icb in 8eine neue Leben8lage binein:ufin(1en,

uncl 8o (len 7er8ucbungen (ier8e1ben unci (ier

Merftiegenbeit 8eine8 Offi:ier8 :um Opfer fallt;
(Lie frecbe, pfiffige Magel, (lie (1a8 neue, un

gebunäene Leben gleicb erfaßt unci au8genut:t
bat; unci 8cb1ießlicb aueb (ije 8cbarf umri88enen
Zilbouetten (1er Offi:ier8fami1ie, bei »teleber
(1er Zolciat client, un(1 wo (lie Lrau Liauptmann
(len Offi:ier 8pie1t.
1)ie 8pa'teren Werke Wlaikoff8 Waren

leicier :u 8ebr yon 701k8wirt8cbaft1icben

uncl politi8cben Lenclen:en (1urcb8et:t, 8o (laß
ibr künftleri8cber Wert (ien bi8ber genannten
Wok-ellen nicbt gleicb :u acbten ift, L8 W31'
clemnacb nur folgericbtig, a18 (ier 1)iebter

einige labre 8pa'ter (ier 1iterari8cben Dirbeit

ent8agte, um 8icb gan: öltentlicber *Latigkeit
Wiämen :u können.
Line eigentiimlicbe Zoncierftellung nimmt

in un8erer Literatur Ztoian Micbailour8ki
(geb. 1856) ein, ein Nicler8prucb87011er Geilt,

mebr 1)enker, Moralift unci politi8cber Lropbet
a18 1)i(bter, in (1er Nabl 8einer Ztoffe, wie
aucb in (ier (iicbteri8eben Lorm uncl Zpracbe

eigene Wege gebenci, (iie 8icb Weit iron clem

naturgemäßen Gang un8erer Literatur ent
fernen. Lin in 8einem N7e8en an Milton
erinnerncier Geift, ift er in 8einer Lnturicklung
(ien entgegenge8et2ten ill/eg gegangen, 80
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eiebütierte er mit einer >r3mati8ierten Dicbtung
vom 8ün>enfaiie »Da8 1.ieei '0m bö8encc

(1882) - ein Werk 7011 tief8inniger, Wenn
aucb :un/eiien unklarer Reflexionen über >a8
Ge8cbick eie8 Men8cbenge8cb1ecbt8. Gieicb

aeitig mit eiie8em Werk eerölfentiiebte
Micbailonr8ki ein gröbere8 Geeiicbt, betitelt

>>Zu8piria eie Lrofun>i8(c, ein >iiftere8,

myfti8eb angebaucbte8 bilei 'on eier Zukunft
eie8 Ziaqeentum8, >a8 groben Linciruck macbte.
Macb ftürmi8cber, politi8eber *l'ätigkeit in

eien _iabren 1884-87 wen>et 8ieb Miebailoer8ki
Wieeier eier Literatur au, aber erft nacb

einigen 'erfebiten Ver8ueben fin>et er in
eier Zatire eine 8einer Geifte8art ent

8preeben>e Gattung, um 8eine politi8eben
un> literari8cben leieen, >ie 8ieb 2Ni8cben
extremem Niriftokrati8mu8 un> ka>i1eali8mu8

beuegen, au82u8precben. 8ein umfangreicbfte8
unei ueert'oilfte8 naeb Lorm unei lnbait ein
beitlicbe8 Werk in eiie8er Gattung ift »Da8
bucb für >a8 buigari8ebe Volke (1897), in
Welcbem unter eier Ma8ke türki8cber 8taat8
7erbä1tni88e gutbekannte bulgari8cbe Zuftäneie
au8 eien erften kegierung8jabren >e8 Lüriten
Ler>inan> uiäbren> 8tamboloff8 Minifter8cbaft
eiurcb8cbeinen. Lin grober Gegner >e8

kegime8 >e8 *l'error8 un> >er korruption,
eia8 ron eier '1*bronbefteigung >e8 Lürften bi8
:um Zturae 8tamboloif8 (1894) Näbrte, 7er
falite Micbaiion/8ki >ie8e8 Merk in eier au8
>rück1icben Zb8icbt, >em allgemeinen lin
uillen ftärkften >u8>1uck :u geben. je>oeb
uiür>e man irren, '781'111 man in Miebai10ni8ki
nur einen Zafiriker un> Verftaneie8men8cben
erkennen Wollte. 8ein tiefe8 un> eigenartige8
Zeelenieben bat er un8 aber nicbt in eien

17ri8cben Geeiicbten, aucb nicbt in 8einen
Vortreffiicben »Lbiio8opbi8eben un> 8ati

ri8eben Zonettenee (1896) entbiillt, 8oneiern
in eien Lro83fragmenten, >ie er in eien letZten

jabren unter 7er8cbieeienen *1*ite1n (YFpr
rj8men((, >>>u8 >em '[agebucbe eine8 Lin
8amencc, >>Ver8cbneiegene Ge>ankencc u. a.)
>rucken lieb. >u8 eiie8en Lragmenten un>

einigen gieicbaeitig mit ibnen er8cbienenen
Ge>icbten perZönliebfter Zrt 8pricbt ein 'on
entgegenge8et2ten Denkmotiieen benegter
Geift, ein yon eien kät8e1n >e8 Da8ein8 un>

eiem Ni>er8inn ireii8cber beftrebungen ge
ejuälter Men8eb.

(inter eien _jetat lebeneien bulgari8cben
Zcbriftfteilern 'on beeieutung ift Miebailou'8ki
eier einaige, eier >ie literari8cbe Derbeit mit

reger Nenteilnabme an >a8 politi8cbe [eben

vereinigte, eier in eien Nicbtigften Lreigni88en
>er letaten fünfun>2uran2ig jabre eine nennen8
Werte kolle ge8pie1t bat un> ciocb immer blob
8cbriftfte11er unei Denker geblieben ift, Da
er 8ieb naeb un> nacb gan: eien p01iti8cben
Lroblemen eier Zeit uri>mete, 8o bat ibm

>ie8er Umftan> eine 8ebr geacbtete 8te11ung
in >er Meinung 311er karteien ge8icbert.
[eieier erlag er ?or ein paar jabren einer
8cbueeren 8ee1i8cben kri8i8, >ie auf 8einen
blamen :eine-eilig einen Zcbatten urarf, >er-en

tiefere (ir8aebe je>ocb in un8eren troftlo8en

politi8eben Verbältni88en un> 8pe2je11er in

eier alle tiefer Denken>en peinigeneien Lr
kenntni8 au 8ucben ift, >38 311e beftrebungen
un8erer beften Männer, normale 'erfa88ung8

gemäbe Zuftäneie mögiieb :u macben, an eien
Wirren, eiie un8ere böbere koiitik immer
Nieeier :u 8cbaffen mußte, 2u8cban>en u-ur>en.

Da8 Gemein8ame, >38 tr0t2 ineii7i>ueller

Ver8cbie>enbeiten bei je>em >er eirei be

>euten>ften Dicbter naeb >er befreiung >eut

lieb ber'ortritt, bei M3805* 8ogar eien be
ftimmen>en Grun>2ug bileiet, ift Wobl eiie8,

>a8 8ie mit ibrer [eben8auffa88ung >er

Vergangenbeit angebören. ln >er 1.eben8
an8cbauung, eien leiealen un> beftrebungen

>er bürger8cbaft au8 eien letZten Deaennien

rot >er befreiung Wuraelnei, konnten 8ie nur
>38 Zeelenleben jener älteren Generation

Nieier8piegeln, >ie >ie Lreibeit8kämpfe erlebt

un> mitgemacbt batte. Den L0r>erungen
>e8 neuen [eben8, >ie 8ieb 8eb0n am >u8

gange >er 80er _labre geiten> Zu macben

begannen, konnten 8ie nicbt gerecbt &rereien;

eiaZu Waren Dicbter iron ganZ an>erer Geifte8

art nötig. Die (ibergang8epocbe, in Neleber
>ie Diebter alleinige Lübrer in clen nationalen

kämpfen 8ein konnten, Wie >a8 ?or >er be
freiung eier Lali war, 0>er 8ieb nacb >er

befreiung 70m Ztrom eier Zeit beberr8cben
lieben, near au Lneie, [inci eia >ie kämpfe
für >ie 8ieberung eine8 men8cbenn2iir>igen
802ia1en un> geiftigen 8ein8 glücklicb au8ge
kämpft Waren. konnte eine neue Zeit be

ginnen, in nieicber aucb >ie iciealen [eben8
Werte ibre Lflege 7011 fineien 8oliten - konnten
Dicbter er8cbeinen, >ie, eien unmittelbaren

'1*age8intere88en frei gegenüberftebenei, in

ibren Werken eine böbere, yon künftleri8cben
Ge8iebt8punkten beitimmte Weltan8cbauung
:u 'erke'irpern beftrebt 8inei.
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Die8e neue Dichtung, (1ie 8ich 8ch0n au
anang (1er 90er )3hre :u regen begann. uncl
cleren befte 8chöpfungen au (ier8elben Zeit
er8chienen, 318 (1ie Dichter (1er älteren Gene

ration noch unge8chwächt fortarbeiteten, 8011
(1en Gegenftanci un8ere8 :weiten >uf8at2e8
bilcien.

(8chlu8 folgt.)

Nachrichten unc1 Mitteilungen.

1(0rreaponclen! aus bochum.

Die Nettbewerbcirerhältniue 3wi|ehen (1er norciweat*
lieben uncl äer .üüweatliehen Liaenincluatrie1902-1907.

Die herirorragencie Rolle. (iie in un8erer heutigen
70lk8irrirt8chaft clie Li8enin(1uftrie 8pielt. lä8t e8 3n
gebracht er8cheinen. iron Zeit :u Zeit einen kurren
prüfencien blick auf ihre wirt8chaftliche Lntwicklung
an werten, (1enn nur 80 ift e8 möglich. teftaultellen.
ob alle beclingungen für (iie irollftänciige Lntfaltung
ihrer Lejftung81ähigkeit gegeben 8in(1, 0(ier 0b hem
menäe Momente ihr entgegenwirken. Denn nicht8
ift empfincilicher 318 (iie8e kie8enkolo88e mit ihrem
Millionenum83t2. bei (1enen jeele K/ernachlä88igung
0(ier Meräncierung auf (lem Gebiete (1e8 *1'ran8p0rt
we8en8. (1e8 techni8chen Liu8baue8 uncl zahlreicher
80nftiger Lonclerabiljen uncl lmponcicrabilien oft eine
1mmen8e 8chäc11gung. ja manchmal eine Lähmung
(1er Mitbewerb8lähigkeit (1e8 befreitenclen Gebiete8
:ur Lolge haben kann. - Mit berechtigtern 8t3unen
konnte man iron 1897-1902 in (1er 8üc1weftc1eut8ch
luxemburgizchen Li8enincluftrie eine r38che unci un
unterbrochene >utwärt8bewegung beobachten. (1ie
80 ftark war, (138 8ie in (1ie8er kuraen beriocie ihre
bohei8enpr0ciuktion um 1.026.764 t fteigcrte unci
einen Mor8prung iron 86.645t iror (ier norciweft
lichen Li8eninciuftrie gewann, hinter (ier Zie 1897
noch um 542.458t :urückftancL ln (1er '1'h0m38
rohei8ener2eugung allein hatte (1er Züciweften 8ogar
für (iie8elbe Nirt8ch31t8perioc1e eine 8teigerung iron

1.025.497t errielt unci eien Morclweften 1902 um

617.588 t ge8chlagen. Line Reihe ftaatlicher M38
nahmen. in8be8onc1ere (1er bau grober Na88erftra8en
unci iiäfen auf 8ta3t8kolten irerbilligten 318(13nn (1er
norclweftlichen 1n(1uftrie ihre brachten. Die8e irer
legte nun natürlich ihren Zchwerpunkt an (lie 91/388er
(haben, unci 80 begann im biorciweften 8eit 1905
ein gewaltiger >ut8chwung, cler noch geförüert
wurcie (1urch (1ie Mer8chwifterung (1er noniweftlichen
Li8eninciulirie mit (1er norciweftlichen 1(0hleninciuftrie
uncl c1ie Lu8ionierung Zahlreicher kleinerer 1“1ütten
werke Zu gr08en fiüttenkomplexen. GleichZeitig
wuröen c1ie 7erhältni88e. namentlich auch (1ie all
gemeinen Gruncilagen (1er180hei8ener2eugung im Züri
welten immer 8chlechter. unci e8 geltaltete 8ich tür (1ie
nun lolgencie beriocie ein irollftänciig ireräncierte8 bilci.
Zü(iweitc1eut8chlanci-Luxemburg. (138 1902 noch

86.644 t bohei8en mehr 318 Miecierrheinlancl-Nieft
falen erZeugte, procluZiei-te (13nach 1907: 505,756 t
weniger. blietierrheinlanci-Wefttalen rückte in (1ie8er
Zeit um 592.400t 8chneller iror 318 Züc1weftcieut8ch
lanci-Luxemburg, Lin genaue8 bil(1 gibt c1ie nach
(ier Ztatiliik c1e87erein8 (ieut8cher Li8en- unci Ztahl

Deut8che8 Züöwe8'öeut8ch* Xieäerrhein
Zollgebiet [ane-Luxemburg “1

0

[ane-Rieu( 0
lo

1 t t

1902 8.479.555 5.567.844 59.72 5.281.200 58.69

1905 10.085.554 5.955.269 59.20 4.009.227 59.75

1904 10.105.942 4,020,646 59.79 4.015.821 59.94

1905 10.987.625 4.555.007 59.45 4.567.640 59.85

1905 12.478.067 4.788.852 58.58 5.142.785 41.21

1907.15.045.750 4,940,568 57.87 5.446.124 41.75

inciuftrieller aufgeftellte *Labelle über (1ie bohei8en
erZeugung beicier Gebiete 8eit 1902 am 1(0pt

(1ie8er Zpalte. 1n broaenten (ier Ge83mter2eugung
(1e8 (ieut8chen Zollgebiete8 hat cler Züciweften
um 1.85 '1

0
abgenommen, un(i (1er bloniweften hat

um 5.06010 :ugenommen: e8 war mithin in (1ie8en

5 lahren eine Mer8chiebung (ier N'ettbewerb8irerhält
ni88e :uungunflen (1e8 Züciwelten8 iron 4.91 "1o,3180
faft 5'710 entftancien. Liber nicht nur in (ier all
gemeinen bohei8ener2eugung, 80nciern auch in (ier

LrZeugung iron '1'h0ma8rohei8en hat 8ü(iwe(*t(1eut8ch
[ami-Luxemburg 1907 nicht (iiejenige 8tellung be

hauptet, (iie e8 1902 in (ier cleut8chen Lraeugung
inne hatte; (1agegen hat bliecierrhcinlanci-N/elttalen
wie in (1er bohei8ener2eugung überhaupt. 8o auch
in (1er '1'h0ma8rohei8ener3eugung 8eine 8tellung im
Deut8chen Reiche we8ent1ich gehoben. 1m _[ahre
1902 betrug (1ie 'fhoma8r0hei8ener2eugung im Züci
weiten 2.711.015 t unci im ]3hre 1907; 4,219,476 t

0(ier in broaenten (1er Ge8amter2eugung (1e8 (1eut
8chen Zollgebiete8 1902: 52.5 0

1
0

un(1 1907 nur mehr

49.67. Dagegen betrug (1ie brociuktion an 1horn38
rohei8en irn hiorciweften 1902: 2.057.847 t un(1
1907: 5.480.915 t, 0(ier in kroaenten (1er Lr
:eugung (1e8 (ieut8chen Zollgebiete8 1902: 59,2%

unc1 1907: 40,98%. 8180 einer8eit8 ein bückgang
iron 2,65 “10. anc1rer8eit8 ein Mutftieg iron 1.78 "-1,
mithin wiecierum eine 7er8chiebung (ier Wettbe
werb8irerhä1tni88e iron 4.41 "|

0

:uungunften (1e8

Züciweften8. Da (138 be88emerrohei8en 8owie (138
8t3hl- unci Zpiegelei8en nur im biorc1weften hergeftellt
wir-(i, 80 8cheiciet e8 3u8 (1ie8er betrachtung 3u8;

(ie8gleichen (138 t'u(1(1elei8en. (138 in beicien Gebieten
nur in geringer Menge pr0(1u2iert wjrci unci (1a2u
noch in rapiciem bückgange begriffen ift. Mon

grö8erer becieutung aber ift (1ie Lntwicklung c1e8
Gie8ereir0hei8en8 mit Lin8chlu8 iron Gu8w3ren
erlter 8chme12ung. 1m )3hre 1902 betrug (1ie bro
(1ukti0n im Züciweften 465.150t 0(ier 28.7 "

1
o

(ier
(1eut8chen Lraeugung. unci im lahre 1907: 546.510 t

0(ier nur mehr 24.2 0,70; (iagegcn im blorciweften
1902: 755,175 f 0(ier 46.6 0

1
0
,

un(1 1907: 1.116.862 t
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ocler 49.4 "lo, .Also (ler Norclweften hatte um 280,309t

schneller augenommen als (ler Züüweften, un(l es
hatte wieclerum eine Verschiebung (ler Verhältnisse
yon 7.3 “l

o
:uungunflen (les Züclweftens ftattgefunclen.

jecloch nicht allein in (ler allgemeinen Roheisen
proäuktion un(l in (len yerschieclenen Roheisensorten
haben sich (lie Wettbewerbsyerhältnisse (les Zü(l
weftens so ungünftig gelialtet, son(lern auch in (ler
Weiteryerarbeitung yon Roheisen, in (ler 1-lerftellung
yon Gußwaren :weiter Zchmelaung, in (ler [jer
ftellung yon 1-1albaeug, in (ler 1-lerftellung yon

Ztahlfertigeraeugnissen uncl schließlich in (ler 11er
ftellung aller llütteneraeugnisse. Die Froäuktion
yon Gußwaren :weiter Zchmeleung nahm yon 1902
bis 1906 im 8ü(lweften um 40,918 t un(l im Norcl
weften um 334.993.3t au. ln Frorenten (ler Fr
aeugung (les (leutschen Zollgebiets sank (ler Zücl
weften yon 9.97 “l

a

im jahre 1902 auf 7.93 “l
o

im
jahre 1906, un(l cler Norclweften ftieg yon 33.30 “l

o

auf 33.29 “11; (lie Verhältnisse haben sich also um
4.02 “

lo :uungunften (les Züäweftens yerschoben.

interessanter haben sich (lie Wettbewerbsyerhältnisse

für flalbreug in (len bei(len Gebieten geftaltet.
Währencl (lie Frocluktion (les Züclweftens yon 1902
bis 1906 um 38,6034 t Zunahm, nahm (lie (les Norcl
weftens um 421,338] t 21.1. Uncl währencl (ler Zücl
weiten yon 33.18 “l

o

cler Gesamteraeugung auf 29.09 "o

heruntersank, ftieg (ler Norclwelten yon 31.01 "1
0

auf
38.27 "lo, Rlso hier hat sich eine Verschiebung (les
Verhältnisses (ler bei(lerseitigen Fraeugung um
13.33 "l

o

:uungunften (les Züclweftens yollZogen. ln
(len 8tah1fertiger2eugnissen ift (las Resultat ebenfalls
ungünftig für (len Züclweften, obwohl es aus (lem
ftatiftischen Zahlenmaterial nicht sofort heryor
leuchtet; clenn (lie auffteigencle Bewegung setat für
(len Norclweften erft 1904 uncl (lie nieöergehencle
Bewegung für (len Züclweften erft 1903 ein. Der
Norclweften fteigt yon 1904 bis 1906 yon 33.82 “1

o

(1er Gesamteraeugung auf 36.60 0lo,währencl (ler Zücl
weften yon 1903 auf 1906 yon 24.44 “1

0

auf 24.19 “l
o

heruntersinkt. Nachclem so feftgeftellt wor(len
ift, (laß cler Züclweften sowohl in Gußwaren :weiter
8chme12ung wie in sämtlichen Ztahleraeugnissen
1902-1906 in seiner 8tellung in (ler Fraeugung (les
(leutschen Zollgebietes :urückgegangen ift, erübrigt
nur noch, einen Blick auf (lie sämtlichen Fisen
hüttenerreugnisse :u werfen un(l ihre Fntwicklung
in (len bei(len Gebieten für (lie Ferioäe yon

1902-1906 :u prüfen. Der Züclweften ftieg yon
2,242,343 t im jahre 1902 auf 3,094,989] t im _jahre
1907, yermehrte sich also um 832,646.l t, währencl
(ler Norclweften yon 3,332,134.1 t auf 7,746,061.4 t

ftieg, sich also um 2,413,907.3 t yermehrte. Der
Norclweften hat also eine um l,36l.26l,2 t ftärkere
Vermehrung als (ler Züclweften aufruwejsen. ln
Froaenten (ler (leutschen klerftellung yon 1-1ütten
eraeugnissen ift ein Rückgang (les Züclweftens yon
22,67% auf 21.630111un(l ein Kufftieg (les Norclweftens
yon 33.93 “1

0

auf 34.18 "1
0
,

mithin eine Verschiebung
:uungunften (les Züclweftens yon 1.27 '1

0

:u yer
Zeichnen,

Die Fraeugungsyerhältnisse cler bei(len Berirke
haben sich auch 1908 nicht wesentlich geänclert:
Die Roheisenerreugung yon Rheinlancl-Weftfalen
ftellte sich in (liesem jahre auf 3,446,124t un(l (lie
jenige Züclweftcleutschlanös auf 4,940,368 t, soclaß

(ler Unterschiecl :uungunften (les letatgenannten
Gebietes 303,736t betrug. Fs ift (lanach :war auch
im Norclweften eine beträchtliche Verminclerung (ler
Roheiseneraeugung eingetreten; :um 'feil rührt sie
aber (laher, (laß in (ler Ztatiftik (les jahres 1907 (las
klochofenwerk Lübeck bei (liesen Werken, in (ler
jenigen (les jahres 1908 aber bei (len mittel- un(l
oftcleutschen Werken mitgeaählt wur(le. infolge
(lessen erscheint bei (len rheinisch-weftfälischen
Werken (ler Rückgang in (ler Fraeugung größer,
bei (len oft- un(l mittelcleutschen aber kleiner, als
er in Wirklichkeit war.
Die ftarken Rückgangsaiffern in (ler sü(lweft

(leutscheluicemburgischen Fiseninäuftrie müssen ernfte
un(l schwere Beclenken erwecken. Bis 1902 war
ein Vorsprung in (len Fraeugungskoften yon Roh
eisen yon mincleftens 12 Mark yor cler norclweft
lichen Fisenincluftrie eine Lebensfrage cler sü(lweft
lichen Fisenwerke; (lenn bei (ler ungünftigen Fracht

lage (les Züclweftens mußten sie (liesen haben, um
auf (lem cleutschen Märkte wie auf (lem Weltmarkte
(len Wettbewerb mit (lern Noräweften aushalten au
können. Dieser Vorsprung in (len Fraeugungskoften
für Roheisen ift aber (len sü(llichen Werken seit.
1902 yerloren gegangen, uncl (lie Folgen (lieses Um
ftan(les treten klar 2utage. Der Ruf aller maß
gebenclen 1(rei8e (les Züclweftens geht claher nach
(ler Ranalisierung (ler Mosel uncl Zaar, (lie allein

geeignet wäre, (len Nieclergang aufauhalten ocler
(loch :u milclern. Man (larf nach (len obigen nus
führungen wohl clie Behauptung aufftellen, (laß (lie:

Mosel- uncl Zaarkanalisierung heute (lie (lringlichfte
Rufgabe (ler preußischen Verkehrspolitik ist. Denn
erhält cler Noröwesten unter (len eben geschilclerten
Umftänäen auch noch (len Rhein-Weserkanal, ohne
(laß (lem Züclwesten (lurch (lie Mosel- uncl Zaar

Ranalisierung ein Rusgleichsabschlag geboten wir(l,
so muß (lie Mitbewerbsfähigkeit (les Züclwestens (len
schwersten Zehlag erleiclen, un(l eine Wirtschafts
krisis erscheint unyerrneicllich.

Mitteilungen.

ln (ler letZten jahresyersammlung (les Gymnasial
yereins teilte u, a. Geh. llofrat Frof. Dr. G. Uhlig
(fleiclelberg) Beobachtungen un(l Frkuncligungen
über (lie Frgebnisse (ler Roeclukation in yer
schie(lenen Länclern mit. Zie betrafen Deutschlancl.
clie (leutsche Zchweir, italien, Norwegen un(l
Zchweäen, anlancl un(l Imerika. Nach (lem Be
richte in (lem soeben erschienenen Zehlußhefte (les
)ahrgangs 1908 (les 'dl-[umaniftischen Gymnasiumsoc
faßte (ler Reclner (las Frgebnis aller bisherigen Fr
fahrungen über (lie gemeinsame Freiehung bei(ler
Geschlechter in folgenclen Zätaen Zusammen: Die
Beteiligung einer Knaahl yon Mä(lchen am Unter
richt auch in höheren [(lassen einer Rnabenschule
hat sich jeclenfalls an yielen antalten yerschieclener*
Läncler nicht bloß als ungefährlich, sonclern auch in
manchem Betracht als yorteilhaft für bei(le Ge
schlechter erwiesen. Fs ift (leswegen ein (lurch
keinen ftichhaltigen Gruncl gerechtfertigtes Fefthalten
am Gewohnten, wenn man solche Unterrichts
gemeinschaft gan: un(l gar yerwirft. Uncl wenn
(len Mäclchen an ihrem Wohnort nicht (lie
Möglichkeit gegeben ift, einen (lern Unterricht yon.
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Rnaben uncl jünglingen enteprechenclen in einem
höheren Mäclcheninftitut :u empfangen, erecheint
ee geracle:u ale Unrecht, ihnen (lie *i'ore (lee Gym
naeiume (ocler einer reaiiftiechen höheren lehr
anftalt) :u irerechließen. Zie eincl ihnen ohne
längftlichkeit :u öffnen, irorauegeeetat, (laß (lie Nin
gemelcleten körperlich uncl intellektuell :ur 'feil
nahme an (len i(ureen (ler Ninftalt geeignet
erecheinen, uncl unter (len beclingungen, (laß clae
Unterrichteprogramm (ler Zchule nicht etiira iiregen
(ler hinZugetretenen Zchülerinnen irgenüiirie irer
änrlert iirircl, uncl (laß (leren Zahl, iirie ee in (ler
Verorclnung (lee bacliechen Oberechuirate heißt, nie
einen mäßigen kroZenteat: überechreitet. Dae Ztreben
aber, (lie ii'oeclukation ale (lae Normale gan: clurch
:uführen, eo (laß (lie höheren Mäclchenechuien
allmählich immer mehr irerechiiränäen, ift (lurchaue
irerfehlt, Man irerkennt (labei, iririe für Unterricht
uncl Er:iehung un:ähiiger Mäclchen uncl geracle
auch irieler eehr begabter (ler beeuch einer .hnftalt
mit olem brogramm cler höheren Mäclchenechulen
ungleich geeigneter iii, ale cler einer Zchule für (lie
männliche jugencl - irerkennt, meinen iirir, Zugleich
(lie großen Eortechritte, (lie in (len let:ten jahr
:ehnten beeonclere (lurch (lie bemühungen (lee
Deutechen Vereine für (lae höhere Mäüchenechul
ureeen in cleeeen Geltaltung gemacht irrorcien eincl,
uncl man beclenkt nicht, (laß bei Durchführung (ler
Roeclukation (falle eie iiberhaupt möglich iiräre)
:ii-eifelloe W'irkungen herirortreten iirürclen, (lie, eehr
irerechieclen iron eien erfreulichen bei cler Zuiaeeung
einiger Mäclchen beobachteten, (lie &Vieäer
eonclerung (ier Geechlechter gebieteriech
forciern urürclen.

*

Die Geeamt2ahl (ler beeucher (lee Zeminare
für orientalieche Zprachen in berlin betrug
in (lieeem W'intereemefter 314. Von ihnen eincl
291 Zeminariften uncl 23 kloepitanten Von (len
Zeminariften eincl 99 Keeeeeoren, Reterenclare uncl

Zängehörige (ler juriftiechen Eakultät (48 Drago
manateaepiranten), 50 lehrer, Gelehrte uncl Linge
hörige cler philoeophiechen Eakultät, 51 Raufleute
uncl beamte, löhngehörige clerReichepoftircriiraltung,
45 thi:iere, 3 Mecll:iner, 7 'i'heologen unü 12 *i'ech
niker. Ghineeiech ftuclieren 28, japaniech 20, Vira
biech 32, ihmhariech 1, Ithiopiech 1, Rereiech 9,
'i'ürkiech 19, Zuaheli 64, l-iinclultani 2, Gu:erati 2,
iiaueea 8, Eulbc 4, Eiire 9, l-lerero Z, Girambo. (lae
in (lieeem Zemelter :um erftenmai gelehrt iirircl, 5,
bhonetik afrikaniecher Zprachcn 10, Engliech 151,
Eranaöeiech 61, bleugriechiech 9, Rueeiech 27, Zpa
niech 15, Realien 276, Die Zahl (ier Zueläncler am
Zeminar beträgt 14, clie (ier Erauen 9. Zu (len
lehrkräftcn eincl im let:ten Zemelter (ier Mieeionar
i-ierman 'i'önjee für 0irambo uncl Dr. Marc Rrauee
für Chemie uncl chemieche 'iechnologie hin:uge
kommen. ihre Geearnt2ahl ift jet:t 46.

Dae Z9. iieft cler Mitteilungen (ler Deutechen
Orient-Geeellechaft, (lae (lem 38. nach gan: kur:er
bauee gefolgt ift, bringt unter beifügung iron Rarten
unä :ahireichen rhbbilclungen einen eingehenclen
bericht über (lie .huegrabung iron jericho,
rän cler ZpitZe (lee Unternehmene ftancl cler Wiener
(jet:t Roßocker) brofeeeor für aitteftamentliche
'i'heologie Dr. Ernft Zeilin, üie archäologiechen
Kufgaben lagen in (len lläncien (lee brofeeeore
Dr. &Vatringer (Roftock), iirährencl Dr. langen
egger an (ler Expeclition ale Lärchitekt beteiligt
iirar. Die Grabung (lauerte irom januar bie :urn
Upril 1908; nur an irrenigen 'i'agen mußte (iie
rhrbeit infolge iron KVetterunbiläen unterbrochen
iirerclen, (lie Zahl cler bei (lem Werke beechäftigten
Zrbeiter belief eich auf runcl 200. Vor allem
eriirecken (lie Mitteilungen über (lie Mauern iron

_jericho ein iebhaftee lntereeee. Die Zäußenmauer ill:
an mehreren 8telien auf beträchtliche Ztrecken hin
genau untereucht irrorclen, uncl Dr. langenegger gibt
iron ihr eine anechauliche Zchilclerung. ln (iieeer
heißt ee, (laß »im Geiririrre (ier Eugung keine 8telle
bleibt, an (ler ein lnftrument (ler Zerftörung
irrirkungeiroll eineetZen könntet!, uncl l. irereagt (lern
hohen techniechen Wjeeen unci können äer bau
meifter nirgencle eeine beuruncierung, (lie in grauer
VorZeit cliee geiiraltige Werk in eo irollkommener
&Veiee errichtet haben. innerhalb (iieeer mächtigen
uncl iireithin eichtbaren Ummauerung erhob eich
(lann noch eine iron einer Doppelmauer mit ftarken
Ecktürmen umgebene Zitaclelie, (lie ebenfalle :u
einem beträchtlichen *feile freigelegt irirorclen ift uncl
iron langenegger inbeaug auf ihre intereeeante archi
tektonieche Ztruktur eingehcncl geiirürcligt iirircl. Die
iirirkliche Zugehörigkeit clieeer geeamten impoeanten
befeftigungeiirerke :ur älteften Zeit (ler Geechichte
baläftinae, (lie man ale clie kanaanitieche :u beaeichnen
eich geiiröhnt hat, beii-eieen gan: uniiriclerleglich (lie
bei (ler .huegrabung gemachten keramiechen Euncle.
Uber eie erftattet brofeeeor Wat:inger einen
intereeeanten bericht. Die kanaanitiechen Gefäße
uncl Gefäßbruchftücke echeicien eich aufe cleutlichfte
iron (len i(annen, Zchalen uncl iienkelkrügen aue

cler eehr iriel epäter, erft nach einem langen Zeit
raum, iirährenci (leeeen (lie (lem Eluche irerfallene
Zta(lt ale cher- uncl Garteniancl clageiegen hatte,
eineet:en(ien ieraelitiechen beeieclelung, &Vieclerum
clurch jahrhunäerte iron (lieeer getrennt ift (lann
(lie oberfte, frühbyrantinieche Zchicht, (iie clutch
große ihmphoren, kleine Glaegefäße, lampen, eoiirie
(lurch allerhancl Geräte aue 8tein, Ejeen, bronae,
bein uncl i-lol: gekenn:eichnet ift. Dieeer archäo
logieche bericht ift, iirie echon bemerkt, ebeneo irrie
(ler topographieche clurch eine Reihe inftruktiirer
Kbbilclungen erläutert. Dae Grabungeunternehmen
Zeiline tritt (len erfolgreichen Grabungen, (lie äie
Deuteche Orient-Geeeilechaft in rheeur uncl baby-ion
hat auelühren laeeen, irirürclig :ur Zeite.
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R. 17an Gennep: Uber >en hiftori8chen Wert >er
Volk8kun>e
1(. Rmteff-Miroljuboli: Die neue bulgari8che Literatur

(8ch1u8)

Nachrichten un> Mitteilungen: l(orre8pon>eu2 au8
Wien u8w.

l)ie KbhnuellungenWeinen in >em-eherZprnehe,eng-118011.un> ("11168188110.uf Wunaeh >er Kulm-en im Urmt

lieber (len hi8tort8chen Wert (1er Volk8kun>e.
1/011 krofe88or 1)r. ZR. 17311 Gennep, l-ler3u8geber >er Re17ue >e8 8tu>e8 Lthno

graphique8 et Zociologique8, 83118,

l)ie 1(1utt, >ie 2wi8chen >en liiftorikern
un> >en lithnologen im Laufe >e8 19. jahr
hun>ert8 beftan>, 17erk1einert 8ich allmählich

unter >em 111ntlu8 >er biologi8chen Metho>e.
Micht nur k'ormen, 80n>ern auch funktionen
un> Mechani8men 8in> jet2t Öbjekte >er

wi88en8ch3ftlichen 170r8chung gewor>en.
kreilich 8in> >ie berührungen 2wi8chen

11iftorikern un> lithnologen in germani8chen
un> 8131718chen Län>ern 17iel inniger 318 in
romani8chen. 8ei un8 bürgerte 8ich >ie
kla88i8che l(u1tur 8o ein, >a8 >ie früheren
1(u1turen, obwohl 8ie 8eit 17ielen lahrtau8en>en
beftan>en, faft gan2 17er8chw11n>en 8in>; nur

einige 8pärliche Refte blieben übrig, >ie 8ich
oft bi8 2ur Gegenwart erhielten, u. a. >ie 8oge
nannten »megalithi8chen l(ulte((. l)ie Mehrheit
>er Uberleb8e1 gingen im Mittelalter unter,
un> 170n >er Renai88ance an baute 8ich eine

Ge8chicht8chreibung auf, >ie einfach 170n
Griechenlan> un> Rom au8ging, >a8 alte
frankreich aber 80 gut wie gan2 ignorierte,
111 germani8chen un> noch mehr in 813

17i8chen Län>ern wur>e >ie kla88i8che 1(u1tur
8päter un> oberflächlicher angenommen. Lin
heimi8che Zitten, >n8chauungen, Glauben,
Trachten, Wohnungen erhielten 8ich unge
ftörter, un> 318 in >er erften Mitte >e8

19. jahrhun>ert8 >ie Germaniften ihre 17er
8chie>enen Wi88en8ch3ft82weige au8gebaut

hatten, fan>en 8ie gleich Nmerkennung 170n
8eite >er l-liftoriker.
Um >ie8e Zeit betrieb man mehr >a8

Zammeln >er Öbjekte, 318 >ie 8e1bftän>ige
8il>ung neuer Metho>en. l)ie hiftori8che
Metho>e wur>e einfach auf an>ere Dächer

übertragen, un> 80 entftanclen eine germani
8che Mythologie, eine germani8che li'hilologie

(im weiteren Zinne), en>1ich eine >eut8che
Volk8kun>e, welche aber 318 l-lilf8wi88en8chaft

0182ie11 älterer Wi88en8chaften 2u keiner

Zelbftän>igkeit berechtigt er8chien,

l-leute haben 8ich wohl >ie 8n8chauungen
etwa8 17erän>ert, wenn man auch 2ugeben
mu8, >a8 >ie Wi88en8chaften 170m Men8chen

in l)eut8chlan> wie in frankreich, >ie phy
8i8che Znthropologie 3u8genommen, noch wie

>8chenbrö>el behan>elt wer>en. Wenn in
frankreich, wo >0ch eine wun>er17011e prä
hiftori8che l(ultur mehrere jahrt3u8en>e fort
>auerte, >ie krähiüorie noch nicht an (len

Uni17er8itäten 17ertreten ilt, 8o >arf man 8ich

nicht wun>ern, >a8 in 1)eut8chlan>, wo auch,

wenn nicht 8o alte, aber >0ch be>euten>e

l(ulturen (be80n>er8 protohiftori8che) jahr
hun>erte fortlebten, krä- un> krotohiftorie

im Lehrkur8u8 17ernach1ä88igt wer>en. ln
Lnglan>, wo >ie8e l'robleme ein nicht 8o

nationale8 1ntere88e haben, 8in> >ie anthro

p010gi8chen Wi88en8chaften >0ch ofliZiell in
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Lon>on, Cambriclge un> 0xf0r> irertreten,
aller>ing8 erft 8eit >rei o>er irier fahren.
Zogar innerhalb >er Ge8chichte befteht

eine '.l'rennung: nur >ie Brehäologie >er
kla88i8chen Län>er, aber nicht >ie un8erer
Län>er gilt offiaiell al8 unentbehrlich für

je>en gebil>eten Men8chen.
80b31> aber Germanen un>, bei un8,

Gallier in Lrage kommen, fteht >ie Zache
an>er8: >ann fängt an, Wa8 man in Lrankreich
>ie »>nticjuitä8 Mationale8cc nennt. l)er alte
Mortillet, >ann bertran>, un> jet2t noch
j. Reinach brauchten 8chon genug l)iplomatie,
um allmählich >em Worte eine Weitere be
>eutung Zu irerleihen, 8o >aß >a8 Mu8ee cle
Zt. Germain nicht nur >ie galloromani8chen,
8on>ern auch >ie neolithi8chen un> paläo
lithi8chen l(ulturen Zur 8chau ftellen >urfte.
ln berlin ift >a8 brähiftori8che Mu8eurn eine
theilung >e8 Mu8eum8 für Völkerkuncle,
un> nur in >en Rheinlan>en (Main: u8W.)
haben >ie älteren einheimi8chen l(ulturen
einige Ninerkennung gefunclen, >ank übrigen8
>er 'l'at8ache, >aß >a brähiftorie, brotohiftorie
un> Romani8che l(ultur eng irerbun>en in
gleichen Lokalitäten irorkommen.
W0 aber >ie kla88i8che l(ultur nicht allge

mein clie Oberhancl geWann, Wie 2, b. in >en
8lairi8chen Län>ern, >a gab e8 nie eine 8olche
l)ifferenaierung. liätte in Rußlan> Graf
'folftoi nicht iron oben her einen pä>agogi8chen
1(1a88i2i8mu8 eingeführt, 8o Wür>en jetat >ie
ru88i8chen Unii-er8itäten, >ank >en 8lairophilen
len>en2en, Ztätten einer nur nationalen (im
Ra88en- uncl 8prachen8inn) *Lätigkeit 8ein.
()bW0hl 8ü>rußlan> früher >a8 Zentrum einer
reichen un> Weitherr8chen>en l(ultur War,
Wer>en >och an >en Uniirer8itäten >ie
nationalen thertümer irernachlä88igt, im beften
Lalle al8 neben8ächlich betrachtet.
ln l)eut8chlanc1, Lrankreich un> Lnglan>

fteht e8 noch 8chlimmer mit >er Wi88en8chaft,
>ie Zich mit >em p8irchi8chen Leben >er
Ma88en be8chäftigt, >er Volk8kun>e o>er
Lolklore. Wa8 je ein Zchreiberlein in Griechen
lan> o>er Rom erclachte, gilt für irornehm;
aber W38 un8ere Vorfahren al8 Volk er8annen,
>a8 . . . 80 8ieht man auch, >aß >ie Lolk
*loriften im Leben >ie 8on>erbarften Ztellungen
einnehmen.

llierin kommt eine Zentraleuropäi8che Lin
8ch3uung Zum Niu8>ruck, l)ie intellektuelle
bro>uktion >e8 Volke8 er8cheint al8 min>er

Wertig, obgleich je>er iron un8 (1och im Volk8

leben 8eine Wuraeln hat; auf >ie8em ererbten

Gut baut >ann je>er Weiter in >er Richtung,
>ie ihm 8ein *.l'emperament Zeigt; >ie 8chule

irerhüllt (len l(örper in 8ch'o'ne, kla88i8che

GeWäncler. Liber >aß >ie8e GeWäncier,

griechi8ch o>er römi8ch, einen höheren Leben8

Wert haben, Wer Wür>e >a8 annehmen, >er

auch im Leben lebt un> >a8 iron >en früher

Leben>en Ge8chaffene anerkennt!

ln (1en europäi8chen l(ulturlän>ern, haupt
8ächlich in Lrankreich, hat man mehr *un>

mehr erkannt, >aß >a8 ln>iiri>uum ur8prüng-_

lich iron gan: be8chränkten Verhältni88en ab

hängt, >aß >ie *l'emperamente >er ln>iiri>uen

iron >em Milieu >er Ihnen tief beeinflußt
8in>, in >em Maße, >aß >a8 8pätere Leben

>ie8e Dominanten noch erkennen läßt. 80

kam man allmählich 21.1 >er Knerkennung >er

Wichtigkeit >er irorrömi8chen *Lerritorialbe

Zeichnungen Zurück, >ie in römi8cher Zeit

>en Marnen pagu8 erhielten, >38 heutige

pai78. Mach einer *Lheorie R. >e Lourmont8,

>ie 8ich auf iriele 'l'at8achen ftiitat, 8cheinen

8ogar >ie Lokalirarietäten >er fran258i8chen

*Lemperamente einigermaßen irn Verhältni8 :u
>er geologi8chen be8chalfenheit Lrankreich8

:u ftehen.
Zieher aber hat in je>em pai78 (138 Volk8

leben 8eine Ligentümlichkeiten, >ie 8ich >ann

in >en >u8Wan>erern irer8chie>enartig au8

>rücken. L8 ift 3180 nötig, um 8ich im Wirren

Durcheinancler >er franaö8i8chen *fenc1en2en
her3u82ufin>en, alle >ie8e lokalen Verhältni88e

genau :u kennen. l)a8 ift >a8 Wichtigfte
Ziel >er Volk8kun>e: >ie p8i-chologi8chen
Ligenheiten >er kleineren Gruppen au

be8chreiben un> 8o >ie Vorarbeit :u liefern
für eine Wi88en8chaftlich begrün>ete Völker

p8i7chologie.

Volk8kun>e heißt al8o, alle kollektiiren

Leben8au8>rücke beobachten: lokale Zprach

eigentümlichkeiten, alltägliche8 Leben (k1au8,
l-lau8rat, Lamilienbetrieb, kracht), p87cho

ph78i8che *1*en>en2en ('femperament, Nuancen

>er mefin>ung, >er Linbil>ung8kraft, >e8
Machahmung8triebe8 etc.) un> >eren >u8>rücke

(Volk8>ichtung, Märchen, Lie>er, Länae,

Zeremonien, 80g. Uberleb8el früherer l(ulturen

o>er >n8chauungen etc.). Leicler begann
>ie8e Wi88en8chaft iriel :u 8pät, gera>e au
einer Zeit >er Uniformierung, Mur in
8lairi8chen Länclern ift >ie lokale l)ilferenaierung
noch heute leben8kräftig genug, um >ie Lnt

Wicklung8pr02e88e >er Unter8uchung leicht
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claraubieten. l)aß aber 8ogar noch in krank
reich (in (1er Lretagne, im Mori-an, im Lerigorcl,
in (len Zülpen- un(1 kyrenäengegenclen) cla8

lokale Volk81eben nicht erlo8chen ift, (la8

:eigen clie Lublikationen cler fran258i8chen

Lolkloriften. ln Lnglancl 8incl (lie Varianten
nicht 80 breit, in Deut8chlancl aber breiter

uncl nuancierter.

Würcle jetat ciie Volk8kuncle au einer an

erkannten Wi88en8chaft, 80 würcle auf (1ie8em

Gebiete eine rege *l'ätigkeit ra8ch hervor

treten uncl Monographien würclen er8cheinen,

(lie mehrere Zentren (1e8 Volk81eben8 be

hancleln würüen, wie Licharcl Inüree
Lraun8chweig, Wuttke uncl 8eine Mit
arbeiter einige Gegenüen 'on 8ach8en,
'l'etaner (lie 81a'i8chen ln8eln im 1)eut8ch
tume, Lr. 8. Lrauß mehrere 8ücl8la'i8che
Völker8chaften bearbeitet haben.

>11ercling8 hat wohl- clie 0ppo8ition
cler Ge8chicht88chreiber einen Grunö: am
Ünfang hat man clem 'olk8kuncllichen Ma
terial einen :u hohen Wert :uge8chrieben.
80 wollten clie Germaniften in clen meiften

V01k8genien ocler Volk8heiligen geraüeau

Llemente cler alten germani8chen Mytho
logie erkennen. 8t. Leonharcl wurüe mit Lro
iclentifiaiert, uncl l)0nar wollte man noch
lebenci in allerlei 'erehrten Gegenftänclen
uncl Volk8mächten wiecierfinclen. chlerer
8eit8 8011ten (lie Llfen, Lobolüe uncl bei un8
(lie Leen, in Lelgien (lie Mutton8 nicht al8
fabelhafte kleinere Maturgottheiten gelten,

8onc1ern al8 richtige Machklänge au8 früheren

Lygmäenra88en.

Zolcher Übertreibungen gab e8 eine Lülle
in (ler 'olk8kuncllichen Ltteratur, mehr oöer

weniger mit Lhanta8ie 7ergolclet. lleute 8in(l
(lie Lolkloriften kiel nüchterner, :u nüchtern
8ogar, cla 8ie 8ich ?or 87ntheti8ierenöen
'fenclenZen 8cheuen.
l)aß ge8chehene 'l'at8achen im Volke fort

leben, a18'l'raciition, wircl wohl ron niemancl
beftritten: (1a8 heißt, che Volk8kuncle hat im

allgemeinen einen hiftori8chen Wert. Wie
lange aber clauert clie8e8 kollekti'e Geöächtni8?
l)arüber ift man 8ehr wenig im 1(1aren. lm
vierten Lancle 8einer Lolk-lore (le Lrance
(19C7) hat L. Lebillot ein gan2e8 Lapitel cler
fliftoire (1e Lrance populaire gewiclmet. 0b
wohl hier (lie 8chrift 2uge8et2t haben könnte,

8o muß man (loch, wohl mit einigem Lr
8taunen, geftehen, (laß becleutencle hiftori8che
Geftalten uncl Lreigni88e (Zehlachten u8w.)

keine8weg8 im Volke traclitionell be8prochen
werclen. Wohl finüet man clen blamen
Cäsar ocler Gharlemagne an alte Leitungen ge
heftet, aber nicht mehr al8 (len Mamen (le8

phanta8ti8chen Gargantua. l)er hunclertjährige
Lrieg mit (len Lnglänclern hat nur einen
Linclruck cler Macht uncl (1e8 Leichtum8 (1ie8er

Leincle hinterla88en, 8o claß Megalithe oöer
'.fumuli ihnen :uge8chrieben werclen, lm

pa78 'on Lauge, wo eine große 8ch1acht
1421 ftattfancl, erZählt man 8ich (larüber Ge
8chichten, welche aber mit gana gewöhnlichen

l)ichtungen 'erwoben 8in(1: ein Loch in einem
8tein rührt 'on (lem Luße cle8 kfercleZ her,
auf welchem 8ich »(iie Lönigin 'on Lnglanclcc
(laqonrettete. Mit jeanne cl'erc fteht8 noch
8ch1immer: »1)e n08 jour8 on n'a recueilli ni

chan8on ni legencle (Lui 8'applique 8ürement
ä ellecc, Von (ler Lartholomäu8nacht'unc1 (len
Leligion8kriegen bleibt auch nicht8 übrig.
Weiter brauchen wir nicht :u gehen, (la im
)(Vll.jahrhunc1ert 8chon (lie Literatur (lie
Volk8clichtung in Lrankreich uerürängte, ohne

ihr übrigen8 neue8 Material für weitere Le
arbeitung :u überliefern. >l8o 8cheint (lie
Volk8clichtung nicht au8 cler hiftori8chen

Quelle, 8onc1ern au8 einem ihr eigenen Lorne
:u 8chöpfen.
ln Lnglancl hat George Laurence Gomme

Unter8uchungen angeftellt über (la8 Lortclauern

früherer 'fat8achen uncl Verhältni88e im

Volke. Obwohl man nach (lem *fitel 8eine8
Luche8 (Lolk-lore a8 an hiftorical 8cience,
1908) hoffen konnte, clarüber 'on ihm p08iti7e
läntworten Zu bekommen, 80 ift er hier bei

legemeinheiten geblieben uncl hat Vorwiegencl
(lie kulturellen uncl 8itt1ichen Gberleb8el

unter8ucht. Gbrigen8 hat er klar be

wie8en, claß jetaige lnftitutionen uncl Zn
8chauungen 8chon ?or jahrhunclerten in (len
gleichen Lokalitäten exiftierten. >u8 einigen
8einer Zitate könnte man 8chließen, (laß hier

uncl (la in Lnglancl 'l'raclitionen im Volke
leben, (lie 'on l'at8achen berichten, welche
'or fünf- bi8 8ech8hunäert jahren yor
gingen.
1)a clie Zchrift nun heutZutage für (la8 Volk

eine unentbehrliche Leben8bec1ingung ift, 80

clarf man wohl für clie au beftimmencle Lrage
clie Maturrölker heranaiehen. L. La8ch hat
(larüber im Globu8, 1908, einen intere88anten
>uf8at2 ge8chrieben. >u8 hiftori8chen l)0ku
menten ()'agebüchern- u8w.) kennen wir (lie
Daten (ler Lanclung yon mehreren Lntcleckern
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an l(üften, wo heut:utage noch (lie Mach
kommen cler äamaligen Lingeborenen wohnen.
80 hat sich c1ie Lrinnerung* an Cook (1778)
un> ßararon (1793-1799) bei clen *flinkit
(british C0lumbia), an Quimpers Znsiecilung
(1792) bei (len Makah-lnclianern 'on Cape
flattery, cler Zchilf bruch 'on [ap-Zrouse (1788)
bei (len [Lingeborenen yon Zanta Cru: (bleu
l-lebriclen), (lie hnkunft yon *fasman (1643)
bei (len '.l'onganern erhalten. l)as ergibt aber
nur ein kollekti'es Geciächtnis 'on etwa
100 bis 130 jahren, bei clem *l'asman-k'all "on
etwa 230, bei rien [skimo 'on Züri-Grön
lanc1 sogar 'on ungefähr 400-430 jahren, cla
bei ihnen ciie [rinnerung an (lie Rämpfe
:wischen ihren Vorfahren unci clen Mor
mannen (1379 unc1 1436) noch heute leben

c1ig ift. ln ancieren 'on 1.asch :itierten
fällen sincl aber hiftorische [reignisse (bei
Mokis, (Auftraliern usw.) schon nach 60 bis
130 jahren gan: in Vergessenheit geraten.
(1m clie gleiche frage :u beantworten,

habe ich mehrere Genealogjen 'on Rönigs
familien bei Matur'ölkern 'erglichen uncl
gefunclen, claß (liese Genealogien höchstens
sechs bis :ehn Generationen genau geben,
uncl yon clann an nur als muthisch 'on rien
Lingeborenen selbft gecieutet werclen. 1)ie

'on l-lollez' (Kaltern Uganäa, 1902) bei
F eien Zwa-Risesa in hritisch Ost-hfrika auf
ge:eichnete *.1'abelle gibt: bletia, welcher
'om 1tahakolanc1e mit seinen leuten floh,
als Grüncler (ier l)7naftie; (1ann kommen
mehrere Rönige, tieren blamen unbekannt;
(1ann Chewi unc18unc1wa, clann (1erenZöhne.
Rwehu uncl Mkoya, Zakwa, 1(wehus John,
'1'omia, Zakwas Zohn, uncl anclererseits Zuneiu,

Mkoyas Zohn, unc1 Mumia, 8unclus Zohn,
(las heißt: fünf beftätigte Generationen, eine
unbekannte Reriocle uncl cler halb-mythische,
halb hjftorische Grüncier (ier ZXwa-Risesa
familie, also, :u 30 bis 40 jahren jecie Gene
ration,: 130 bis 200 jahre.
bei eien Ziciatl 'on british Columbia be

kam 1-1i11-*1'out (journal of the hnthro
pologial 1nftitute, 1904, 22 uncl 24)
mehrere genealogische labellen, l)ie erfte
(1(önige 'on lsonai) hat fünf Generationen;
(lie :weite (cler unaiacjos) auch fünf Gene
rationen, clarunter 1(6nige [amquatici 1, 11

unc1 ill, aber sieben Rönige (:weimal :wei
Zrücler); clie (1ritte '1*abe11e, mit sieben Reinigen,
hat ebenfalls nur fünf Generationen. 1)iese

Gbereinftimmung cler Ziciatl-“l'abellen unter

einancier unc1 mit cler hwa-Risesa-"fabelle hat
wohl eine weittragencle ßecleutung. Ruf an
cleren, 'on weit entfernten Matur'ölkern
herrührenci, fanci ich eine Zchwankung 'on
'ier bis :wölf uncl sogar 13 Generationen;
aber clann ift cias Zagenhafte auch als

solches für (lie meiften Generationen aner

kannt.
17.8 scheint mir, sicher seien nur fünf bis

acht ocier :ehn Generationen, was also in

(len günftigften fällen (es hanclelt sich ja
meiftens um flerrscherfamilien) ein be

schränktes Rollekti'geclächtnis yon 130 bis
200, bis 300, bis 400 jahre ergeben würcle.
Wie könnten ciann (lie kolkloriften uncl

ßthnologen frühere Völkerwanclerungen bloß
auf traclitionelle Überlieferungen begrüncienl
Über in (iiesem Rahmen besit:t clie Volks
kuncle ohne Zweifel einen wirklich hiftorischen
Wert. bei uns machen :wei bis fünf jahr
hunclerte nicht so viel aus, cia wir ja in
ciieser keriocle in unseren [änclern seßhaft

blieben. Uber in 0:eanien, Zentral-, Welt
Gft- uncl Züüafrika, unc1 sogar in Zentral
Nxsien uncl Zücl-Zibirien gab es in cien letZten

jahrhuncierten ununterbrochene Verschie

bungen balcl größerer balcl kleinerer Gruppen.
(incl c1a könnte uns eine syfcematische Ztuciie
cler '1'rac1itionen uncl cler genealogischen
*fabellen wohl Viel 1(1arheit bringen.
[)as gilt alles aber nur für münc11iche

Überlieferungen: für sachliche können wir
eine größere Zähigkeit annehmen. '1'echnik,

1-lancllungen, Ritus gehen automatisch 'on
Generation :u Generation fort, obwohl clie
lcleen, clie man als ihren Untergruncl annimmt,
yon Generation :u Generation wechseln
können. liier besit:t clie Volkskuncie einen
weniger beschränkten Wert, hauptsächlich in
alltäglichen ocler religiösen Richtungen. ln
Zak-'Bren konnte man in jec1em Zauernhaus

noch 'or (ier 8enut:ung cler Wasserfälle für
elektrisches 1.icht Öllampen sehen, ciie crueju

(sprich krueclhü, mit eng. cih), welche cler

form nach eien römischen glatten hämpchen
gan: iclentisch waren. Rarallelen clieser *Art

sincl un:ählig.
ln jeclem ein:elnen 17alle muß man aber

mit cler Deutungsmethocie wohl behutsam
sein, cla cloch auf cliesem Gebiete gewisse
Zchranken beftehen müssen. 11m cliese

Zchranken :u beftjmmen, fehlte uns bisher
jecles fefte Rriteriurn. [)a könnte Vielleicht

c1ie experimentelle Rsychophysiologie helfen.
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die neue holger-jacke Literatur.

Von Dr. 1(. 1(r8teff-Miroljuboff, ort1ent1icbem krofe88or (1er ZK8tbetik an (1er
Uni'er8ität Zofia.

(8cblu8.)

>18 l-laupt >er mo>ernen bulgari8cben
Literatur uncl *l'räger einer neuen un(1 böberen

Leben83n8cbauung ift kent8cbo Zlawez-koff,
(1er Zobn un> 11rbe >e8 poeti8cben Genie8 >e8
älteren Zlaweykoff, anauerkennen, kent8cbo

Zlaweykolf bat :war 8eine 8cbriftftelleri8cbe
'[ätigkeit früber 318 alle ancleren Dicbter (ier
neueren Generation begonnen, >a aber 8eine

[ntwicklung 8ebr lang8am fortge8cbritten ift,
kam er 'erbaltnith-:8ig 8p3t Zur Lntfaltung
8einer künltleri8cben Gaben. 80 ge8cbab e8,
(138 an _labren jüngere Dicbter mit ibren
mo>ernen Zeftrebungen be>euten> früber
>ie >ufmerk8amkeit (1e8 kublikum8 auf 8icb
lenkten. >18 8olcbe 8in(1 >er liumorift
Zleko 1(0n8tantinoff, >er Lyriker 1(7ri1
Gbriftoff un> (1er dlo'ellift Unten
8tra8cbimiroff :u nennen. Gbne an

Zlawez-koff8 (11cbteri8ebe Grö8e beranau
reicben, baben 8ie 8icb ein Verclienft >3
>urcb erworben, >38 8ie >er le8enc1en Vl/elt
einen Weg :u Zlawez-koif babnten un> 8ie
für >38 Verftanclni8 cler tiefen p87cbologi8cben
un(1 künftleri8cben thenbarungen (1ie8e8

einaigartigen, über alle un8ere Verbältni88e

binau8ragenclen 1(ünftler8 uncl Men8cben

empfänglicber macbten.
Der erfte mo>erne Geift un8erer Literatur,
:u gleicber Zeit >er erfte, 3u8 (1e88en Merken
un8 eine macbtjge ker8ön1icbkeit entgegen
tritt, war Öleko 1(0nftantinoff (1863
*bi8 1897). 11k war kein eigentlicber lZoman
8cbriftfteller, 8on>ern blo8 ein genialer
keuilletonift -- geiftreicb, witaig un> in
böcbftem Gracle 8uggefti7. ZeZeicbnencl für

8ein gan2e8 We8en ift e8, >38 er 8cbrift
fteller wurt1e, obne claau einen inneren Zan

trieb gefüblt, obne e8 je 318 Zweck 8eine8

Leben8 angeftrebt 21.1 baben. ln 8einem
erften Vl/erk, (1em au8geaeicbnete Uber
8et2ungen mancber Dicbtungen ku8cbkin8,

Lermontoff8 uncl lklekr388off8| 8owie >e8

Moliere8cben »',l'artuifecg alle in Ver8en,

'orangegangen waren, un> (138 1(0nltan

tinoff unter >em *l'itel »11i8 Cbicago un(1
Zurückcc (1893) er8cbeinen lie8, 8cbil>ert er

(1ie Lin>rücke 8einer >merikarei8e, >ie er im

8elben jabre macbte. Die8e lZei8e bilclete

nacb >er Verinnerlicbung, (1ie 8eine Zu gro8er

Leben8freu>igkeit neigencle Natur >urcb (1en
ja'ben 'l'ocl 8einer Mutter, einer rübrencien

Lei>en8geltalt, wie 8einer :wei Zcbweftern,
an welcben er mit gleicber Liebe bing, er

fubr, (len erften >nlto8, (1en er braucbte,

um wie>er 3u8 8icb berau8autreten un>

>38 Leben lieb :u gewinnen. (In lZin>ruck8
täbigkeit un8eren gefübl'ollften Dicbtern,

1(7ril Gbriftoff un(1 keju jaworoff
gleicb ftebencl, übertrifft er 8ie clurcb (1ie

Wärme un(1 Unmittelbarkeit 8eine8 8til8.

Denn nieman> batte bi8 (labin in einem 80

per8önlicben Ztil ge8cbrieben -- 8o unge
awungen, 80 fri8cb 'on >er Leber, un> (1abei
80 intim. Zcbon >ie8e8 8ein [rftling8werk
war 8o glänaen> ge8cbrieben, (138 lx'onftan

tinolf 8icb 8ogleicb einen ebren'ollen klat:
unter un8eren beften uncl anerkannten 8cbrift

ftellern eroberte. Zur Gbarakteriftik (1ie8e8

Net-kW ware ber'oraubeben, >38 >er Dicbtcr

(1arin nirgen>8 eigentlicbe 8e8cbreibungen

gibt, 8on(1ern >ie Dinge 8elbft vor un8eren
(Fugen entfteben läßt, in>em er mit 8ugge8ti
x-er 1(raft (lie Gefüble nacbera'a'blt, >ie er

erlebt bat.

Faber wäbren> »8i8 Gbicago uncl Zurückc(

blo8 eine 1iterari8cbe *1'3t war, ift 8ein be

rübmter »Zaj Ganju Zalkan8kicc (1894) ein

ereigni8 >er Zeit gewor>en, un> nacb 80teff8
keyolution8lie>ern bat wobl kein 3n(1ere8

Werk un8erer Literatur äbnlicbe kooularita't
im Volke erlangt. ln cler ker8on 8eine8

133j Ganju wollte 1(0nftantinoff (1en 17pu8
>e8 b31b2i'ili8ierten Zulgaren >er älteren

Generation 2eicbnen, wie er nocb unter un8

wanclelt: obne böbere Zcbulbilciung un>

obne eigentlicbe 1(u1tur, mit 8einen barm

108en Läcberlicbkeiten un> blai'etäten, aber

aucb mit 8einen 'erwerflicben Ligen8cbaften:
krablerei,>nma8ung, Geia, 1(1ein1icbkeit un(1

aucb etwa8 Unreinlicbkeit an körper un>
Zeele. 1(1*1nftleri8cb ift »lZaj Ganjucc aller

>ing8 kein 'ollen>ete8 Vl/erk, aber 1eben8
wabr, 3u8 (1em 'ollen fri8cben Leben ge
griflen uncl mit un'erwüftlicbem flumor ge
aeicbnet. D38 Lacben, (138 ge8un>e be

freiencie Lacben, >38 wir unter (lem [rnft
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(Le8 [eben8 uncl (Len blutigen Kämpfen (Ler
letaten 15 )abre gan: irerlernt batten, 20g
wiecler in (Lie Gemüter ein. blocb wicbtiger
ift (Lie kulturbiftori8cbe ZecLeutung (Lie8e8

Merke8. L8 war (La8 erftemal, (Laß ein

Dicbter einen Cbarakter (Lem unmittel
barften [eben entnabm* un(L ibn 8o ge
ftaltete, (Laß er 8ogleicb in (La8 wirklicbe
[eben Zurückwanclern uncl (Larauf wirken
konnte, -* (Laß man ibn gleicb a18 reale
Leben8macbt in (Len Kämpfen (Le8 '1'3ge8

empfancL. Nie glücklicb (Ler Dicbter ge
griffen batte, :eigte 8icb ba1(L, - a18 8eine
Zcböpfung (Lie Läbigkeit bewie8, mit (Lem
[eben :u wacb8en un(L 8icb :u entwickeln.
Denn in (Len erften Kapiteln (Le8 Werke8

(7)13a] Ganju gebt nacli Luropacc), (Lie iror
(Lem Zturae 8tamb0101f8 (Z0. Mai 1894)
ge8cbrieben waren, wir(L 13a] Ganju al8
kriiratmann ge8cbilclert; in (Len 8päteren
jeclocb, a18 (Lie 8cbrecken8berr8cbaft :u anLe
war, a18 (Ler (Alp, (Ler auf (Lie Gemüter (Lrückte
un(L _jecLe freiere Kegung unmöglicb macbte,
8icb löfte un(L alle Welt kolitik au treiben
begann, (La trat aucb Konftantinoff8 1-1e1(1318
Mann (Ler Lolitik, a18 Zeitung88cbreiber,
karteibiiuptling un(L Deputierter auf. Der

1n(Liiri(Lualtirpu8 irerwancLelte 8icb auf (Lie8e
Nei8e in einen 802ialen, in eine beißemLe
Zafire auf un8er politi8cbe8 un(L 802ia1e8

[eben nacb (Ler Lefreiung. Docb beiror
(lie8 ge8c11eben konnte, mußte (Let Dicbter
8elber eine wicbtige Lntwicklung8pba8e (Lurcb
macben: er mußte au8 8einer politi8cben
1n(Lolen7. geri88en un(L in (lie großen poli
ti8cben Kämpfe (Ler Zeit bineingeworfen
werclen. Da8 ge8cbab aucb balcl genug: a18
KancLüLat für (Lie Kammerwablen im Zep
tember (Le88elben '_[abre8 bat e8 Konftantinoff
mit eigenen Niugen 8eben können, (Laß 8ein

133] Ganju nicbt bloß frecb un(L anmaßen(L
un(L würcLelo8, 8on(Lern aucb irerbrecberi8cb
un(L nieclerträcbtig un(L ebrlo8 8ein konnte.
Zo bat er ibn 8pater aucb (Largeftellt

un(L alle 8eine Krafte im Kampf gegen ibn
mit Mort un(L 'l'at einge8et2t.
bla-:b (Lie8em wicbtigften Lreigni8 8eine8

1.eben8 war Konftantinoff wie umgewancLelt:
obne äußerer Z'mtriebe Zu beclürfen, 8cbafft
er nun ein Leuilleton nacli (lem anclern -
ZünolencL, binreißenä, irernicbtenö. Den 1n
balt (Lie8er Leuillet0n8 bi1(Len (Lie un8cbein
barften Lr8cbeinungen (Le8 Leben8, (Loeb bat

Konftantinoff e8 irerftanclen, aucb (La8 Ler

8ön1icbfte un(L Zufälligfte in (La8 bllgemein
Men8cb1icbe Zu erbeben. 8eine Zpracbe er

langte jetat große Kraft un(L krä2i8ion, 8o
(Laß (Lie beiten 8einer Leuilleton8 wie Kampf
liecLer wirkten. Über :wei _labre bat er (Lie
le8en(Le Welt in Litern gebalten - bi8 :u
(Lem Zugenblick, al8 (Ler 'erbängni8irolle
Zcbuß, feblgebencl, 8ein [LerZ traf un(L 8einem

[eben ein ja'be8 anLe 8et2te. Der blincLe
Zufall bekam wiecLer einmal in un8erem

[eben (Lie Zecieutung einer 8ymboli8cben
Lat. Denn Konftantinoff fiel al8 Opfer ge

racLeiener politi8cben1Ln8itte, (Lie er am ftärk

ften bekämpfte. Der Lai Ganju, (Ler iron
ibm irerlacbte un(L irerböbnte 13a] Ganiu, war

e8, (Ler 8icb ra'cbte un(L ibn (la traf, wo er

einZig irerwuncLbar war. Denn mit (Lem

fleraen allein lebte Konftantinoff, un(L mit

(lem Zlute 8eine8 1*1er2en8 8cbrieb er. ]e(Lo(b
batte [La] Ganju bloß (Lie Macbt, ibn :u
töten, nicbt aber (Lie Macbt, ibn au8 un8ern

1*1er:en :u reißen. Denn wir, (Lie wir
eben8owenig :u lieben, wie :u ba88en wi88en,
ibn lieben wir mit (Let ganeen Kraft un8erer
Zeele, -- Zu ibm allein fteben wir in einem
warmen men8cblicben MerbältniZ.

0bwob1 (Ler Lyriker Kyril Gbriftoff
(geb. 1875) iriele _labre nacli Zlaweirkoff
auftrat, ift er (Loeb iron ibm wenig beeinflußt

wor(Len un(L ftebt 97a8olL becLeutenci n'aber

a18 ibm, ia er bilclet (Len eigentlicben Über
gang iron (Ler L0e8ie Na8olf8 au (1er 81a

weirkolf8. Mit (Lem erften irerbincLet ibn (Lie
Lebancllung (Ler künftleri8cben Lorm, (Ler

böbere Inforöerungen nocb fremcL geblieben
8in(L, mit (Lem :weiten (Lie innere (Ln

rube. (Ler Drang nacb (Lem >u81eben (1er

1n(Liiri(Lua1ität. Mur trat (Lie8 bei ibm nicbt im
Geifte un8erer W01k81iecLer in (Lie Lr8cbeinung,
8onclern unter (Lern alleinigen Linf1u88e einer

fremclen - (Ler italieni8cben - L0e8ie, (Lie
(Ler Dicbter nocb al8 gan: junger Mann
kennen lernte. Darau8 ift :um großen 'L'eil

aucb Zu erklären, (Laß Gbriftolf 8cb0n in
8einen frübeften GecLicbten a18 begeifterter

Zanger (Le8 Llei8cbe8 auftrat (in (Len Geclicbt
8ammlungen »1.eben8cbauerc(, 1896, uncl

>>Nibencl8cbattencg 1899). _leclocb be8cbränkte

er 8icb nicbt, irom Nein un(L Weib :u
8ingen. Mit gleicb großer Kraft 8cbi1(Lert er
aucb (Lie nacb ungebunclenem [eben Lecbaencle,

aber nocb i-on keiner böberen Zebn8ucbt be

unrubigte Zeele. Mit Kecbt nennt ibn
G. Niclarn (in (Ler>>Ge8e118cbaft(c, K71.]abrg„
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2weite8 )anuar-1-1e(t) »>en Vertreter wi1>
(tiirmen>er )ugen>lu(t, >e88en ganae kbilo
80pbie ein 1ei>en8cba(tlicb unbän>ige8 9er
1angen n3cb [eben, nur 1.eben bil>etC. Den
8cb0n(ten >u8>ruck (3n> >ie8e )ugen>lul*t
Gbri(to88 in >em (olgen>en 1.ie>, >38 un8 in
einer >em Original Vollkommen ebenbiirtigen
>eut8cben Dber8et2ung >>3m8 170rliegt, >er
um un8ere Literatur 8icb 8ebr 17er>ient ge
macbt bat.

111 weiter 97e1t.
Gleicbwie im '1*r3um >ie 13ge ibm 'erilogen -
(ort in >ie 97e1t beim erljen 13ge8gr3un1
Denn jung war er. De8 Meere8 Zturm un> Wogen
Mermocbt' er nicbt 170m (1(er nur 2u 8cb3u*n.
fr eilte fort, bin3u8 in wil>er 1*'311rt
Zu unbekannten 1.3n>en un> Ge83>en,
970 iiet8 ein (rober 1(1ei8 8icb um ibn 8cbart,
Dnci lockencl immer 97cin un> 97eiber 13>en.
111111)abr auf )3br entiliebt in to1lem ]3gen.
[iin '1'rau1n war e8, ein '1'raum 3u8 Märcben13n>
Dn> [eben >ocb. Dn> 0bne Gei2 11n> Zagen
Gibt 8eine _)11gen> er mit '011er 1-13n>.
191e kann Genügen ibm (138 [eben 8cb38en,
Denn an >ie er>e klammert 8icb 8ein Zinn.- D3 plötxiicb (11bit er 8einen >rm er8cb138en,
Dn> >roi1en> tritt >38 >lter 170r ibn bin.
118kommt ein 13g - 17erwun>ert 8ucbt 8ein Zlick:
9738 will mir >ie8e8 unbekannte 1.3n>?
D38 8cbi8 macbt balt -- >ie >lten i'a8t'8 :uriick
Dn> weiter (liegt'8, >er kerne 2ugew3n>t.
D3 er(t wir> 8icb 8ein trunkner Zinn bewu8t,
Die 971rklicbkeit erkennt >e8 Grei8e8 Mick -
Docb nicbt reut ibn >er )ugen(1 wi1>e [uli,
Un> 0bne 1(13ge trägt er 8ein Ge8cbick,

(dDie Ge8e118cbattq, x171, 8. 111.)

Gegen 1901 8cbeint (1er Dicbter je>0cb
8einer eroti8cben M0ti17e iiber>rü88ig ge

wor>en 2u 8ein: >ie 83mmlung »>m 1(reu2

wech (1901) entb'alt mebrere tie( emp(un>ene,

87mb01i(ti8cb au8ge(1ibrte Ge>icbte, >ie 17011
einer 9erinnerlicb11ng >e8 Diebter8 8precben.
1.ei>er bielten >ie8e Ztimmungen nicbt lange
an. 1n(0lge 8eine8 unbeil17011en Maturell8
11n> unter >em 1Zintlu88e un8erer (ür >ie

rubige [ntwicklung >e8 >icbteri8cben Genie8
wenig gün(tigen 802i31en 9erbältni88e 17erkie1

Gbri808 b31> einer 9erbitterung, >ie au(
8eine 8cb6nen Gaben nur 'erbeerencl wirken

konnte. >n>erer8eit8 bat ibn >ie [eicbtig
keit, mit >er er >ie klangrollfien 9er8e
211(tan>e bracbte, >32u 17erleitet, in >em

miibe108en krociueieren ein 9er>ien(t 2u

8ebe11. Darin i(t aucb wobl >er Grun>
2u 8uc11en, warum er bi8ber 8ic11 we>er

2u einer au8gerei(ten kün(tleri8cben 1701m

nocb 2u einer prä2i8en un> nuancenreicben

Zpracbe bat >urcbarbeiten können. 1n>em

Gbri(to8 3u( >ie8e 97ei8e 17011 >er poeti8cl1en
Zpracbe >e8 jüngeren Zla-weyk08 (38 un
berübrt blieb un> 8icb mit >er nocb
barten, bewegung8lo8en un> 3u8>ruck83rmen
Zpracbe 9738088 begniigte, reprä8entiert er
n3cb >ie8er Zeite bin einen Kück8cbritt in
>er [Lntwicklung un8erer k0e8ie. 8eine 13e

>eut11ng liegt >emn3cb baupt83'cblicb in >em
Zcbwung un> >er inneren Zewegung, >ie er
in 8eine 8timmung8bi1>er bineinbracbte, >3nn
aucb in >er 1(ra(t, mit >er er >en wenigen
element3ren Ge(iiblen 8einer Zeeie >u8>ruck
:u geben 17erm0cbte.
Gbri(to8 b3t 8icb mebrm318 aucb im

Drama 17er811cbt, je>ocb bi8 ietet 0bne
nennen8werten Lt(olg: nur ein2elne kra(t
17011ere Ztellen in >ie8en Dramen erinnern an
>en 8cbwung17011en lyriker. 80 b3t man >en
Leiner-trag 8einer bi8berigen '1'31igkeit nur in
>em (tattlicben 133n> »>u8gew3'blter Ge
>icbtecc, >en er 190) er8cbejnen 1ie8, 2u
8eben. Zeit >er Zeit b3t er 8icb aucb in
8einem Dicbten un> *1'racbten 17iel 2u 8ebr
17011 (1en fr8cbeinungen >e8 13ge81eben8 be

eintlu88en 1388en. )e>0cb i8t 8eine p0eti8cl1e
1(r3(t 8icberlicb nicbt erlabmt un> >ie 1108

nung au( ein neue8 >u(bliiben 8eine8'1'31ent8
wobl gerecbt(ertigt,
Die 170119713ik0((-97e88elin in >en acbt2iger

]3bren ge8c1138ene 19017elle 3u8 >em Dor(
leben (an> in >nt0n Ztra8cbimir0(( (geb,
1875) einen 3u8ge2eicbneten (ort8et2er, >3

bei einen mo>ern angebaucbten Men8cben,

>er (ür >38 97er>en>e 1ntere88e un> 9er
(tan>ni8 be838. 8tr38cbimiro8 trat um >ie

8elbe Zeit wie >lek0 1(0n(tantino8 au(, mit

einigen kleineren, impre88i0ni8i8cb ge8cbrie
benen Zki22en, >ie trot2 einer gewi88en 97eit

8cbweikigkeit 318 b0cb(t geiungen ange8eben
wercien mii88en: 8cblicbt, kun(tlo8, pla(ti8cb
in >en Zituationen, mit warmer Zympatbie
>38 (eben mit 8einen kleinen Zorgen un>

1.ei>en8(:b3(ten um(a88en>, >0e11 0bne je>e

Zpur 17011 Zentimentalität. Zowobl in >ie8en

8ki22en 318 aucb in >en Zwei 8päter erZebie

nenen um(3ngreic11en 19017ellen (»1*1erb(tt3geC,
1901 11n> »1(reu2weguc, 1904), >ie in Gba

r3kter2eic11nung un> Milieu>3r(tellung ber

170r1-3gen, 8cbil>ert Ztra8cbimiro8 >38 Dor(
1eben nicbt in 8einen patriarcbali8cben 170r

men, wie >38 bei 97131k08 >er 17311 war,

80n>ern in >en Kämp(en un> 13e(trebungen,

>ie >ie neuen politi8cben un> 8o2ialen9erbalt
nj88e mit 8icl1 bracbten. 97ir 1ernen bei ibm
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(lie iron (len Ä/'er8ucbungen :ur Macbt unci
:u leicbtem Gewinn entfe88elten l(räfte uncl
Leiclen8ebaften, aber aucb (lie kampffreuciigen,
in Lreibeit erwacb8enen l)orfkincler kennen.
1)ie8e8 Leben ift 8tra8cbimir0ff au8 eigener
>n8cbauung bekannt, jeclocb bleibt er a18

1(iinftler uncl Men8cb in ,cler nötigen Lnt
fernung iron ibm, um e8 mit kube uncl Ob
jektiirität (iarftellen :u können. »bucb ift

nicbt :u irerge88en, (1aß 1(arawelolf uncl
Wlaikolt ibm in (:1ie8er Kicbtung iriel irorge
arbeitet baben. Onbebilflicber ftebt Ztra
8(bimiroff (lern Leben (1er intelligen: gegen
iiber ((ia8 er in :wei großen Romanen (lar
:uftellen irer8ucbte), (ia auf (lie8em Gebiete
ibm 8o gut wie niemancl irorangegangen war,

..Äußerclem ftebt er 8e1ber, a18 Mitkämpfer,
mit 8einen eigenen, etwa8 irer8cbw0mmenen

8o:ialen leleen unei Zeftrebungen, mitten im

Gewiibl (:1ie8e8 Leben8, (:1e88en Verbältni88e

aucb 8e1bltirerftäncilicb beeleutencl irerwickelter
8incl, -- lauter (lmftänäe, (lie ibm (len freien
Llick er8cbweren mußten, lnfolgecie88en

kommen 8tra8cbimiroffI Romane a18 l(unft

werke kaum in Letracbt, wie (la8 wobl
am beften an ibrer Zpracbe :u erkennen ift,- um (lie weiteren Mängel 8einer 1)arfte1
lung gar nicbt :u beriibren. 1)enn wäbrencl

8tra8cbimiroff8 lkloirellen 8ieb (lurcb eine

8(böne uncl bewegte Zpracbe au8:eicbnen,

(:iie 8ic11 in (1en Ge8präcben :ur Zcblicbtbeit
unä Lrä:i8ion (1er V01k8ree1e erbebt, ift (lie

Zpracbe 8einer Komane au8(1ruck8108 uncl

monoton, ciabei obne jeclen incliirieluellen

>k:ent.
ln (Ien letZten )abren wicimete 8icb

Ztra8cbimiroff faft au88cb1ieß1icb (lem 1)rama.

Leicier baben 8eine 1)ramen niclit bloß iriele

(1er 70r2iige 8einer bloirellen, 80nclern aucb

(lie meiften (ier Zcbwäcben, (iie 8eine Lomane

80 unerguicklicb macben. 8tra8cbimirolf iiber

trifft :war an 1(enntni8 (ie8 Leben8, gleicb8am
an 13e8it: iron (:licbteri8cbem kobmaterial, (:1ie

meiften un8e_rer Üicbter; (lennocb bat er bi8

jet:t kein Orama 8cbaffen können, (ia8
ftrengeren Loräerungen genügte. >18 (ier be

eleutencifte unter allen 8einen (iramati8cben

Ver8ucben ift obne Zweifel 8ein Märcben

(irama »Über kreu:lo8en Gräbern» (1906)
an:u8eben - ein in 8ymboli8cben Lilclern 81cb
bewegencle8, in einer 8cbönen, wenn aucb

etwa8 überlaclenen Irracbe ge8cbriebene8
Ztiick, L8 8pielt am Zcbwar:en Meer

uncl ift iron einer berrlicben Loe8ie (1e8

Meere8 uncl irom Zauber (1er Volk8legenäen
(lurcbtränkt.

Mit kent8cbo Zlawei/koff (geb. 1866)
tritt in un8ere Literatur eine böbere geiftige
Macbt, etwa8 gan: bleue8 uncl bi8 (:labin (ln
geabnte8, cla8 im Laufe (1er Zeit un8ere
koe8ie unci un8er ge8amte8 Leben befrucbten
uncl umgeftalten muß. Näbrenel un8ere
1)icbter iror ibm ibr 1ntere88e irornebmlicb (iern
äußeren Men8cben, (iem Men8cben in 8einen
13e2iebungen :u einem 8o:ialen Gan:en :u
wencleten, macbte81awez-koffcia88eelen1eb en
:um eigentlicben Objekt 8einer 1)arfte11ung,
Lben8o wurcie iror ibm (lie künftleri8cbe Lorm

wenig beacbtet, wogegen Zlaweykoff in ibrer

Lflege 8eine böcbfte uncl wicbtiglte Diufgabe
8ab. 80 jft Zlaweirkoif un8er erfter 1)icbter,

fiir (len (Lie L0e8ie innerfte8 8ec1iirfni8 war,- (ier er tieffte Gebeimni88e 8einer Zeele :u
irertrauen batte,

l)ie Lriicbte (ier :wan:igjäbrigen (iicbteri
8(ben >rbeit81aweirk01f8 8in8 in (:len :wei

bücbern nieäergelegt: »1)er'l'raum iromGliickcc

(1907), einem 8ucb Lyrik, uncl »Lpi8cbe LieelerC(
(1908), (lie ibrer8eit8 größtenteil8 neue, in

kiinftleri8cber l*1in8icbt (len erften weit iiber

legene La88ungen iron 1)icbtungen geben,
welcbe 8(bon friiber in Zeit8cbi-iften uncl in

(:len älteren Merken (1e8 Oicbter8 *- (ien
»Lpi8cben Liecierncc iron 1896 unci (len »KX/abn

gebilciencc iron 1898 -- irerölfentlicbt waren,
8eine größte uncl umfangreicbfte Zcböpfung

jeclocb, 8ein eigentlicbe8 Leben8werk, ilt (1a8

nocb unirollenäete Lp08 in acbt Ge8ängen,
betitelt »1)a8 blutige Liecl((.

Zur Nürcligung Zlawezrkoff8 möge gleicb
berirorgeboben werclen, (laß 8ein ge8amte8

8(baffen ein in 8icb ge8cblo88ene8 Gan:e8

bilclet, in (ia8 8icb 8eine einaelnen Zcböpfungen

organi8cb einfügen. 8e:ei(bnen(l fiir (iie
Leben8an8cbauung, welcbe Zlawezrkoff8 1)icb

tungen äurcbciringt, ift 8ein Geclicbt »1)e8

Oicbter8 L8alrncc, (la8 in (lem folgenclen Zilcie (ie8

8icb nacb Leben im Locle 8ebnenclen l)icbter8

gipfelt:
»ÖMZ (lem Grabe - niclit in cler chie einge

mauert, nocb irom Lärm (ie: Leben8 abgetrennt,
80nciern auf bobem kluge] gebaut, (la wo cia8

Zebweigen 8ein bebre8 Liecl anltimmt, ring8um iron

Lenftern umgeben - :u 1au8cben, wie (lie chle
treucletrunken ibren tlymnu8 :um liimmel empor
mit (lem feierlicbem L8alm (ie8 l)icbter8 :u8ammen

klingen 1ä im:

[lm (lie Seeleutung Zlawezrkoff8 fiir (lie
Lntwicklung un8erer Literatur :u erme88en,
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ift e8 wiebtig ber'oraubeben, >aß 8eine Loe8ie
in un8erer V01k8>icbtung ibre tiefen Nuraeln
bat, ja, >a8 8ie, genau genommen, eine Kit/eifer

entwickeiung eier Motive >er8elben in8 >11
gemein-Men8cbiiebe >arftellt. 80 ftammt

bei8piel8wei8e >a8 oben angefübrte bil> 'on
>em mitten im Gewübl >e8 1.eben8 fteben>en
Grabe au8 einem bulgari8cben V01k81ie>e;

aber erft Ziaweykoff bat au8 ibm eien

Geeianken eine8 Lortleben8 im '1'0eie berau8
entwickelt. Wir können 8omit erft 8eit >em
Neuftreten kent8cb0 Ziaweykoff8 mit 'tollem
kecbte von bulgari8cber biationa1>ieb
tung 8preeben, wenn aucb eiie erften >eut
lieben Nen8ät2e eiaau 8ieb in eien Dicbtungen
eie8 älteren Zlawez'koff un> boteff8 fin>en.
Nie tief 813we7k01f8 gan2e8 8ebalfen 'on >em
beftreben eiurcb>rungen war, nationalbulgari
8cbe Züge au rerkörpern, ift >arau8 :u er8eben,
>aß er >ie8 nicbt nur in Dicbtungen, >ie
un8erem V01k8leben entnommen 8in> (>

>

kalitaaec,

»boikocg »Der bfer>ekneebtcc), :u Verwirk
1icben 8ucbte, 80n>ern aucb in 8olcben, >ie
ineiirieiuellfte Zeelenprobleme au8 >em [eben
großer GeilteZberoen >erMen8cbbeit beban>e1n:- »beetbo'eneg >>l.enau(e, »Zbe11e7(c, »Micbel
ange10((, >>1xiiet28ebeeg »krometbeu8ee -- Km
glänaen>ften bat er e8 je>ocb in einer 8einer
frübeften un> berrliebften Zcböpfungen- »Neibnacbt88ängerec (1892) - un> >ann
in 8einem großen Mationalepo8 »Da8 blutige
1.ie>(c getan, einem Merk, >a8 in >er äußeren
Lorm >em Miekiewica8cben »Lan *1'a>eu82((
7erwan>t ift, in >er kunft >er epi8cben Dar
ftellung je>0cb 8ieb glücklicb an >ie »lli38cc
anlebnt. Lreilicb 8in> >ie großen teebni8eben

Voraüge, >ie 8einem Lpo8 >arau8 erwacb8en,
für >ie be>eutung eine8 kunftwerk8 im kultur
leben >e8 Volke8 nicbt ent8cl1eieien>: 8ie
kommen für >a8 große kublikum ja kaum in
betracbt. Lnt8ebeieien> ift 7ielmebr, inwie
fern >er Dicbter e8 'ermoebt bat, >ie cbarak
terifti8cbften Ligentümliebkeiten 8eine8 Voik8
:u rerkörpern; >ann aucb >ie '1*iefe eier kon
:eption 8elbß. ln 81awe7koli8 Lp08 wir>,
wa8 >ie Gbarakter>arfte11ung betrifft, je>e
Ler8on in eier ganaen Liiile ibre8 inneren
un> äußeren Da8ein8, ibrer [eben8ge8cbicbte
un> ineiiri>ue11en 1.eben8an8cbauung ge8cbi1
>ert, Doeb ift >amit 81awe7koli8 große
Diebtung in ibrer künftlerj8eben un> kultur

ge8cbicbtlicben be>eutung bei weiten nicbt
cbarakteri8iert. L8 bleibt nocli ein 1et2te8 un>
böcbfte8 beri/oraubeben, nämlieb eiaß er >ie

Linbeit un> >ie geiftige Macbt >e8 Volk8 in
einer Nei8e 'er8inn1icbt bat, wie 8ie p0eti8cber
un> tiefer nicbt geeiacbt wei-eien könnte: >er

eigentlicbe lie1> un> '1'räger >er Grun>i>ee

'on Zlawezkkoli8 Diebtung ift >er Vater
balkan, un> :war nicbt etwa bloß a18 eieko
rati'e Ligur, nocb al8 abftrakte8 8innbi1>,
80n>ern a18 1eben>ige8 Ne8en, >a8 mitfüblen>

an eien Ge8cliicken >e8 Volke8 teilnimmt. ln
>ie8er ciicbteri8cben beban>1ung >e8 balkan8,

wie in mebreren an>eren Lunkten, er8cbeint

Zlaweykoif 318 ein Vollen>er boteif8, >e8

ejnZigen Dicbter8, bei >em wir tiefere künft
1eri8cbe .Ubnungen 'on weittrageneier be>eu
tung fin>en, un> >er eien balkan Zuerft in

>ie kunftpoe8ie einfübrte, gan: im Geifte

un8erer Volk8lie>er. Doeb ift >e8wegen

81awez7k0ff8 Verciienft eiurcbau8 nicbt gering
21.1aebten, >enn erft bei ibm wir> eier baikan

:u eier Geftalt eine8 *1'räger8 un> 87mb018
>e8 Mationalgenie8.
Gleicb groß 318 künftler, 8cbriftfteller unei

Men8eb, an 8ieb un> an>ere eiie böcbften

Lor>erungen itelien>, bietet Zlaweykoff in

un8erer literatur >a8 erfte bei8pie1 8eeli8cber
keinbeit un> reft108er 1-1ingabe an 8einen

inneren beruf. 8ti118cbweigenei 318 Größter
anerkannt, bleibt er >ennoeb 'on >er großen
Ma88e >er 1.e8er wie >er 8cbreibeneien 751118

ungekannt un> un'erftaneien in 8einen eigenften

un> tiefften beftrebungen. 8ein Linfiuß bat
kaum begonnen un> be8cbränkt 8ieb nocb

auf eien engen krei8 >er ibm nabefteben>en
Mitltreben>en, Line Goetbi8cbe Watur -- in
>er kube un> Mi1>e 8eine8 Geifte8, >er

Llaftik 8einer Zcböpfungen, >em tief>ringen>en
kunitqerftäneini8 un> >em wei8beit8rollen

Verbalten >em [eben unei >er kunft gegen
iiber - wan>elt Zlaweykoff wie ein Ne8en
au8 einer an>eren Welt unter un8.
Der erfte, >er naeb mancben lrrungen

Zlawej-kofl8 beftrebungen 8ieb :u eigen maebte
un> ibnen größere >u8>ebnung gab, war

Letko '[bo>0roff (geb. 1879) - >er
Mo>ernfte unter eien Moeiernen, wa8 >ie

Motive 8eine8 >iebteri8cben 8ebalfen8 betriiii,

Die Lruebt >er bi8be1-igen poeti8cben *[ätigkeit
'1'b0>0roif8 8in>: ein ban> br08aeiiebtungen,
entftaneien 1898-1906 un> unter eiem '1*ite1

»1>711enee in bucbform 1908 er8cbienen,

un> 'ier Dramen, Zumeiß in eien jabren
1903 bi8 1906 ge8cbrieben.

Da8 Leitmotixe 'on '1'boei0rolf8 »l>y11encc
bi1>et eine ftarke 8ebn8uebt naeb Unerreicb- _
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barem. balcl 8chilc1ert er clen Drang nach

ungekanntem Glück -* 8ei e8 in (1en :aghaften
begungen (1er erften Liebe. 8ei e8 in ftürmi8cher

1(raft (1e8 Merlangen8 - balci Men8chen. (iie
im Drange nach freiem >u8leben ihrer

1n(11iriclualität iron (1er L0e8ie (1e8 N3n(1ern8

mächtig ergriffen wercien. Lin anciere8 Mal
8in(1 e8 Unglück8men8chen, ciie (1er91/eichheit
.unci Linfalt ihrer Matur :um Opfer fallen;
aber auch ftolre Lin8ame. (1ie niemanci ihr
11er: gönnen mögen. Mon (1en iciyllen
8in(1 folgencie (irei be80ncier8 erwähnen8
wert: >>Unglück8men8chcc. »8ch3ttenoc uncl
»Die 1-1eirat (ier Zonnecc. ln (ier erften.
8einer wohl am :arteften empfuncienen leiylle

((ieut8ch iron Dr. G. Iciam unter (iem Litel
»UnÜetG in (1er »1(ölni8chen Zeitung::
irom 7.. 8., 9. uncl 10. Mär21905). gibt
*Lhocioroii* (1ie innere Ge8chichte 8einer eige
nen Zeele, c1ie. weich un(1 milci. hartnäckiger
Zelbftbehauptung unfähig. ihre beruhigung
im Gefühl hingehencier be8ignati0n finclet.
clarin ein beugen iror (lem höheren Ge8et2

8einer biatur 8ehencl. Die »8ch3ttenc8 bilcien
ein ergreifencie8 1(13ge1ieci (1e8 Mo8lirn8. (1er
nach (iem ru88i8ch-türki8chen 1(riege 8eine

Geburt8ftätte irerlä8t, (13 er e8 ohne grö8ten
Zchmera nicht 8ehen kann. wie (1ie Ungläubigen
in Lintracht herr8chen (ia, wo fünf )ahr
huncierte lang 8eine (Ahnen in königlicher
bracht 318 freie M"nner gelebt unci gro8e8
gewirkt haben. Miele Läcien 3u8 eien icizrllen
unci Dramen 'Lhocioroff8 fincien ihren Nib
8chlu8 in (1er »1*1eir3t (1er Zonnecc, (1ie8er

gro8artiglten 1(0n2eption (1e8 Dichter8. (iie
mit (1er »Zirmphoniecc Zlaweirkotf8 318 Welt
3n8ch3uung (ia8 tiöchfte bilciet. au (iem 8ich

un8ere L0e8ie aufge8chwungen hat. Die8e

Lro8ac1ichtung 'fhocioroff8 8chlie8t 8ich (1er

1angen beihe wefteuropäi8cher Dichtungen an,

welche (1ie men8chliche 'Lragik (1e8 1(ünftler
(ia8ein8 behancieln.

Nährenci 'Lhociorolf in 8einen »1(1irllenc(
mehr einaelne >u88chnitte (1e8 Leben8 8chilc1ert.
8ehen wir ihn in 8einen Dramen 318 Zchilcierer
(1e8 Leben8 in (ier ganZen Lülle 8einer

treibentien kräfte. in 8einem erften Drama- »1(irchenb3ucc - 8chilclert er. wie mit (iem
Lrwachen eine8 auf nationalern bocien

8ehencien religiö8en bewu8t8ein8 auch (ia8

biationalgefühl 8elbft au erftarken beginnt.
»1(irchenbaucc bietet ein bil(i (1e8 bulgari8chen
701k81eben8 3u8 (iem 3u8gehen(1en 17.]3hr
hunclert - cler iron un8erer L0e8ie noch

gan: unberührten Lpoche cle8 erften Lr
wachen8 (1e8 Mationalbewu8t8ein8 in (1en
breiten Molk88chichten bal(1 nach (1er Kb
fa88ung unci (lern bekanntwercien iron

Lai88ij8 »bulgari8cher Ge8chichteec. Die8er
Umftanci irerleiht (iem erften Drama

1hociorolf8. (138 ein ftämiige8 bepertoireftück
(1e8 Mationaltheater8 in 80113 iii. ein überau8
gro8e8 1ntere88e.

Den fiöhepunkt (1e8 bi8herigen 8ch3ffen8
*Lhocioroff8 8ehen wir in 8einem Märchen
(irama »Zamoäiiracc (»Die bergfeecc. 1904) -
clem Drama cler unbe8iegbaren Zehn8ucht (1er

Zeeie nach einem Leben in ewiger _lügenci
unci 8chönheit - ein Werk hoher intuitiirer
1n8pirati0n, iron :artefter Loe8ie umflo88en.

Niecier war e8 boteff. (ier (1ie8e 8chöpfungen
(1er 701k8ph3nt38ie in (iie boe8ie einführte.
Doch erft bei *Lhocioroff wach8en 8ie :u
incliiriciuellen Lrägern m0(1erner geiftiger 1n

halte empor uncl wercien :um unirerlierbaren

be8it2 un8erer Literatur.

Lng an (1ie »Zamociiiracc 8chlie8t 8ich (1er
Linakter »Ztrahilcg in welchem (ia8 Grunci

motiir (1er »Zamociiiracc in intere88anter Nei8e
irariiert wirci. »Ztrahilcg (1ie populärfte Geftalt

un8erer kiaiciukenliecier. ftellt eine höhere

Lntwicklung8ftufe (1e8 17pu8 (ier bergfee ciar.

91/38 bei clie8er nur (iunkler Maturcirang war.
wii-(1 bei »Ztrahilcc :ur bewu8theit geiftiger Lr
1euchtung gehoben.
Lin »1(irchenbauc( anknüpfenci. wenciet 8ich

*Lhocioroff in 8einem bi8lang letaten Drama

»Die ertencc wiecier 802ialen Motiiren 2U.
Die8mal rollt er iror un8eren Rügen (1en

Zweiten Nenciepunkt un8erer Nieciergeburt.
(iie 50er ]3hre (1e8 irerf1088enen ]ahrhun(1ert8,
auf. L8 ift clie8 (1ie Zeit (1e8 Lrwachen8 (1e8

arbeitencien Mittelftancle8 uncl 8eine8 Zufleh
nen8 gegen (1ie gewi88erm38en feuclale 1(1388e

(1er begüterten. (1er 80gen3nnten 1'8chorbaciji.
(ier Motabeln. >18 Unterftrömung wirci in
c1ie8em Drama (138 Öbwenclen (1er buigaren iron

griechi8cher bilciung unci (138 erfte 1'1eriror

treten ru88i8cher 1(ulturten(1en2en fiüchtig an

gecleutet.

Nie (138 p0eti8che Werk Zlaweyk01f8. 80
bilciet auch (138 bi8herige 8chatfen Lhocloroff8

ein in 8ich ge8chlo88ene8 G3n2e8. Den icieellen

Gipfelpunkt 8einer 8chöpfungen haben wir
in (1er »fieirat (ier Zonnecc Zu 8ehen, wo er
(ia8 8chaffencie Genie 8ein wahre8 Glück uncl
(1ie höchfte befriecijgung 8einer blatur in (lem

erüllen 8einer 8oaialen beftimmung fincien
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läßt. Damit gibt er (lem Froblem (les lncli
yiclualismus eine anclere uncl höhere Lösung,
.als in seinen übrigen Werken. Bei (ler

Bergfee hatte clas yolle thusleben (ler Fer
*sönlichkeit ein Fntfremclen yon (ler natür
lichen Beftimmung (les Weibes Zur Folge;
beim Ztrahil führte (lie höchfte Betätigung
.(ler incliyicluellen Figenart Zum öbfterben

jecler Lebens- un(l Zchalfensfreuäigkeit, Zum
'VerschmelZen (les lncliyi(luums mit (lem >11

leben. Frft bei (lem schaffenclen Genius ift
.(lie höchfte Fntfaltung (ler eigenen Natur mit
höchfter soZialer Betätigung iclentisch. Nur
in(lem (ler Rünftler sein eigenftes lch Zur

*Geltung bringt, erfüllt er auch seine große
Weltmission.
Fin großes Rätsel (ler bulgarischen Lite.

ratur (ler Gegenwart bilclet Feju jaworoff
(geb. 1877), (las glänZenclfte lyrische Form
talent, (las wir besessen haben. Ohne eigent
liche Zchulbilüung, aber auch ohne Belesen
heit Zeichnet er sich schon in seinen früheften
Ge(lichten (lurch eine sehr gewählte Form
aus. Drei Grunclthemata sincl in (lem erlten
Buch laworoffs, »Versecc (1902), Zu unter
-scheiclen: yon tiefem Mitgefühl beseelte
Zchilclerungen cler Leiclen un(l Mühen (les
Bauernclaseins, incliyicluellfte ineinancler yer

schmelZencle Zeelen- uncl Naturftimmungen,
Reyolutionsmotiye, seinem eigenen lnnern
entwachsen. jaworofl war auch praktischer
Reyolutionär uncl hat Zweimal, 1902 un(l 1903,
als Freischärler MaZeüonien clurchkreuZt. (Zeine
Frinnerungen an (liesen wieclerholten (huf
enthalt, küerich in Buchform erschienen -
»llaiclukensehnsüchtecg 1909 - sincl teilweise
.auch in (leutscher Zprache yeröffentlicht wor(len,
in einer meifterhaften UbersetZung cles 1-1errn
Dr. G. Olclam im Berliner lageblatt, Oktober
un(l Noyember 1908.) Der Dichter hat (lie
(lrei 'fhemata seines Buches mit gleich ftarker
Rraft (les Zusclrucks behanclelt. Über währencl
er mit (ler Rnappheit un(l Flaftik seiner lyri
schen Ztimmungen clie Renner für sich gewann,
wirkte er auf (lie große Masse (ler Leser yor

-wiegencl (lurch seine soZialen un(l Reyolutions

ten(lenZen.

Fin wesentlich yerschieäenes Bilcl bietet
(las Zweite Buch jaworolfs, »Zchlaflosigkeitenqc
betitelt (1907), wo an 8telle (ler klar um

rissenen Ztimmungen (les erften Buches

heftiges Drängen, unfaßbares Verlangen nach

Uberirclischem uncl Unerreichbarem getreten
sinel. Der Dichter eröffnet (lie »Zchlaf

losigkeitenqc mit einem herrlichen, in kräftigften
Zusärücken yerfaßten Ge(lichte - »Das Liecl
meines Lieclesqc -- einer schonungslosen Lib
rechnung mit seiner (lichterischen Ver
gangenheit, begleitet yon ftolZeftem Bewußt

sein eines neu aufgehenäen Dichterlebens.

Zein Liecl (bulgarisch pessen, fem.) sei bis

jetZt eine unglückselige Zünclerin gewesen,
(lie (len Zerlumpten Brbeiter wie (len rohen

Bauern aufgesucht un(l in (len (lüfteren

kleimatbergen Zuflucht gesucht hat; (lie yor

(ler Verkommenen um Blick uncl Lächeln
gebettelt un(l schamlos Worte cler Verführung
un(l (ler Unschulcl geflüftert hat, un(l nun

komme es, »mücle, yerZagt, gebrochen, mit

gesenktem flauptcc, in (lie freucllose Finsam

keit (les Dichters. »Von jetZt anct, fährt (ler
Dichter fort, »exiftiere für (lich, mein Lie(l,
nichts außer (lem *fiefinnerften meiner Zeele -
nicht kläßlichkeit, nicht Züncle, nicht Lügeo(

ln cler *fat ift (las Buch lecliglich erfüllt yon

(ler unsagbaren Unruhe seiner aufgewühlten,
yon aller *1*ra(lition un(l yom Glauben cler

Väter losgerissenen Zeele. Darin befteht
auch (lie große [(luft, (lie ihn, trotZ gemein

samer künftlerischer Beftrebungen, yon

Fentscho Zlaweykoß un(l Fetko *[hoöoroff

trennt, (lie für (lie [(leale un(l Rämpfe cler

Menschheit sich begeiftern, yon (len poetischen

Zchöpfungen un(l (lem innerften Wesen ihres

Volkes clurchörungen sin(l uncl seine Be

ftrebungen als ihre eigenen empfinöen.

ln (lem »Lie(l (les Menschenqc yersuchte

(ler Dichter seine Gesamtanschauung yom

Menschen in einem poesieyollen Bil(le feft
Zuhalten, 1m Wirbelfturm (les Zeins sauft
schwinclelncl schnell cler Geift aus (lem ufer
losen OZean (ler Finfternis, yon keinerlei

*.1'räumen yom 'Lagesleuchten aufgeschreckt,

keinen Zugenblick innehaltencl in seinem
einsamen Flüge nach yorwärts; Leben un(l

*focl sincl ihm seine urewigen Flügel; yon

ihnen getragen, sieht er nirgen(ls Grenaen.

Wo geht er hin? Zum Licht? Zur Liebe?
Finen Zugenblick scheint es ihm, (laß
aus clern Chaos ein geschwifterlicher Ruf
ihm entgegentönt, (loch ift (las nur ein

Wahngebiläe: nicht Ruf einer Zchwefter
seele - nur ein Fcho seines eigenen Rufes
clringt in sein Ohr - mitten in (lem rings
um yerschlossenen 1(erker (les Frclenclaseins.

80 lebt (ler Dichter (lahin, alle Lebens

lügen un(l alle lcleale yon sich abwerfencl,

nichts lieben(l, an nichts glaubencl. .. Ollie
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l-l'o'blen cler biacbt bat er clurcbxyanclert, bat
mit teutliscber kreuele allez l-Lobe uncl klebre
ins troltloz (Jemeine binabZeeeri-t, unci Nie
er in Zicb bineinZeZcbaut bat, :cbauclert er
iror Zicb aelber Zrauen'oll :urück. blun
lcommt cler "Lag, uncl (jaa [eben nabt Zicb ibm
in Karneualsmazlce, uncl Zcbaucleruoll bört
er'8 Zu ibm sprecben:
»l)u, L'ocl, gieb (lem [eben Weßlc
>u8 eeinern *fraum aukgexcbreclct, [abrt

cler l)icbter nun fort:
»Von unlaöbarer kraft getrieben, rannte icb

auller mit* ourcb cla8 WenscbenZeuiiibl ibm nacb,
zcblucbeencj: lcb 'ergebe - (iu balt ciie Wabrbeit
ZeZpi-ocben: - trüb ilt mein [ier: :u [sz erltarrt. . ,
'lag Mar'z, cije Waelce rilz icb ibm 'om (JeZicbt,
uncl blacbt tat Zicb 'or mir auf, uncl nie wurcie
ez Miecier 'laß für mjcb.qc

Yung - cler ]u3enä Glut emptancl jcb nie.
N7arum bältlt clu, o :üs-33 (eben, lieblcoeencl, nicbt
bei mir ani-'0c

])ie "l'ragöclie cle8 Unglaubeng bat ibren
l-löbepunlct erreicbt, uncl ez bat ciie Ztuncie
cler Umkebr ZeZeblaZen: neues, WärmencieZ

[ebenZZelübl ilt in seine Zeele geZoZen. [Tun
Nircl (ier l)icbter, um clax [eben in Nabrbeit
:u übern-innen, :um (eben 8eine8 Volkeß
»miicle, Zebrocben, :erlcniclcß mit Zezenlctem
liauptcc flücbten mii88en, Nie sein [iecl Zu
ibm tlücbtete. . .

* B K

lnclem niir in obiger l)ar[tellunZ nur (lie
Crunälinien cler [ntu/iclclung unZerer literatur

aufeueeißen 'erzucbtem baden Wil' un8 auf
ibre klauptirertreter bescbränlct uncl Viele an
Zicb nicbt unbecieutencle 'l'alente uneruiäbnt

Zelazßen,

l)en beruorltecbencllten ZuZ clieZer fünfeig
_ja'briZen fntuiicklung erkennen Mir in (lem
kollltäncligen keblen lcla85i8cber *[raelition, in
(lem kler'oruiacbßen unzerer literatur au8 (len
Kämpfen (jeZ neu ern-acbenclen ZeiltiZen
[ebenZ cler Mation, l)ie8em beoleutzamen
Umltanä uercjanlcen Mir (lie Nicbtithen (:ba
ralctereiige unzerer Vicbtung uncl un8ere8 Ze
eamten (ebene. In erlter Ztelle ilt bier an clie
ZrolZe Kolle 2U erinnern, (lie un8ere kerje in eien
kolZenzcbu-eren nationalen kämpfen unserer

Mieäergeburt geZpielt, uno an (las jnniZe k/'er
bältniZ, in (lem 8ie mit (len böcblten 8e

ltrebungen cler Zeit Zeltanclen bat, 80 (laß
(lie l)icbter alZ (lie eiZentlicben kübrer cle8
:um nationalen 8euiu8t8ein erNacbenclen K701
lceZ auftreten konnten, Über aucb nacb cler
ZefreiunZ, al8 (lie fübrencle [Tolle im ollent

licben [eben clen kolitilcern 'on kacb :utieb
baden Zicb clie l)icbter (lem [eben nicbt
entlremäet, eonciern folgten ibm Nie Zein
(Jeu-wen nacli, ibm (Lie leleale cler jünthen
Ä/'ergangenbeit Nie im Zpießel Vorbaltencl.
Wit kenthbo Zlauieylcokk 7.03 in unßere [ite
ratur aucb ciaz Zeltreben ein, :ur Vai-(tellum;
tieferlieZenäer Züge cler bulgarizcben natio
nalen [iZenart clurcquclrinZen, l)ocb bat
ciamit Zlaureylcofi bloß :ur Zev'uthbeit er
boben, M38 in naiuer NeiZe 8cbon (lie (Je
clicbte 8eine8K/'ater8 uncl ZotebZ* entbielten. Über
aucb (lie ancleren Dicbter, clenen ein zolcbez
Zeltreben nicbt :uZeZprocben Merclen kann,

ermanZeln lceinezuiegxz einer Zen-Wen Volk::
tiimlicblceit, cla 8ie äie (Jegenlta'ncle ibrer

ÜarltellunZ immer (lem unmittelbarlten [eben
entnabmen, Uncl Nenn ibnen aucb ciie

käbiZlceit abginß, ibre Zcböplunßen über (laß
:eitlicb Zufällige binauZZuerbeben, 80 bat 8ie

(liezer Umltancl cler Wazäe clea Nolch wie
eien (iebiläeten ibrer Zeit nicbt nur nicbt
entlremclet, Zonäern um 80 näber gebracbt,
Wicbailoumlci, ein Zebiiler uncl unbeclingter
Nerebrer (ler kranZoZen cleZ l7. _[abr
bunclertZ, War, Wie Wir geZeben baden, cler

einZiZe l)icbter 'on Zecleutunß, cler anciere
&Wege :u Zeben 7er8ucbte, ieclocb 0bne [rlolg
uno 0bne (len mincjelten Linklang :u tinclen.
Liber freilicb ilt clieZer grolZe Noreug,

nämlicb >38 NurZeln unserer Vicbtung aus
8cblie8licb im nationalen [eben, aucb 'on
einem nicbt :u 'erkennencien Macbteil be

Zleitet genießen. l)enn äaz keblen jecler
lcla88i8cben '[raclition bat e8 Mieclerum aucb

uer8cbulclet, (laß uneere allgemeine literarißcbe

kultur Zicb immer nocb auf einer 'erba'ltnißs

mäZiZ nieclriZen Ztufe befinclet, M38 sou-ob]

in (ier (JeriancbätZunZ (ier lcünltleriscben

[*'orm 8eiten8 cler l)icbter, a18 aucb in cler

NetltänäniZloziZlieit clez kublilcumß tür (lie

teineren [Legungen cler l(un[t uncl kerie
genuZZam :um b/'orßcbein kommt. ln cler
*fat baltet ein gewieäer l)ilettanti5mu8 vielen

unZerer Zebriltlteller an. Niueb 'on einer
ZEWlZZLn publiZjltizcben Manier 8incl (lie

ZeböpfunZen unßerer älteren l)icbter, elie

größten nicbt auZZenommen, nicbt 83v: frei

ZuZprecben. l)ie Zroßen, nocb ungelölten
nationalen krobleme, (lie aut unZ Zcbuier

[alten, (las Zum *[eil (jak-auf :urüclceufiibrencle

Überiuucbern cler Lolitil( in unserem öfient
ljcben [eben, Zcblielzlicb aber aucb cler immer*

nocb fortclauerncle LinklulZ (lex ru88i8cben
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'1'en>en:roman8 haben >ie 11eilung >ie8e8

Ube18 17erhin>ert. 138 ift nur 318 eine

folge 170n alle>em an:u8ehen, >38 >ie Zul
garen, >ie 8ich in >er Rolitik >ie gro8en
lirrungen8chaften >er l(ultur1701ker 80 leicht

un> 8chnell aneigneten, nicht nur (len

-gr08en l)ichtern >e8 >u81an>e8, 80n>ern auch

.>em Grö8ten, wa8 >ie l)ichter ihre8 eigenen

Volke8 her'orgebracht haben, ein 8ehr geringe8
Verftän>ni8 entgegenbringen konnten. 1)er

Zufgabe, mit >er Zorge um (len politi8chen
un> wirt8chattlichen >uf8chwung auch >ie

L'flege >er höchften geiftigen Güter >er Nation
:u 17erbin>en, >ie8er Zufgabe >e8 mo>ernen
l(u1turftaate8, waren un8ere Ztaat8männer lei>er

nicht gewach8en.

Nachrichten uncl Uitteilungen.

[correeponäen: au8 Wien.
l)ie 'l'herrnopenetratiom eine neue elektrieeh:

Meilmethocle.

[Z8 ift :weitello8 etw38 8chöne8 um >ie lnter.
»nationalität >er W188en8chatt. 8ie 17erbin>ert eine
Zentrali8ati0n, >ie 2ur klegemonie eine8 be80n>er8
begabten Volke8 führen wür>e, (lem im Rampt
um8 l)a8ein alle an>eren unterliegen mü8ten,
Zowie >urch irgen>eine geniale erin>ung ein neuer
Weg 8ich auttut, 8o kann man 8icher 8ein, >a8 8ich
.an 8einem lincle ein 0>er mehrere Ziele :eigen,
welche :|1 erreichen 170n allen Rulturnationen ein
Wettlauten 17eranftaltet wircl.
Von allen mo>ernen erfin>ungen profitiert auch

>ie är:tliche Wi88en8chaft ein wenig, be80n>er8 an
>enen >er Llektrotechnik ift 8ie 8ehr intere88iert.
Gar 17ie1e Zweige >er är2tlichen kunft haben >ie
lilektriZität 8chon in ihren l)ienft geltellt un> haben
:um Zelten >er lei>en>en Men8chheit Vorteile >3r
au8 ge20gen. Nun haben neuer>ing8 :wei Wiener
21.1:te, l)r. 170n kre178 un> l)r. 170n 8ern>, ein neue8
me>i2ini8che8 >nwen>ung8gebiet gefun>en, für >a8
8ie 8ich (1er unge>ämpften e1ektri8chen 8chwingungen
be>ienen, >ie 170m 1)'3'nen kou18en in >ie >rahtlo8e
'[elegraphie eingeführt wur>en, un> >38 für me>i
:ini8che Zwecke 170n krote88or 170n Zej-nek >urch
gebil>et ift.
138 ift 8chon lange bekannt, welch 17orteilhal*ten
Linflu8 genügen>e Wärmeeutuhr für >ie phy8io
logi8ehen Vorgänge hat, (loch war bi8 jet:t kein
Mittel bekannt, (len men8chlichen Rörper in
genügencler Wei8e :u erwärmen. .Ulle gebräueh
lichen Mittel wirkten au88chlie81ich aut >e88en Öber
fläche, >enn, wie 8ich 2eigte, gibt Zelbft längerer
hulenthalt in 11ei81uttbä>ern un> l(e88elräumen

kaum eine grö8ere [rwärmung 170n Zlut un>
innerem Gewebe 318 um höchlten8 '/

2 Gra>. 1)er

.automati8che Wärmeau8gleich >e8 Rörper8, (ler je>e
UberhitZung reguliert, 17erbin>ert >ie8. '1'rot2>em
mu8 man 8ich >er m0>erneren >n8icht :uwen>en,
nach >er >38 kieber an 8ich weniger etwa8 Zchä>
liche8 ift, al8 171611116111'günllig mjtwirkt, um >ie
eigentliche krankheit. >eren 8egleiter8cheinung
e8 ift, :u überwin>en. l)ie Zteigerung >er Zlut
tülle, (lie eine folge >er kiebertemperatur ift, gibt
aber gera>e 311 >ie Vorbe>ingungen :ur l-leilung,
wie [nt8pannung, 8chmer2ltillung, Zerftörung un>
Ru88chei>ung >er Mikroorgani8men u8w. Um hier,
>ie Natur unterftüt2en>, miteingreifen 2u können,

fehlte bi8her (lie Möglichkeit, (len Rörper jn ge
nügencler Wei8e :u überhitaen.
lm e1ektri8chen Ztrotn ift ein Mittel gegeben, (len

>urchflo88enen Leiter einer [rwärmung :u unter
:iehen, wie (lie8 in >er e1ektri8chen Glühlampe be
reit8 prakti8ch 8eit langer Zeit ge8chieht, l)ie8 rührt
>aher, >a8 >er Ztrom im Leiter bei 8einem l)urch
flie8en einen Wi>erftan> tin>et, >en er :u über
win>en hat. lir reibt 8ich gleich8am an >en Wän>en
>e8 Ranal8, (len (1er Leiter für ihn be>eutet, un>
erwärmt ihn (labei, je grö8er nun >38 Mi817erhältni8
:wi8chen Quer8chnitt un> Ztromftärke ift, (lefto

wärmer mu8 (1er Leiter wer>en. 8eim Rohlenfa>en
un8erer Glühlampen ift >ie8e8 8o groß, (138 >er8e1be
:um hellen Glühen kommt un> un8 (138 8chöne
Licht 8pen>et. l)ie auftretenc1e Erwärmung hängt
nun 170n :wei kaktoren ab, 8ie ift >em Wi>erflan>
>irekt un> (ler Ztromltärke qu3>rati8ch proportional.
öuch >er men8chliche Rörper ift ein Leiter >er

[lektri2ität, aber ein 8olcher, bei >em >er Ztrom
nicht nur N'ärme, 80n>ern auch ph178iologi8che
&Virkungen her'orbringt, >ie eine 8chä>igung >er
Ge8un>heit :ur folge haben können. lm Ztaate
New 701k wer>en ja bekanntlich >ie Verbrecher
aut e1ektri8chem Wege hingerichtet, (loch 'erträgt
(1er eine manchmal we8entlich grö8ere Ztröme 318
>er an>ere, 80 >a8 eine 801che e1ektri8che l-lin
richtung, weil mit gro8en Qualen 17erbun>en, 318
>urchau8 barbari8ch ange8ehen wer>en mu8. l)er
elektri8che Gleichftrom bringt au8er einer Reihe

an>eren auch chemi8che Wirkungen her1701, (1
.

h
. in

Wa88er, Zäuren 0>er 8312lö8ungen u. >gl. eingeleitet,
be>ingt er >eren chemi8che Zer8et2ung. >u8 >em
Wa88er :. 8. 8chei>et er >e88en bei>e 13eftan>tei1e
KVa88erftotf un> Zauerftolf au8. Zuch >ie tieri8chen
Gewebe:e11en halten 170r ihm nicht ftan>; >ie ge
ringe Ztromftärke 170n 1/10 Impere pflegt 8chon
tötlicbe Wirkungen her170r2ubringen. l)er e1ek
tri8che Gleichltrom eignet 8ich 3180 nicht, eine er
wärmung >er Rörperteile :u 11ei12wecken herbei
:utiihren, wenn er theoreti8ch >3:u 8on(*t auch 318

geeignet be:eichnet wer>en mü81e. >n>er8 liegen
>ie Verhältni88e beim e1ektri8chen W'ech8e1ftrom,
bei >em man nicht 170n einem kontinuierlichen
1*'1ie8en in immer >er8elben Richtung 8prechen kann.
l)er Wech8elftrorn hat 8einen Namen >aher, >a8 er
8eine Richtung beftän>ig wech8e1t. 171ie8t er 3180
in einem Leiter tür einen Rugenblick 170n link8

nach recht8, 80 kehrt er im nächften Moment 8eine
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Richtung um un> ftrömt nun iron recht8 nach links.
l)ie Zahl, Wie oft er in >er Zekunc1e 8eine Richtung
Wech8elt, heißt >ie Lrequen: >e8 Wech8elftrome8.
l)ie8e hängt, bei >em >urch Ma8chinen erreugten, iron
>eren l(onftruktion ab, Welche (lerart ift, >aß >ie
Lrequen: meift 50 beträgt. 1)a e8 bei (len chemi
8chen Wirkungen f2et8 >arauf ankommt, Welche8 >ie
Lintritt8ftelle >e8 8trome8 ift - bei >er W'a88er2er
8et2ung tritt 2. b. >0rt ftet8 >er Zauerftoff auf-,
erkennt man, >aß nur >er Gleichftrom Lffekte her
irorbringen kann. lat8ächlich bringt >er Wech8el
ftrom mit 8einer beftäncligen Vertau8chung iron
Lintritt8ftelle mit >u8tritt811elle keine chemi8chen
Wirkungen heriror. Wirkt >arum auch auf einen
animali8chen Leiter nicht eer8et:en>. Über >ie
Gefährlichkeit >e88elben ift-trot2>em irorhanclen, ia
8ie ift 8ogar noch größer al8 beim Gleichftrom. l)ie
Ur8ache hier-ron ift :War nicht bekannt, >och Weiß
man, >aß 500 Volt Gleichftrom hin8ichtlich ihrer
Gefährlichkeit ungefähr 200 Volt bei Wech8el1trom
gleichkommen. Nun ift man beim Wech8elftrom
aber >urchau8 nicht auf >ie nieclere Lrequen: iron
50 angeWie8en. Viller>ing8 mit Ma8chinen kommt
man nur Wenig höher. Über in >en 1(0nc1en8ator
entlaclungen, Wie 8ie >ie Lunkentelegraphie an
Wen>et, ift un8 ein Mittel in >ie l-lan> gegeben,
Lrequenren iron einer Million un> mehr :u erhalten.
l-lierbei Zeigt 8ich nun für >ie mefin>lichkeit
un8ere8 Rörper8 etWa8, >a8 in >er ökultik Wie in
>er Optik ein Knalogon fin>et. Un8er ()hr hört
'föne nur, Wenn >ie8elben mit einer Lrequen: iron
ca. ltr-40,000 8chWingungen pro dekuncle erfolgen.
Lür >arüber un> >arunter liegencle *l'öne 8in> Wir
taub. Un8er .huge ift auch nur für Lichtftrahlen iron
400-1000 billionen 8chWingungen empfincllich, ob
Wohl >ie8 nur ein außerorclentlich kleine8 Gebiet
>er >ether8chWingungen be>eutet, Wie Wir auf
an>ere, in>irekte, Wei8e leicht erkennen können.
buch un8er Gefühl ift an eine gan: beftimmte
Grenae iron lmpul8en pro 8ekun>e gebun>en un>
empfin>et einen elektri8chen Wech8elftrom nur 8o
lange. al8 >e88en Lrequen: eine relatiir nie>ere ift.
Linen Wech8elftr01n iron >er brequen: einer Million
fühlen Wir nicht mehr, Währen> eine geringere
Lrequena noch 8chä>lich ift. Mit einem 8olchen
Ztrom ift un8 al8o >ie Möglichkeit gegeben, eine
LrWärmung >e8 Rörper8 herbeiruführen, ohne Ge
fahren (1amit in (1en l(auf :u nehmen.
[>aß ein Wech8elftrom iron 8o hoher Lrequen:

für (len Körper un8chä>lich ift, ift 8ch0n längere
Zeit bekannt. Nicola 'l'e8la War >er erfte, >er mit
einem 8olchen brillanten prerimente anftellte un>
auf 8eine Ungefährlichkeit hinWie8. Lr lucl Le7>ener
Lla8chen mit hochge8pannter Llektriaität un> ge
ftattete ihnen >ie Lntla>ung über eine Lunkenftrecke
un> >ie brimär8pule eine8 'l'ran8formator8 ohne
Li8en, >er nach ihm 'l'e8latran8formator genannt
Wur>e. Zolche l(on>en8atorentla>ungen haben
genau (len Wech8elltromcharakter >er Ma8chinen
ftröme mit >em einen Unter8chie>, >aß bei ihnen
>er elektri8che Ztrom nicht beltänclig >ie8elbe 8tärke
behält, 8on>ern iron 8einem 1-löchltWert beim Lin
8et2en 8ehr bal> bi8 :u Null abnimmt. l)ann ilt
eine lange bau8e, Währencl >er >er 8chWingung8krei8
ftromlor ift, bi8 mit >er nächften >ufla>ung (1er

Leir>ener Lla8chen eine neue Lntla>ung ein8et2t, >ie

aber Wie>er bei Weitem nicht 8olange >auert al8 >ie
8chWingung 8elbft. l)ie letatere mit >em abklin
gen>en Wech8elftrom hat nun eine Lrequenr., >ie
nur iron >er Größe >er Rufnahmefa'higkeit >er

Lei/>ener Lla8chen un> iron >er >e8 *l'ran8formator8
abhängt. Man erreicht leicht >ie Größenor>nung
>er Million, >ie geWün8cht Wir>. Lei>er hat man
hierbei noch mit einer an>eren Lrequen: :u rechnen,
>ie We8entlich lang8amer erfolgt un> >arum auf >a8
Gefühl >e8 animali8chen Leiter8 Wirken kann. l)ie
8chWingung8impul8e mit ihrer hohen Lrequen:
folgen 8ich relatiir lang8am, etWa 20-100 mal pro*
Zekuncle, ähnlich, Wie bei einem Zahnra> mit
20 Zähnen, je>er >er8elben Wie>er mit einer Reihe
iron Linkerbungen irer8ehen 8ein kann. 8in> let-tere
Wegen >er großen ZnZahl, >ie un8eren Linger bei
>er Rotation berühren, Weniger fühlbar, 8o 8in>
erftere mit ihren 20 lmpul8en per Um>rehung, al8o
etWa pro Zekuncie, >eutlicher merkbar. Mit an>eren
Worten: ein '1*e8la-'l'ran8formator muß, 8oll er :ur
LrWärmung >e8 men8chlichen Rörper8 >ienen, noch
etWa8 umgeformt Wer>en, >amit er garnicht mehr
al8 unangenehm empfun>en Wir>. llierau kommt
noch, >aß :Wi8chen (len freien Ln>en >er Zekun>är
8pule >e8 'l'ran8formator8 eine außeror>entlich hohe
Zpannung auftritt, >ie 8ich in prachtirollen Lnt
la>ungen >urch >ie Luft kun>gibt. W'enn man
>ie8e auch unbe8cha>et in >en l(örper eintreten
la88en kann - man muß nur >ie Vor8icht gebrauchen,
(lie Lntla>ungen auf Metallelektro>en über8chlagen
Zu la88en, >ie man in >er l*lan> hält - 8o ift >ie
8elbe >och überflü88ig. 8ie Wäre Zu irer

mei>en, Wenn man >ie eregeerannung, >ie >en
Lunken gibt, un> >eren betrag kaum unter
50,000 Volt liegt, irerringern könnte. l)ie8 Wur>e
>urch >ie Lnt>eckung boul8en8 möglich gemacht,
bei >er >ie8elbe auf nur 200-400 Volt recluZiert
Wir>, un> man trotaclem (len Voraug mit in >en
kauf bekommt, nun iröllig kontinuierliche, 8ogenannte
unge>ämpfte, 8chWingungen :u erhalten, bei >enen
e8 gar keine bau8en gibt. L8 8in> >ie8 8chWingungen
gan: genau. Wie 8ie iron Ma8chinen herirorgebracht
Wür>en, Wenn e8 gelänge 8olche :u bauen. l)ie8
8cheiterte in>eß bi8 jetat an (1er enormen lourenrahl,
>ie für >ie8elben nötig Wäre, um auf >ie irerlangte
Lrequen: :u kommen, Welche 8ich mit >er >abei
auftreten>en kliehkraft nicht irertra'gt. b0ul8en
benutate einfach eine bogenlampe anftelle >e8
Lunken8, Welche er an ein Gleichltromnet: legte.
l)a>urch, >aß >ie Leir>ener Lla8chen bi8 :u ihrem
elektri8chen Uberlaufen iron >er dtrornquelle gelaclen
Wer>en, entriehen 8ie >em bogen 8einen :um
brennen nötigen Ztrom. Lr >roht au82u1ö8chen
un> lockt (labei >ie La>ung >er Lla8chen über ihn
hinWeg Zu einem >u8gleich. l)ie8er erfolgt, kann.
aber Wegen >er elaltiZitätähnlichen Ligen8chatten
eine8 8olchen ZchWingung88irlteme8 nicht plötalich
Wie>er :ur Ruhe kommen, 8on>ern leitet einen.
8chWingung8irorgang ein, >er >en erWähnten Wech8el
ltromcharakter be8it2t.
Zolcher flochfrequenaftrom, Wie ihn >ie boulZen

8che >nor>nung. >ie, Wie man erfährt, auch in >er“
>rahtlo8en *l'elegraphie gute erolge errielte, liefert,
hat >ie merkWiir>ige Ligen8chaft, bei guten Leitern
nur auf >eren Oberfläche :u irerlaufen, >. h. nicht
in8 lnnere einru>ringen. ert Wenn man irerhältni8
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mäßig 8chlechte Leiter, wie 1(0hle. 1*'lü88igkeiten 0(1er
animali8che körper-teile 'erwencleß wircl cler Quer
8chnitt gleichmäßig iron (ler Ztrömung au8gefüllt.
Wegen (1er Lrwärmung eine8 jeclen Wiüerftancle8
führt 80mit ein 8olcher Loul8en-8trom jene mecli.
xini8che Wirkung herbei. clie wir eingang8 al8 :weck
mäßig beaeichneten. Durch (*lie uerhältni8mäßig
nieüere Zpannung an (len anlen (ler 8ekunclär8pule
(le8 *l'e8la-1'ran8formator8, (iie 'on (ier geringeren
eregung88pannung herrührt, erhält man einen Ztrom,
mit (lem bequem :u operieren ift. Durch clie >u8
füllung (ier Lau8en beim geöämpft 8chwingenclen
'l'e8laftrom erhält man eine größere Lontinuität oöer,
mit ancieren Worten, einen (tärkeren Ztrom. Wohl
war bei (len Lunkenentlaclungen (Lie (Anfang8ftrom
ftärke cler beiiänclig gleichen bei (ler koul8en-Lr
regung we8entlich überlegen. Doch bewirkten (lie
großen Lau8en mit ihrer 8tromlo8igkeit, (laß cler in
Lrage kommenüe Mittelwert (le8 Ztrome8 clennoch
wenig becleutencl war. 8teter 'l'ropfen höhlt clen
Item, wie c1a8 dprichwort 8agt. Die 8tromftärke bei
Loul8en-eregung ift a18o nicht nur konftanter, 8on
(lern auch höher. lhre Wärmfähigkeit ift 8omit auch
becleutencler.

8ei uölligem Mangel eine8 8chmer2haften Gefühl8
kann man nach clie8er Methocle we8entlich höhere
8tröme bi8 :u ll, .Ampere un8chäcllich (1urch (len
Lörper 8en(len uncl (lie8en becieutencl erwärmen.
Der Latient empfinclet nicht8 wie wohltuencle XVärme,
clie ein 8chmer2ftillencle8 Mittel ohnegleichen ift, uncl
(lie nach (ler Lrtragmöglichkeit reguliert werclen
muß. Die klaut 8elbft, (lie nur ungefähr 500 C 'er
trägt, gibt (la8 Maß (1e8 Zulä88igen. Durch l*lerau8
rückung cler Zekunclär8pule cle8 'l'ran8formator8 kann
(lie Wirkung in einfachfter Wei8e recluZiert werclen,
Lheumati8men, Meuralgieen uncl "ahnliche Lr8chei
nungen können clurch clie8e Methocle, clie in 8ehr
Zutreffenöer Wei8e "fhermopenetration, (l

.
i. &Värme

clurchclringung, genannt wircl, mit großem Vorteil
behanöelt werclen. Line ftattliche Leihe überaeugencler
Lleilerfolge liegen bereit8 701', un(l (lie Möglichkeit
einer wirk8amen Länwenclung auf anclere Lrank
heiten 8cheint nicht8 weniger al8 au8ge8chio88en. L8
fteht in >u88icht, cla8 (lie Zecleutung (iie8er lhermo
penetration für (lie *fheraphie Vielleicht noch we8ent
licher 8ein wirö, al8 (lie Lntöeckung (ler Loentgen
ftrah|en tür clie Diagnoftik war. Die Llektriait'a't,
cleren anenclung8gebiete heute 8chon Legion 81ml,
hat clamit ein neue8 gefunclen, bei (lem 8ie noch
mehr al8 80nft ihren 8egen8reichen Wirkungen freie
Lahn la88en kann.

Mitteilungen.

Da8 internationale bibliographi8che lnftitut hatte
im vorigen jahr :ur fierbeiiührung eine8 Meinung8
au8tau8chc8 beaüglich (ier gegenwärtig in >u8
führung begriffenen bibliographi8chen Krbeiten
80wie cler Vereinheitlichung (ler Methoöen unci cler
Zu8ammenarbeit eine internationale Lonieren:
für Bibliographie unü Dokumentation ein.
berufen, (lie am l0. uncl 11. juli in 8rü88e| ftatt
getunclen hat. .M8 8eine 101. kublikation veröffent

licht e8 jetat einen vorläufigen Bericht. Wir ent
nehmen ihm (ien Wortlaut cler Le8olutionen,
(lie inbetrefi (le8 wichtigen kunkte8 cler '1'age8
orclnung, (ier Lrüfung (ier geeigneten Mittel
für clie läerbeiführung internationaler Ver
einbarungen uncl für (lie Organisation cler inter
nationalen Zu8ammenarbeit auf bibliographi8chem
Gebiet, gefaßt wurclen. Die erfte betraf clen
internationalen Longreß für Libliographie uncl

Dokumentation. Die Lonferen: 8pricht 8ich für
(lie Linberufung eine8 8olchen Longre88e8 au8.

Die8er Longreß, (ler al8 ein (Lauerncler geöacht ift,
8011 :um erften Male im jahre 1910 2u8ammentreten.
Ohne per8önliche 'l'eilnehmer au82u8chließen, 8011

er haupt8ächlich au8 (len Vertretern 'on Vereini
gungen unü .hnftalten beftehen, welche 8ich mit
Libliographie unci mit Dokumentation befa88en, 80
(laß er befähigt uncl berechtigt er8cheint, alle auf
(lie8em Gebiet :u erfüllenclen Unforclerungen Zu
erörtern unö felteulegen uncl (lann auch für
clie erüllung (ler8elben clie erforclerlichen Maß
nahmen :u treffen. Die Zrt uncl Wei8e cler
Vertretung beim Longreß ge8chieht nach Länclern
uncl nach wi88en8chaftlichen, baw. techni8chen
Lächern, L8 ergeht (iaher ein Zutruf an alle
internationalen Vereinigungen, 1(0ngre88e un(i ihn
ftalten, (leren organi8atori8che 'l'ätigkeit 8ich natur
notwenclig auf Bibliographie uncl Dokumentation
eritreckt. Nationale >u88chü88e mögen e8 8ich an
gelegen 8ein la88en, in jeclem Lanöe Vertreter (ler
großen Libliotheken, (ler Libliothelcar-Vereine, (ler
ßibliographen 8owie (ier Verleger uncl encllich aller
Knitalten, welche (la8 Luch angeht, :ur Mitwirkung
:u yeran1a88en.
Die Vorbereitung (le8 erften Longre88e8 wircl

(lern internationalen bibliographi8chen 1nftitut an
vertraut, welche8 Zu clie8em Zweck einen llaupt
0rgani8ation8-.hu88chuß bilclet, beitehenü au8 Ver
tretern (ier nationalen >u88chü88e 80wie (ler in 13e
tracht kommenclen internationalen Vereinigungen.
Da8 f'rogramm cle8 Longre88e8 8011 einmal (iie8e1ben
Lragen umfa88en, welche auch auf (ler jetaigen Lon
ferena :ur Lrörterung geftanclen haben; ferner alle
'erwanclten Lragen, (leren Le8prechung 8ich bi8 (la
hin al8 nütalich herau8ftellen wircl; kriti8che 8e
8prechung (ier geleiiteten Krbeiten, Vereinheitlichung
(ler Methoclen, Organi8ation (ier internationalen Zu
8ammenarbeit auf allen Gebieten (ler Libliographie
unö Dokumentation, mit Lin8chluß (ler Dokumen
tation (iurch (lie f'hotograpnie, cler Dokumentation
für (lie Zwecke cler Verwaltung uncl auf (lern Ge
biete cler erinclung8patente. Lerner 8011 ein Lhren
au88chuß für clie8en Longreß gebilclet werclen, >18
Zeichen cler .Anerkennung 8einer großen Leiltungen
für clie [Bibliotheken 8owohl al8 für (jie Zache (le8
Lrieclen8, cler unerläßlichen Vorbeclingung für jecle
internationale Zu8ammenarbeit, be8chl.eßt (lie Lon
terenZ, (len Vor8it2 in clie8em Üu88chuß l-lerrn
.hnärew Carnegie aneutragen.

Die 11. Le8olution be8chäftigt 8ich mit (ler
internationalen Vereinigung für Dokumentation.
ln Nmbetracht (le88en, (laß e8 angeaeigt er8cheint,
(lie Libliographie auf einer mehr uncl mehr inter

nationalen Grunölage aufzubauen; (laß e8 ferner*

angereigt er8cheint, au (iie8em Zwecke Mational-,

baw. Legional-Lureau8 :u grünclen ocler bereit8 be
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ltehencle :u erweitern unc1 für einen c1auernc1en
Verkehr Zwischen cliesen Zureaus :u sorgen, cler
keine l.anc1esgren:e kennt; (laß es angeaeigt er
scheint, clen hustausch cler Neuerscheinungen weiter
aus:ubauen uncl einen internationalen leihverkehr
für Veröffentlichungen aller Dirt ins l.eben :u
rufen, gibt clie 1(0nferen: (ier belgischen Regierung
Renntnis von ciem ihr vom lnltitut vorgelegten
1'1ane :ur Zchaffung einer »lnternationalen Vek'
einigung für bibliographie uncl Dokumentationqc.
Zie spricht clen Wunsch aus, (lie belgische Re
gierung möge clie geeigneten Zchritte unternehmen,
um (lie übrigen Regierungen für (lie Zache :u gc
winnen.

ct

Von (len Rbhanölungen, c1ie in clen 1et:ten
8it:ungen cler königlich kreußischen .Aka
(1emie cler Wissenschaften vorgelegt worclen
sincl, ciüif *cn (lie o'gencien auch einen weiteren l( eis
interessieren. Mm 17. l)eZember legte professor
Dr. G von Zchmoller eine Rritik cler Ünter
sichungen über (las ältere Gilclewesen in Zkancli
navien, linglancl, blorclfrankreich, (len blieclerlanclen
uncl Deutschlancl vor, c1ie in (len 1et:ten 30 jahren
:utage traten. 11s wurclen in erfter l.inie (lie
englischen uncl niecierlänciischen Untersuchungen
besprochen, (lie in cler flauptsache (lie :Annahme
von blitZsch beftätigen, welche neuerclings auch bei
seinen Gegnern Zeifall gefunclen hat, nämlich claß
(lie lx'aufmannsgilcie (lie cler Rats- uncl 8tac1tver
fassung vorausgehcncle, vornehmlich (lern ll, uncl
12. jahrhunclert angehörige Organisation für (lie
anänge (les flanciels uncl (les Rohltoffe kaufenclen
uncl verarbeitenclen 1“*lanc1werkswar. - hm 7, januar
legte Geh. Zergrat Rrofessor l)r. Iran ca
eine (Arbeit (les Rrolessors Dr. ZR. '1'0rnquift in
Rönigsberg i. Rr, vor über .lie ihnnahme cler sub
marinen lirhebung (les .hlpenZuges uncl über
Versuche, Vorltellungen über submarine Gebirgs
bilclung :u erlangen, Line >n:ahl von erschei
nungen spricht ciafür, (laß (lie erften Rhasen cler
erhebung cler hlpen submarin erfolgt sinci, Der
Verfasser macht wahrscheinlich, (laß fefte meso:0ische
1(alke submarin mit noch weichen tertiären Zecli
menten (flvsch) in ßerührung gekommen sinci. Ür
sprünglich lagen cliese kantigen, fetten Ralkmassen
in groben '.l'riimmerschichten über clem flvsch; von
(lort aus sincl sie submarin in clie liegenclen weichen

klvschseclimente hineingesunken, so (laß sie nun
sogar clen (Anschein eines gla:ialen Transportes
erwecken konnten, [ine Reihe von Versuchen,
welche noch weiter fortgeset2t werclen sollen, beltätigt
(lie Möglichkeit eines solchen Vorganges. - .hm
14. januar las Wirkl. Geheimer Überregierungsrat
krofessor Dr. 4C, l-l a r n a c k eine thancllung: Der
erlte 1(1emensbrief, eine Zluclie :ur ßeftirnmung
(les Charakters (les ältelten lleitlenchriltentums. Da

clieser 8rief ein offiZielles Gemeinüeschreiben cler
hervorragenclften Rirche ties &Veftens an (lie bec1eu
tenclfte Gemeincie Griechenlancls (am anle (les
l.jahrhunc1erts) ift uncl alle llauptpunkte cles
Glaubens uncl cler frömmigkeit berührt, so ift er
besonclers geeignet, clarüber auf:uklären, welches
(lie charakte'iftischen Züge cles clamaligen Chriften
turns gewesen sincl. Diese werclen nachgewiesen
uncl unrichtigen Vorftellungen entgegengeftellt. Zei
gegeben ift ein llxkurs über (lie Zusammenhänge
cles briefes mit cler antiken literatur uncl Rultur.

n

Die Gesellschaft (1er bibliophilen hatte
es, nach clem bericht, cler auf cler 1et:ten
Generalversammlung :u lincle November in 1.eip:ig
erltattet worclen ift, 1907 auf eine Mitgliecler
:ahl von 873 gebracht uncl hat 1908 clie an1
:ahl 900 erreicht; für 1909 sinci clurch '1'oc1 uncl
Musscheiclen bisheriger Mitgliecier 14 8tellen frei
geworcien, (lie nach beschluß cler Generalversamm
lung von 1907 neu :u besetZen sinci. 81s kubli
kationen fiir clas Geschäftsjahr 1908 sinci versenclet
worclen: Zchillers Lersönlichkeit, ßancl ll, heraus
gegeben von julius ketersen. unci Goethes karociie
auf frit: jacobis Wolclemar, herausgegeben von
Carl Zchüclclekopf. k'erner kamen .lie erften Latem
plare vom biürnbergischen Zchönbartbuch, nach cler
llamburger llanclschrift herausgegeben von Rat-l
Drescher (mit 97 .hbbilclungen auf 78 hanclkolo
tierten 'l'afeln), :ur Verteilung. Die clurch ßaurat
11. Weisftein :ur Verfiigung geltellte außeretat
mäßige Gabe, (1er Ratalog cler krivatbibliothek
seines 8ruc1ers Gotthilt KVeisftein, ift in c1er
1-1anclschrift clem hbschlusse nah unc1 wircl vor
aussiehtlich 1910 :ur Verteilung gelangen. -
hls f'ublikationen für 1909 wurclcn angeküncligt:
ßancl V (les Deutschen hnonvmen-lexikons, her

ausgegeben von M. l*101:mann unc1 l-l. Zohatta, (lie

jahre 1830-1908 umfassencl, uncl cler lll. (8chluß-)
[Zancl von Zchillers Rersönlichkeit, herausgegeben
von Retersen, Das 1)(.jahrbuch (1907 08) er
scheint im kommenclen brühjahr, Nils nächlterVer
sammlungsort wurcle Miinchen gewählt. hls Zeit
punkt cler Generalversammlung wurcie (1er dchluß
cler Reise:eit, also voraussichtlich [ncle Zeptember
1909, angesetZt. Darauf hielt Dr. l.uc1wig Volk
mann (l.eip:ig) (len feltvortrag über »Musikalische
lZibliophilieec, .ier an cler l-lancl einer Zammlung
von seltenen Musikalien, :um 'feil aus (lem .Archiv

cler Verlagshancilung breitkopft'xflärtel, cler Musik
bibliothek Reters uncl cles Zuchgewerbernuseums
ftammencl, eine Übersicht (lieses bisher wenig be
achteten Gebietes (1er ßibliophilie gab, lxlachmit
tags 1anc1en sich :ahlreiche Mitgliecler in cler leip
:iger Üniversitätsbibliothek :ur besichtigung einer
wertvollen husstellung ein, (lie Direktor l)r. ßovsen
uncl Gberbibliothekar Dr. Günther erläuterten.
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Otto Gierke: Die Ztcin8cbe Ztatiteorcinung l
kelix Zeller: Lmer8on

blacbricbten un(1 Mitteilungen. 1(0rre8ponüen2 3u8

Mailan>

Die Abbantjlungenernebeinenin >eutat11erInt-gebe,engliaebeuncl fra-110818918.uk Wu'uob cler Autoren im Urter:

bie 8tejn8cbe 8tärlteorrlnung.
Kecle Zur keier (1e8 Geburt8t3ge8 8einer Majeftät (1e8 1(3i8er8 un> l(önig8
gebalten in >er Zula (1er l(öniglicben krieciricb-Vflilbelm8-Uni'er8it3t :u 8er1in

am 27. januar 1909

V011 Gebeimem juftiarat Dr. jur. Otto Gierke, orelentlicbem 8rofe88or (1e8

(leut8cben kriqat- uncl 8taat8recbt8 an >er Uni'er8it3't [Zerlin.

110cb3n8ebnlicbe Ver8ammlungl
Werte >mt8geno88enl
Liebe l(ommilitonenl

8eine Majeftät, un8er 1(3i8er un(1 1(önig,
uollen>et beute 8ein fünfaigfte8 Leben8jabr.
ln alter lerfurcbt un(1 *freue begrü8en wir,
wie alljäbrlicb an >ie8em feftlicben Lage, (len

l-lerr8cber Lreu8en8, >38 113upt >e8 8eicbe8.

Mit be8on(1er8 bewegtem 11er2en aber 8precben
wir beute, >a ein balbe8 jabrbunciert 8eine8
Leben8 8icb run>et, un8ere bei8en Nün8cbe
für >38 Glück 8einer künftigen jabre 3u8.
Nün8cbe ricbten 8icb an (1ie ungewi88e

Zukunft, >eren 8cb1eier wir nicbt beben
können. l10ffnung8freu>ige Zuger8icbt, (138

erüllung winke, 8cböpfen wir vor allem 3u8
(1er Vergangenbeit. Darum blicken wir bei
(1en Nenclepunkten >e8 Da8ein8 gern Zurück.
Nic erinnern un8, wie >38 Gro8e un(1 11cbte,
wa8 wir be8it2en, >ereinft gewor>en ift, un>
wir erbeben uncl ftärken un8 >urcb >ie [r
kenntni8, wie aucb wi>rigem 8cbick8al gegen
über >38 wabrbaft Werft-olle 8icb 8iegreicb
bebauptet bat.
Die Zerliner Uniyer8it3t bat bei ibren

keiern 8icb ftet8 mit Vorliebe in (1ie 8cbwere
un> >ocb 8o gewaltige Zeit Uettieft, 3u8 >eren

Kingen 8ie geboren ift. le näber ibr Zäkular

felt rückt, (lefto anaiebenc1er er8cbeint e8 ibr,

geracie ein jabrbunciert aurückachbauen.
tleute 'or einem labre lie8 (1er [ieftreclner
bicbte8 ke>en an >ie >eut8cbe Mation, >ie

'om l3. Deaember 1807 bi8 :um 20. Mär:
1808 getönt batten, 'or un8 wie>er leben>ig
werclen. 80 mag e8 aucb mir 'ergönnt 8ein,
auf (138 wicbtigfte [reigni8 Zurückaugreifen,
>e88en bun>ertlter jabre8tag 8eit>em in (1en
Zebo8 (1er Zeit Ver8unken ift.
117er wollte >3r3n Zweifeln, >38 >ie8 >er
[rla8 >er kreu8i8cben 8t3>teor>nung 70m
19. blooember 1808 war? flat clocb un8er
1(3i8er 8elbft mit boben Worten Zweimal (1a
für geaeugt: in >er *[bronre(1e bei (ler 11t

öffnung (1e8 gegenwärtigen preu8i8cben Lancl

tag8 un> in >er >n8pracbe bei (1er Zakular
feier >er Ztä>teorclnung im 8erliner lZatbau8e1
ln unaäbligen beftreelen un(1 keltartikeln, in
mancber get1iegenen kelt8cbrift jft mit 8eltener

Linmütigkeit 'erküncligt worclen, (138 jener

blooembertag ein [*'rüblinthag für >38 öffent
licbe Leben >e8 (1eut8cben Volke8 war. Die

wi88en8cbaftlicbe 170r8cbung, (lie 8icb mit 7er

>oppeltem [ifer (ler Vorge8ebicbte (1e8 Ge
8et2e8, (1en bei 8einem Zuftanciekommen wirk
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8amen per8ön1ieben unL 8aeb1icben Kräften,

(Let Durebfiibrung Let Keform in einaelnen

ZtäLten augewanLt bat, bat mancbe8 in neue8

1.icbt gerückt, manebe8 aucb neuem Zweifel
unterftellt, an Ler >uffa88ung jeLoeb, (Laß Let
Lrlaß (Let ZtäLteoanung ein epoebemacbenLe8
Lreigni8 war, bat 8ie nicbt getiittelt.
Warum aber erblicken wir Lenn in Let

VerkünLigung Lie8e8 Ge8et2e8 eine 801cbe

babnbrecbenLe Lat? Ztaatlicbe GemeinLe
0anungen gab e8 Loeb irorber wie nacbber!
W38 irer8cbafft geraLe Lie8er GemeinLe

oanung ibren unirergleicblicben Glan2? Galt
8ie (Loeb nur für (Lie öltlieben Lroirinaen, Lie

(Let '1*il8iter LrieLe Lem irerftümmelten preußi
8cben Ztaat be1a88en batte, unL nur für (Lie

mit ZtaLttecbt au8gerüfteten GemeinLen, Lie
meift tief LanieLerlagen unL gegenüber Lem
flacben 1.anLe nicbt entfernt Lie beutige

8tellung einnabmen. 97a8 ift La8 Große, (La8
LetnwirkenLe, La8 Dnirergänglicbe, La8 bier

ge8cbab?

1m allgemeinen ift man aucb bierüber

einig. Die ZtäLteoanung iron 1808 bat :um
erften Male in (Leut8eben [anLen Lie irer
Lorene ftäLti8cbe ZeLbftirerwaltung auf m0
Lerner Grunellage wieLerbergeftellt. 8ie bat

Ninftoß unL 8ei8pie1 für (Lie Lrneuerung Le8

8elbftänLigen GemeincLeleben8 überbaupt ge

geben, 8ie bat Larüber binau8 für La8 ge
8amte Ztaat8leben jenen tiefgreifenLen Dm
bilLung8proaeß eingeleitet, Le88en Ziel (Lie

Zurüekirerlegung Le8 8taate8 in La8 Volk,
(Lie NanLlung Le8 anftaltlicben 8taate8 in Len
geno88en8cbaftlicben Ztaat war.
Da8 8inL iriel8agenLe, aber e8 8inL aucb

irielLeutige Norte. 8ie bereicbnen gewi88er
maßen nur Len Kabmen Le8 Ge8ebiebt8bilLe8,

La8 8icb (Lem beutigen ße8ebauer bietet.

Wollen wir Lorm unL Larbe Le8 8i1Le8 8elbft,
wollen wir iror allem Le88en inneren geiftigen
Gebalt erkennen, 80 mü88en wir konkretere
Lragen ftellen unL 108en. L8 gilt, La8 Nie
Ler bleugeftaltung in 8einer 13e8onLerbeit, in

8einer Zeitlieben ßeLingtl-ieit, in 8einem ge
8cbicbt1ieben Zu8ammenbange :u begreifen.
1*1ier aber können wir un8 nicbt mebr auf
La8 übereinftimmenLe [Lrteil Ler KunLigen
berufen. fLier ftoßen wir irielmebr auf alte

Meinung8irer8ebieLenbeiten unL auf einen
geraLe in jüngfter Zeit mit be8onLerer l-Leftig
keit entbrannten Ztteit. -
Den >u8gang8punkt aller Letraebtungen

iiber (Lie ZtäLteoanung wir(L notwenLig ftet8

Let Ä/'er8ucb bilLen, (Lie 17er8önliebkeit ibre8

großen 8eböpfer8, Le8 Lreiberrn irom Ztein,
:u irerfteben. Denn (Lie ZtäLteoanung ift
8ein per8önlicbfte8 Werk. Mit irollem Leeb(
8preeben wir iron (Let 8tein8cben ZtäLte

0anung. 80 wenig man La8 VerLienft 8einer
Mitarbeiter, in8be8onLere Le8 lange 'erkannten

Lrey, irerkleinern Larf, 80 unumftößlieb ftebt
e8 Loeb feft, (Laß La8 Ge8et2 a18 Gan2e8 8tein8

eigenfte Zeböpfung ift. 3u8 8einem erlaucbten
Geifte ift Lie Keform geboren, unL 8ein
ftaat8männi8eber Geniu8 bat ibr alle ibre
ebarakterifti8eben Züge aufgeprägt.
Ztein8 Ler8ön1iebkeit aber ift einZigartig.

Mit einer irom Durcb8ebnitt Let Men8eben
abgeeogenen Lormel Läßt 8ie 8icb nicbt er
fa88en. kLierin eben Zeigt e8 8icb, Laß Lie8er
Mann :u Ler Gemein8cbaft Let Größten gebört,
(Lie auf LrLen gewanLelt 8inL. 8eine gewaltige
lnLiiriLualität, Lie 8ebeinbar NiLer8preebenLe8
barmoni8eb eint, läßt 8icb erscbauen, aber

niema18 reftlo8 erklären. Kein NunLer Laber.
Laß nicbt nur iron Let Larteien 1-1aß un(L

Gunft 8ein GbarakterbilL entftellt warL,
8onLern Laß aucb be8onnen abwägenLe
L0t8eber, inLem ibnen Lie eine oLer (Lie

anLere Zeite 8einer Denkung8art irorrug8wei8e
in8 Zuge fiel, :u 8ebr ironeinanLet ab
weiebenLen Ge8amturtei1en über Len Kern

8eine8 NeZen8 gelangt 8inL. (LnL bierbei
bat :um '1'ei1 geraLe Lie ZtäLteoanung eine

maßgebenLe Kolle ge8pielt.
80 ftebt in8be8onLere Lie ZtäLteoanung'

im Zentrum Ler Zuf8eben erregenLen lite

rari8cben LebLe, Lie in jüngfter Zeit über Lie
Lrage gefübrt ift, ob unL inwieweit Lie lLeen
Ler ftanZö8i8eben Keirolution auf 8tein
eingewirkt baben. Der Uerfa88er Let 8ebönen

neuen Liograpbie Le8 Lteiberrn irom 8tein,

Mair [ebmann, bat Len Linfluß Ler reiro
Lutionären GeLankenwelt auf L38 Keformwerk

8eine8 fLeLLen ungleieb böber einge8cbät2t,
a18 Lie8 8eiten8 Ler ernlten Ge8cbiebt8for8cbung
bi8ber 21.1 ge8cbeben pflegte. Line 8einer

fLauptftütaen bilLet Labei Let Maebwei8, Laß

in Ler ZtäLteoanung nicbt bloß Knklänge
an Lie franaö8i8cbe Ge8et2gebung begegnen,
8onLern einige 8tellen unmittelbar franaö8i

8cben Ge8et2en entlebnt 8inL. Demgegen
über bat einer Ler beften Kenner Ler 8tein

11arLenberg8cben Keformge8et2gebung, Lrnft
iron Meier, Len :weiten ßanL 8eine8 Werke8
über fran2ö8i8ebe Linf1ü88e auf Lie 8taat8- unL

Keebt8entwieklung Lreußen8 im 19. jabrbun
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>ert (3(t au88cblie8licb >er 971>er1egung [eb
mann8 gewielmet. Line 831k per8önlicb :11
ge8pit2teweitere kolemik bat 8icb ange8cblo88en.
9on >ie8er wi11 icb bier nicbt re>en. Zur Zacbe
mu8 icb einige8 bemerken.
Die 9018e11ung, >38 >ie Re(0rm Ztein8

im Grun>e >31-au( 3bge2ielt babe, >urcb eine
>ktion 17011 oben >38 krogramm >er 18e170
lution 211 'erwirklicbem i(t (rüb au(get3ucbt
un> 17011 entgegenge8et2ten Ztan>punkten 3118
in8 '1're8en ge(i'1brt. 13ekanntlicb 8cl1mie>eten

8cbon 2eitgenö88i8cbe Gegner, >ie >38 g3n2e
ketbrmwerk ?erwar(en, gegen Ztein >ie >n
klage >e8)akobinert11m8, Die Ztä>teor>nung
17er>äcbtigten 8ie 318 >uilö811ng >e8 Ztaate8 in

Kepubliken. >n>erer8eit8 8et2ten liberale
9erebrer Ztein8 0(t 8ein böcbite8 9er>ien(t
>arin, >38 er unter Dberwin>ung eingewur
2elte1* 9orurtei1e 8icb mit >en 1>een 11011 1789
er(ii11t un> 8o >ie wert17011(ten 111-rungen

8cba(ten >er Keuolution (ür 1*'reu8en nut2b3r

gemacbt babe. 'Non >ie8er Zeite 3u8 8ucbte
man >en gro8en Ztaat8mann womöglicb 2um
w38ebecbten liberalen 2u (tempeln. 111 8olcbe
Dbertreibungen i(t [ebmann nicbt 2uri'1ck

ge(3l]en. Der gegen ibn erbobene 9orw11r(,
>38 er Ztein 2um Macbabmer krankreicb8
macbe, i8 nicbt g3n2 gerecbt, >1lein aucb
mir will e8 8c11einen, 318 ob [ebmann >en
Linilu8 (ran2ö8i8cber 1>een au( Ztein weit3u8
2u bocb bewerte un> infolge bier170n gera>e
>ie Ztä>teor>nung in (318cl1e 8eleucbtung
rücke.
Ztein war, wie 3u8 8icberen Zeugni88en

erbellt, ein 3bge83gter kein> >er (ran2ö8i8cben
ke'olution. Zu keiner Zeit b3t er ibr 817m
patbien ge2ollt. Zeit >er grauen17011en 97en

>ung, >ie >ie meäl2ung nabm, un> mebr
noeb 8eit >er (urcbtbaren 1(3tal*tropbe, >ie 8ie
(ür un8er 93te113n> berbei(iib1te, kebrte Ztein8

11n17er86bnlicber 1138 8icb gegen >ie (ranZö
8i8cbe Nation 8e1b8. Der 1(3mp( gegen 31le8
we18cbe 97e8en wur>e ibm 2um [eben82iel.
19m1 kann man ja aucb 170m kein>e 1ernen.
>llein alle8, w38 (1en revolutionären Meu
bil>ungen ibr t17pi8cbe8 Gepräge 17erlieb, (tan>
in grellem 97i>er8prucb mit >em inner(ten

97e8en >e8 >eut8cben keicb8(reiberrn. krem>

war 8einer 31180krati8cb ge(tirnmten Zeeie >38

>emokr3ti8cbe 1>e31, 8eine Denkung8art war

ge8cbicbtlicb, nicbt ra>ikal. 970b] ent8prangen
in jener Zeit >e8 allgemeinen 11m(tur2e8 aucb
8einem keuergeiite ra>ik31e Ge>anken, wo e8

>em p3trioti8cben >u(8cbwunge 133bn 211

brecben un> 1-1emmni88e >er >b8cbi'1ttelung
>e8 krem>jocbe8 2u 17ernicbten galt. >llein,

wo er 311(baute,knüp(te er an >38 ge8cbicbt
116b Gegebene an. _)e>er rationali(ti8cben

97elt3n8cbau11ng w3r er 3bbol>. Durcb un>
>urcb w3r er Germane, un> e8 (eblte ibm

nicbt ein (tarker romanti8cber Zug. (1n2er

rei8b31e innere 83n>e 17erkniip(ten ibn mit
>er (tän>i8cben >eut8cben 9ergangenbeit.
1(0nnte er >3 8icb mit (1en 1>een >er Zero
1ution >urcbtränken un> 8pe2iki8cl1 kran208i

8cbe8 8icb aneignen?
*

Gleicbwobl wir> kein Dnbe(angener

1e11g11en, >38 >ie (ran2ö8i8eben un> >ie preu
8i8cben Meu8cböp(ungen in wicbtigen kunkten
gemein83me Grun>ge>3nken 3u(wei8en, Mur
b3n>elt e8 8icb bier um >u8fli'188e europäi8cber,
nicbt blo8 (ran2ö8i8cber Gei(te8entwicklung.
Die 8ogen3nnten 1>een 11011 1789 8in> ja
8ämt1icb älter, 318 >ie8e _'[3bre823bl be83gt. Zie

entfiammen >er ungebeuren gei(tigen Jewe
gung, >ie >urcb >ie Namen >u(klärung,
11um3nität, 9e1nun(trecbt gekenn2eicbnet
wir>. 9ie1e8, w38 Zie p0(tulierten, war 8cbon

in Lng13n> 0>er >merik3 17erwirklicbt, Man
cbe8 b3tte >er aufgeklärte >b8oluti8m118 >urcb

2uiiibren begonnen. Die (ran2ö8i8cbe 1Ze170

lution war nur >ie gewalta'tige 9011(treckerin.
1n>em 8ie >38 kirträumte mit einem Zcblage
in '1'3t8äcblicbe8 um2u8et2en unternabm, un

barmber2ig >38 >lte 2er(tören>, blin>ling8 211

>en äu8er(ten 1(0n8equen2en 8ürmen>, in

2üge1108er Meuerung88uebt 8icb überltür2en>,

bereitete 8ie >em Maturrecbt unmittelbar in

8einem Ziege 211gleicb 8eine nie überwun>ene

Mie>er13ge. >ber >er Zu8amrnenbrucb >e8

naturrecbtlicben Ge>3nken87(tem8 be>eutete

keine8weg8 >ie Lrtötung >er mit 8einer 11i1(e

erarbeiteten leben817011en po8iti17en Ge>3nken.
1bnen 8icb 17er8cblie8en konnte nur, wer
le>iglicb >ie 9erg3nge11beit, nicbt aucb >ie

Zukun(t 17er(tan>, D38 3ber war nicbt Ztein8
>rt.
Ztein >3cbte ge8cbicbtlicb. >ber er ge

börte nicbt 211 >en rückwärt8 gericbteten
Gei(tern, >enen >ie Gegenwart nur >38 Ge
wor>ene i(t. (ir blickte 170rwärt8, ibm war
>ie Gegenwart 170k allem >38 97er>en>e, er

batte >38 17011e Ge(übl (ür >ie ge8cbicbtlicbe
Ge(taltung8kra(t >er eigenen 13t, >n (1er
Gren2e 2weier Zeitalter w3r er einer >er

Zeltenen Männer, >enen 9ergangenbeit un>

Zukunft g1eicbmä8ig 1-1eimat 8in>, Darum

>urcb>rang er 8ein Re(0rmwerk mit >en (ort
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8cbritt1icben lcleen, (lie (1a8 [abrbunciert be
berr8cben 8ollten. >u8 Lrankreicb braucbte
er 8ie nicbt :u bolen. 8ie lagen in* (1er Luft.
Wenn er in (lie Ztäolteorcinung fiir clen >u8
clruck eine8 moclernen Geclanken8, (1er nicbt
8pe:ifi8cb fran:ö8i8cb war, eine in einem
fran:ö8i8cben Ge8et: geprägte Lormel aufnabm
ocler irielmebr cleren Zufnabme (lureb Lreir
gutbieß, 8o irer8cb1ägt (1ie8 wenig :ur Zacbe.
Zucb au8 (ler 1(enntni8 engli8cber Merbältni88e
empfing er wicbtige Unregungen. Morbilcl
war ibm wecler fran:ö8j8cbe8 nocb eng1i8cbe8
Recbt. N'a8 er 8cbuf, war (:leut8cbe8 Urbilä.
1m (1eut8cben Geifte 3180 baben wir (iie

wabre Quelle (1er 8tein8cben Ge8et:e8taten
:u 8ucben, >u8 (1er '1'iefe (ie8 (leut8cben
8taat8- uncl Recbt8bewußt8ein8 8cböpfte er
8eine großen 1egi81atori8cben Gecianken.
Dabei ging er a18 preußi8cber 8taat8

mann iron (len gegebenen preußi8cben Zu
ftänclen au8. Der ReorganiZation (1e8 preußi
8cben 8taat8we8en8 wicimete er 8eine irolle
l(raft. Llnci gemäß 8einer ge8cbicbtlicben

1)enkung8art faßte er 8eine Zufgabe (labin
auf, (iie irorbancienen preußi8cben lnftitutionen

organiZcb fort:ubi1(1en. Liber au8 (lem preu
ßi8cben We8en allein konnte er 8ein Werk
nicbt berau8bolen. l)ie in mancben Ge8cbicbt8
werken berr8cbencie Uorftellung, a18 babe e8

8icb im Gruncle nur um (iie Lntfaltung alt

preußi8cber Reime, um (lie Lortfiibrung einer

im Gange befincilicben unci nur irielleicbt
:eitwei8e etwa8 in8 Ztocken geratenen Lnt
wicklung gebancielt, ift unbaltbar. Zolcbe

ein8eitig boru88i8cbe Letracbtung8wei8e, (lie

aucb bei Lrnft iron Meier 8icb geltenci macbt,
unci in mancben Lunkten 8einer Lolemik gegen
Mai( Lebmann :ugruncle liegt, Verfärbt (la8
Lilä cler biftori8cben Wirklicbkeit.
blicbt 8pe:ifi8cb preußi8cb, 8on(1ern leclig

licb (leut8cb war 8tein8 innerfte8 mefinclen,
Lr war uncl blieb immer (1er c1eut8cbe Reicb8
freiberr. Miema18 wuräe er gan: beimi8cb

irn preußi8cben Zeamtentum. 1)ie Lui-eau

kratie bililete ftet8 (len Gegenftanci 8einer

inten8iiren Nibneigung. 80 bocb er irorn

Jeruf (1e8 Iclel8 (1acbte, 8o fremci waren ibm
(Iocb in irielen Lunkten (1ie >n8cbauungen
(1e8 oftelbi8cben ]unkertum8, Zu keiner Zeit
ftreifte er (iie Ge8innungen ab, (lie ibm auf

(iem ßoäen 8einer weftlicben Lleimat er

wacb8en waren. 1)ie »alte (leut8cbe 7er
gangenbeitc( in ireriiingter Lorm wieclerberZu

ftellen, er8cbien ibm, wie er mebnfacb au8

(lriicklicb betonte, a18 (138 :u erftrebencie Ziel.
1)er preußiZcbe Ztaat Zelbft war ibm :ulet:t
niclit Zelbft:weck, Zon(1ern Mittel :u böberem
Zweck. Oe88en Umbilclung :um ftarken

Molk8ftaat 8011te (ler Kb8cbiitte1ung (1er Lremci

11err8cbaft in allen (ieut8cben Lancien, (1er

K/'erwirklicbung cler inneren Lreibeit (1e8 gan:en
(leuthben Molke8 unci (1er Wieelerirereinigung
aller (leut8cben Ztämme (lie Wege bereiten.
1(ein ancierer Zb8cb1uß (ier großen Lrneuerung
8cbwebte ibm *jema18 iror a18 (lie Wieclergeburt
(le8 alten Reicb8. blut (laclurcb aber, (laß
er in erfter Linie 1)eut8cber war, wurcle er

befäbigt, cla8 :u_irollbringen, wa8 ein au8 (lern

(iamaligen preußi8cben Leamtentum beriror

gegangener Ztaathann :u irollbringen 8cbwer
licb irermocbt bätte. 1)ie Lefrucbtung (1e8

preußi8cben We8en8 (lurcb reicb8cleut8cbe

Geäanken irerlieb 8einer Reform (len bin

reißencien Zcbwung uncl (lie fernbin wirkencie

1(raft. Wie ja aucb in (1er LolgeZeit immer
au8 (1er Mermäblung (le8 8pe:ifi8(ben Lreußen

tum8 mit (:1em außerpreußi8cben Ueut8cbtun1

(1a8 1(ö8tlicbfte geboren wurcle, wa8 un8ere

Mation gewann,
Geracle (lie Ztäclteorcinung offenbart mit

be8onclerer 1)eutlicbkeit (len (leut8cben 1]!“

8prung ibrer we8ent1icben Leftimmungen.
1)er 8ie beberr8cbencle Gruncigecianke ift

(iocb un:weifelbaft (lie Organi8ation cler

Zta(lt im Zinne eine8 8elbftän(1igen Ge
meinwe8en8, 15118 ein mit eigenem Leben

begabte8, (1er Vereinigten Ge8amtbeit (1er

Jürger immanente8, (lurcb gewäblte Organe
8icb betätigencie8 Gemeinwe8en 8011 (Lie Ztacit

ibre Lingelegenbeiten 8e1bftänciig irerwalten.

l)ie8er Geclanke kommt in (lern berübmten

Lingange cler Ztäciteorcinung :um >u8clruck,
wie er 8cbon in (ier blas8aui8cben 1)enk

8cbrift Ztein8 iron 1807 8icb ankiincligt unci

bei (ier Beratung (1er Ztäclteorcinung mit
elementarer Gewalt :um 1)ur(:bbrucb gelangt,

Lragen wir aber, wober er ge8cböptt ift,
8o mii88en wir antworten: au8 (1er eleut8cben
Mergangenbeit. Mit 13ewußt8ein griff man
auf 8ie :uriick, i/*on einer Wieäerberitellung
(1er fta'elti8cben Lreibeit, iron einer Wiecler

be8eitigung cler ftaatlicben 8eirormunclung,
iron einer Rückgabe u8urpierter Recbte an
(Lie Zürger8cbaft ift in cler ßegriinciung (1e8

Lrey8cben Lntwurfe8 (iie Recie. x

ln (1er *Lat (larf man (ien Linfluß nicbt
unter8cbät:en, (len bei cler Reform (1er Ztaclt

irerfa88ung (lie Lrinnerung an'clie ebemalige
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Ztäeitefreibeit au8iibte, [inauZlö8cb1ieb lebte

im 1-1er2en >er biation >a8 Geeiäcbtni8 eier

blüteaeit >e8 >eut8eben 8tä>tewe8en8 fort.

Zcbon >ie berrlicben Denkmäler mittelalter

licber kunft, 'on eienen man umgeben war,
mußten e8 wacbbalten. 1m 'erkläreneien

liebte >er Überlieferung 8ab man >ie 8ieb

8e1bft regieren>en bürgerlicben Gemeinwe8en

>er VorZeit. Nen ibrem bei8piel riebtete man

8ieb auf unei näbrte man >ie Oberaeugung,
>aß >a8 >eut8ebe Volk :u bürgerlicber
Lreibeit beläbigt un> Zu ibrer Nie>er
erringung berufen 8ei. Zicberlicb fan>

Licbte begeifterten Wi>erba11, a18 er in eien
keeien an >ie >eut8ebe Wation >ie >eut8eben

8tä>te >e8 Mittelalter8 gegenüber eien frem>en

Ztäeiten feierte. be80neier8 aucb in 1ta1ien,

8agt er, entftan>en freie Ztäelte. Über, 8o

fäbrt er fort: »Man Vergleicbe >ie Ge8ebicbte
bei>er; man balte >ie f0rtwäbren>en lin
ruben, >ie inneren Zwifte, ja kriege, eien
beßän>igen Wecb8e1 >er Verfa88ungen unei

fierr8cber gegen >ie frieeilicbe kube unei
Lintracbt in eien letateren. Nie konnte
klarer 8ieb au88precben, >aß ein innerlicber

(inter8cbieei in eien Gemütern >er bei>en
biationen gewe8en 8ein mü88e? Die >eut8ebe

Mation ift >ie einaige unter eien neu

europäi8cben Nationen, >ie e8 an ibrem
bürgerftan>e 8cbon 8eit jabrbun>erten >urcb

>ie 'fat geaeigt bat, eiaß 8ie >ie republika
ni8cbe Verfa88ung :u ertragen 'ermögch
80 8pracb Licbte. lin> er 8pracb eiie8e

Norte in >er preußi8cben fiauptftaeit ein
jabr 'or Lrlaß >er 8täeiteor>nung.
Die Vorftellungen, >ie man 8ieb 7011 >er

Vergangenbeit macbte, moebten in Vielen
Lunkten 8ebief o>er unklar 8ein. Darin aber,
>aß man >er mittelalterlicben 8t3>t >ie erfte

Verwirkliebung >e8 Geeianken8 eine8 freien
ftaatlicben Gemeinwe8en8 auf >eut8ebem
boeien naebriibmte, traf man >a8 kicbtige.
in >er Zta>t auerft wur>e >ie altgerma

ni8cbe Geno88en8cbaft :ur körper8cbaft
'er>iebtet, >18 8e1bftäneiige Ler8on trat >ie

8ta>t in ibrer un8icbtbaren, eiauerneien Linbeit

>er Vieibeit eier in ibr verbuneienen ker
8onen gegenüber. Über >ie8e körper8cbaft
war nicbt >ie Negation, 80n>ern >ie Lort

bil>ung >er Geno88en8cbaft. 8ie wabrte >ie

geno88en8ebaftlicbe 8truktur. ibre ker
8ön1icb1eeit war un> blieb >ie >er uerbun>enen

Ge8amtbeit immanente Linbeit. 80 eben

erwueb8 >ie 8ta>t Zum freien, eiurcb 8eine

Organe 8ieb 8e1bft regieren>en Gemeinwe8en.
Da8 ftä>ti8cbe Gemeinwe8en 8ebob 8ieb

2er8et2en> in >ie berr8cbaft1icbe Or>nung eie8

Leu>31ftaat8 ein. Gegenüber >er 'om [ebn8
we8en untrennbaren patrimonialen 8u8ge
ftaltung aller 1-1err8ebaft8- un> Unterwerfung8
'erbäitni88e entfaltete e8 in 8einem Macbt

bereicb eine wabrbaft ölfentliebrecbtlicbe Ge
walt. legen wir eien Maßftab >e8 beutigen
8taat8begriffe8 an, 80 war überbaupt >ie

>eut8ebe Zta>t >er ältefte >eut8ebe 8taat,

in eien ftäeiti8eben Gemeinwe8en :uerft 8in>
bei un8 alle jene limbil>ungen 'ollaogem
>ie >a8 97e8en eie8 mo>ernen 8taat8 gegen
über >er mittelalterlicben Ge8e118ebaft8orcinung
konftituieren.
Mur konnte je>e Zta>t eben nur inner

balb >e8 'on ibr errungenen Macbtbereicbe8
>ie neue 8taat8i>ee ciurcbfiibren. Der (im
fang eiie8e8 Macbtbereicbe8 aber war mancbem

Weeb8el unterworfen un> blieb in eien 7er

8cbie>enen einaelnen 8tä>ten überau8 ungleicb.
betracbten wir eia8 >eut8ebe 8tä>tewe8en

im ganZen, 8o 8pringt 8ofort in >ie beugen,
>aß ibm in >er ftaatlicben Ge8amtentwick1ung
eine um 7ie1e8 be>eutung8yollere kolle be
8cbieeien war al8 >em 8tä>tewe8en Lrankreicb8

o>er Lnglanci8, Dagegen eirängt 8ieb bei

>er Vergleicbung mit >em früber un>

mäcbtiger entwickelten Ztä>tewe8en Ober

unei Mittelitalien8 ein tiefgreifen>er >oppelter
Unter8cbie> auf.
erten8 baben >ie >eut8cben 8tä>te mit

wenigen Niu8nabmen nur geringfügige (anei

gebiete erworben, wäbren> >ie italieni8cben

8tä>terepubiiken 8ieb Zu Lläcbenftaaten au8

wueb8en. Darum konnte 8ieb in Deut8cb

1an> nicbt, wie in italien, >ie antike (inter
joebung >e8 flacben 1.3n>e8 >urcb >ie 8ta>t

wie>erboien. Vielmebr blieb un8er öffent

1icbe8 kecbt wie un8ere kultur auf >ie ge
80ncierte >u8gelta1tung un> ebenbürtige

Ztellung iän>lieber un> ftä>ti8eber Da8ein8

orcinungen gegrüneiet.
Zweiten8 erftrebten >ie >eut8eben 8tä>te

niema18, wie >ie italieni8cben 8ta>tftaaten,

ftaatlicbe Zou'eränetät, in >er Zeit ibre8
>ufliiege8 galt ibr kampf >er wereien>en
kaneie8bobeit. ibrer 8ieb Zu erwebren o>er

wie>er :u entZieben, war ibr böcbfte8 Ziel.
Zu keiner Zeit >agegen wi>er8et2ten 8ie 8ieb
>er keicli8gewalt. 1n ibnen batte >ie mon

arcbi8cbe Gewalt >e8 kai8ei8 ibre tre-uefte, in

ent8cbei>en>er 8tun>e freiljeb 'er8cbmäbte
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Ztütee. Unci auch bei (1er mehr unci mehr
eintretencien föcieratiiren Umwancllung (1e8

beiche8 wollten 8ie 7.w3r al8 8elbftänciige

Mächte neben (1ie Lan(1e8herren treten, mit
(1en Lan(1e8herren aber iiie Glie(1er eine8
höheren Verbanc1e8 bilcien. (1e88en Linheit
unci Leftigkeit 8ie am wenigften in Lrage
ftellten. Mur eine Mincierheit unter (1en
ftäclti8chen Gemeinwe8en behauptete 0(ier

errang (1ie er8ehnte beich8freiheit. 8ie wurclen
318 Leich8ftäcite au Mitträgern (ier Leich8

gewalt, Zugleich aber in ihrem Gebiet nun
8e1bft :u Zubjekten (1er Lan(1e8h0heit. Die
überwiegencie Mehraahl (1er Ztäcite unterlag
einem Lancie8herrn. .buch (lie Lanciltäcite
wahrten :um '.l'eil in au8erorc1entlichem. alle

in irgencieinem Umfange eine eigne öffentlich
rechtliche Gewalt ftaatlicher ört. Liber (iem
emporwach8enc1en Lan(1e8ftaat gegenüber
konnten 8ie iron irornherein an (1ie Durch

8et2ung ftaatlicher Unabhängigkeit nicht

(1enken. ln Lrage ftanci nur, wa8 8ie in (1er
8tellung kommunaler Verbäncie an 8elb

ftänciigen M3chtbefugni88en feftauhalten irn

ftancie 8ein würcien.
973k 80 (1ie ftaatliche Lntfaltung (1e8

ftäciti8chen Gemeinwe8en8 in örtliche unci
8achliche 8chranken gebannt, 80 war auch
(iie Mi88ion (iie ihm bei (1er bilciung (1e8
mociernen (ieut8chen Ztaate8 :ufiel. irorüber

gehencier Dirt. Mit (iem 8cheic1enc1en Mittel
alter trat (iie 8iegreiche Lan(1e8h0heit auf (1en
Lian unci nahm (1ie Lö8ung (ier Rutgabe in

ihre ftärkere, Ztacit unci Lancl um8p3nnencie
1-13n(1. .Rn (1en neuen 'Lerritorialftaat mu8te

(iie Ztacit nun abgeben, w38 8ie an Ztaatlichem
erarbeitet hatte. ln Vielem wurcien ihre
Linrichtungen. in8be80nciere (138 iron ihr ge
8ch3ffene Verwaltung8recht, (ia8 unmittelbare
Vorbilci (1er lancie8herrlichen 8chöpfungen.
becieutung8iroller noch wurcie (iie Übernahme
(1er ireränclerten Grunclaulfa88ung (1e8 öffent
lichen becht8, (1ie in ihr (ia8 Leuäal87ftem
überwunclen hatte.
Line8 aber übertrug 8ie nicht auf (138

Lerritorium. D38 war (1er Gecianke (1e8 (taat

lichen Gemeinwe8en8l Der 'l'erritorialftaat
kam irielmehr in Geftalt (1e8 rein anftaltlichen

Obrigkeit8ftaate8 :um Durchbruch. Zwar hatte

e8 an Zn8ät2en au einer ancleren Lntwicklung
nicht gefehlt. ln (1er blüteaeit (1e8 lanci
ftäncii8chen 917e8en8 8chien e8. 318 8olle 3u8

(iem Duali8mu8 (1er Lan(1e8herr8chaft unci (1er

Ztänciekörper8chaft ein Lan(1e8gemeinwe8en

herirorwach8en. in (iem ein monarchi8che8
ljaupt unci eine körper8ch3ftlich organi8ierte
Lan(1e8gemeincie 8ich :u höherer Linheit irer
bäncien. *Allein 8eitc1em (1ie -Lanciitäncie, iror
allem wegen (1er regelmä8igen >u88chlie8ung
cle8 bauernftancle8, :u priirilegierten 1(0rpor3
tionen erftarrten. bü8ten 8ie (1ie l(r3ft :u
gemeinheitlicher Mitciarftellung (1e8 wer(1en(1en
Ztaate8 ein. Mehr unc1 mehr wurcie geracie
(138 M38, in (iem e8 (1en Lan(1e8herren grö8erer
'Lerritorien gelang. (1ie Ztäncie 3u8 ihrer ftaat
lichen Lo8ition au irerclrängen. ent8cheic1enc1

für (iie lnten8iirität (1er mociern ftaatlichen

Lntwicklung. Der Lan(1e8herr mit 8einen

beamten wurcie :um alleinigen Vollftrecker
(ier neuen 1(1een. Die ab8olute Monarchie

trat ihren 8iege8lauf an. 8ie aber irerlieh

(lem obrigkeitlichen Gecianken c1ie 8chrofffte

Lrägung.
Der 8t33t er8cheint nunmehr 318 eine iron

oben unci au8en in (138 Volk hineingebaute
Ninftalt. 8ie ift :um Wohle (1e8 Volke8 be
ftimmt, aber 8ie entftammt nicht (iem Volke.
1hre jeweilige Verkörperung finciet 8ie in (ier
iron Gott irerorcineten Obrigkeit. Die Ler8ön
licheit (1e8 8t33te8 geht nach (1er irergeiftigten
Zuffa88ung (1e8 aufgeklärten (1eut8chen Üb
8oluti8mu8 nicht in (1er Ler8önlichkeit (1e8

1-1err8cher8 auf, wirci aber irom 11err8cher iroll
reprä8entiert. Nenn Lriecirich (1er Gr08e
8ich (1en erften Diener (1e8 8taate8 nennt, 8o
ift ihm cler 8t33t (138 unfterbliche 97e8en, 318

cle88en Nerkaeug er 8ich fühlt. leein (1ie
lebenciige Linheit (1ie8e8917e8en8. 8eine Niktiirität
uncl Wirkung8macht kommt au88chlie8lich im

1(önige unci (len iron ihm 318 8ekunciäre Werk
:euge irerwanciten Dienern (1e8 8t33te8, (1en
beamten, :ur Lr8cheinung. Die8e 8taat8

per8önlichkeit ift (1er irerbunclenen Ge83mthejt

tran82enc1ent, nicht immanent. Der Obrigkeit

gegenüber gibt e8 nur Untertanen, nicht

bürger.
Der anitaltliche Gecianke ergriff allmählich

mit 8olcher Gewalt (1ie Geifter, (ia8 er auch

in (1en Ztäciten (1en geno88en8chaftlichen

Geclanken Zurückcirängte. 8elbft in (1en
beich8ftäciten irerbla8te (iie 1(1ee (1e8 bürger
lichen Gemeinwe8en8. Da8 Zubjekt (ier Lan(1e8

h0heit ift hier au8nahm8wei8e eine 1(0rp0rati0n.
Über (1er :ur >u8übung (ier Lan(1e8h0heit
berufene bat tritt auch hier al8 Obrigkeit
kraft eignen becht8 3u8er un(1 über (1ie Ge
8amtheit un(1 8et2t clie bürger :u b108en
Untertanen herab. Der einft 80 lebenciige
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Fluß cler yon innen un(l unten yoräringenäen
Verfassungserneuerung gerät ins Ztocken, un(l
yielfach, wenn auch nicht überall, kommt es
Zu einer oligarchischen Fntartung cles 8ta(lt

regiments. ln (len Lan(lftä(lten bietet sich
uns, soweit ihnen öffentliche Gewalt yerbleibt,

(lasselbe Bilcl in meift noch grelleren Farben
(lar. Verknöcherung (ler Ratsyerfassung wie
cler Verfassung (ler einZelnen Gil(len un(l
Zünfte, ZelbftergänZung ftatt freier Wahl.
fleimlichkeit Fcatt Öffentlichkeit. Wegfall (ler
Bürgeryersammlungen un(l an ihrer 8telle
keine o(ler bloß scheinbare Bürgeryertretungen.
Wachsemle Verengerung un(l stchließung
(les 1(reises (ler Beyorrechteten gegen (lie yon

(ler Zktiybeteiligung an (len stä(ltischen
Rorporationsrechten ausgeschlossene gemeine
Menge. Mit (lem Verfall (ler Form (les

Gemeinwesens aber yollZog sich Zugleich in
notwemliger Wechselwirkung (ler Nieclergang
(les Geiftes, cler einft (lie Form geschaffen
un(l beseelt hatte. Zpießbürgerliche Gesinnung,
selbftische Friyilegiensucht, engherZiger Zunft
geift (lrohten (len lebenäigen bürgerlichen
Gemeinsinn Zu erfticken.
Zolche inneren Wancllungen im Verein

mit (len yöllig yeränclerten äußeren Macht
yerhältnissen lähmten (lie Wi(lerftan(lskraft
(ler Ztä(lte, als nunmehr (lie Zur Ztaatsgewalt
erftarkte Lan(leshoheit (ler yom Mittelalter
überkommenen ftäcltischen Zelbftäncligkeit (len
Rrieg erklärte.
Die moclerne Ztaatsi(lee yerlangte gebiete

risch (len beau (ler eigenen ftaatlichen Macht
aller engeren Verbämle. Ztaaten im Ztaat
konnte sie nicht (lulclen, Das Ziel aber, (las
sich (ler obrigkeitliche Ztaat im Rampfe gegen
(lie Zelbftherrlichkeit cler mittelalterlichen
Rörperschaft fteckte un(l (lessen Frreichung
er sich im Ringen yon jahrhunclerten schritt
weise näherte, lag jenseits cler hiermit be
Zeichneten GrenZen. Der obrigkeitliche Ztaat
nahm für sich (las Monopol (ler Verbancls
gewalt überhaupt in Linspruch. Damit war
ein als genossenschaftliches Gemeinwesen in
sich selbft beruhencler engerer Verban(l un
yereinbar. Rorporationsgewalt konnte nur
yerliehene ftaatliche Zuftämligkeit sein. Fs
galt ZuletZt, jecle öffentlichrechtliche Rörper
schaft in eine Ztaatsanftalt umZuwan(leln,
(leren Leben aus ftaatlicher Beseelung ftammte
un(l beftäncliger ftaatlicher Leitung unterlag.
Nur für (len Friyatrechtsbereich clurfte sie
sich eigner Fersönlichkeit erfreuen. Zuch (liese

ihre juriftische Fersönlichkeit aber beruhte auf
ftaatlichem Friyileg, (las ihr yon außen her
eine künftliche Finheit anschuf. Uncl inclem
sich (ler Ztaat über sein scheinlebencliges un(l

ewig unmüncliges Geschöpfclie Oberyormuncl

schaft yorbehielt, schnürte er auch auf (liesem

Gebiet (las eigne Leben (ler Rorporation in

enge Fesseln.
Das war (las Zehema, in (las auch (lie

Ztäclte sich fügen sollten. Ztaatsanftalten mit

juriftischer Fersönlichkeit. Iutonomie un(l
Zelbftyerwaltung kraft ftaatlichen Ruftrags,
yon einer ftaatlich beftellten Lokalobrigkeit

geübte Funktionen. Frnannte o(ler mincleftens
erft kraft ftaatlicher Beftätigung autorisierte

Magiftrate. Der 1(reis (ler eignen Gemeinäe
angelegenheiten auf Vermögensyerwaltung be

schränkt. Zuch hier aber alle kommunale
Lebensbetätigung ununterbrochener ftaatlicher
Rontrolle unterworfen, je(ler irgen(l erhebliche

Beschluß an ftaatliche Genehmigung gebunclen
un(l schließlich gar (las Gemeincleyermögen
als mittelbares Ztaatsgut willkürlichem ftaat

lichen Fingriff preisgegeben.
Nicht überall gleichmäßig un(l kaum je

in yoller Reinheit wur(le (lieses bureaukratische

1cleal yerwirklicht. Bekannt aber ift, wie nahe

man ihm geracle in Freußen kam. Von ihrem
FinZuge an hatten (lie flohenZollern mit be

sonclerer Fnergie (lie ftäcltische wie alle ftän

(lische Libertät bekämpft. Zeit eien großartigen

Organisationen Frieörich Wilhelms (les
Frften blieb yon ftäcltischer Zelbftyerwaltung
wenig übrig. Zeine einschneiclenclen Reformen

(ler ftäcltischen Verfassung un(l Verwaltung
räumten mit Zahlreichen Mißftänclen auf,

führten Zucht un(l Orclnung Zurück uncl

wirkten wohltätig Zugunften (ler unteren

[(lassen. Der Ge(lanke (les genossenschaft
lichen Gemeinwesens aber schien in (len

preußischen Ztäclten für immer Zu Grabe ge

tragen Zu sein.

Un(l nun erweckte ihn gera(le in Freußen
(lie 8tein8che Ztäclteor(lnung yon (len '1*otenl

Man muß sich (lie (lamaligen Zustämle yer

gegenwärtigen, um clie Rühnheit (ler 'fat Zu

würcligen.
Das Duslanä bot kein Vorbikl. 8m

wenigßen (lie reyolutionäre franZösische Ge

setdebung. ln unyersöhnlichem GegensatZ
yielmehr ftan(l ihre Grunclauffassung yom

Wesen cler Gemeinclen mit (ler (las preußische
GesetZ (lurchöringenclen lclee, Fs gehörte Zu

(len erften Gewaltakten (ler franZösischen Re
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701ution, (lag sie (Iie vom ancien regime ent

münäigten, aber immerbin erbaltenen l(orp0ra
'tionen uncl unter ibnen aucb äie alten Wu

niZipalitäten Zertriimmerte. Zn (Lie 8telle
setZte sie (lie bleueinteilung yon [ancl uncl
Volk in matbematiscb errecbnete leileinbeiten.
Unter 'olliger Kutbebung (Les Unterscbieäes
:wiscben [ancl- uncl Ztacltgemeinclen scbul sie

Departements, l)iltrikte, l(antone uncl Muni
Zipalitaten. [)ie WuniZipalitäten waren, wenn
sie sicb aucb äußerlicb mit (len bisberigen
Ztaclt- uncl banclgemeincien (leckten, so gut
wie (:lie l)epartements bleubilclungen, (jie (:les
inneren Zusammenbanges mit (Jen trüberen

Gemeinclekörpern entbebrten. Zie waren nur
(lie unterlte Ztule (ier 'on oben beliebten
Zerlegung (ler lxlation, l)ie Verfassung 'on
1795 enteog sogar clen kleineren Gemeinclen

überbaupt (las ibnen (Iann 'on blapoleon
:urückgescbenkte Zonäerclasein un(1 'ereinigte
sie in KantonalmuniZipaljta'ten.
l)en neugescbatkenen kommunal'erbanäen

'erlieb nun kreilicb (lie re'olutiona're GesetZ
gebung cler erlten )abre eine (alt unbe
scbra'nkte Zelbltregierung (jurcb gewa'blte
l(ollegien. Rllein Zu lebenäigen Gemein
wesen wurcien sie (lamit keineswegs erboben.
Zie blieben geograpbiscbe stcbnitte (Fes

Ztaatsgebiets uncl mecbaniscbe theilungen
(ler Ztaatsbiirgerscbatt, [s wurcie nur (Ias
krinZip cler Volkssou'eränet'a't (Iabin entfaltet,
(iaZ (len Volksteilen eine entsprecbenäe “feil
souyeränetat :ukommen sollte. klier path
(las Wort 'on cler Zutlösung (les Ztaats in
lokale kepubliken. 80 scbeiterte (lenn aucb
clieser Versucb an (Ien anarcbiscben Zu
(tänclen, elie er beraufbesebwor. [ine grüncl
liebe Reaktion trat ein.

blapoleon, [Zr reorganisierte (las Ztaats
wesen im Zinne scbrotlilter Zentralisation unci
scbu( in cler konsulats'erlassung 'on 1799
uncl ?or allem im Geset: '0m l7. kebruar 1800
_jene Wuniaipal'erlassung, (Iie auf lange Zeit
binaus in krankreieb un'eränclert galt uno in
ibren Grunclaiigen sicb bis in unsere lage
bebauptete.

l)ie Kommunen, Ztäcltewie [anägemeinclen,
wuräen nun als reine [taatlicbe Verwaltungs
beZirke eingericbtet. lbre korporatiue Ge

ktaltung (Iiente nur clem Zweck, (lie 1(0lten
(ler örtlicben Verwaltung autaubringen, *In
(ier Zpitae cler Gemeinoe ltancl ein ltaatlicb
ernannter Waire, unterltiitet ?on gleicbfalls
ernannten ZXcliunkten, >18 beratencles Organ

[br b/'ollencler war *

trat ibm ein wieclerum aus ernannten Wit
glieclern Zusammengesetater Gemeinclerat mit

außerlt bescbränkter l(ompeten2 Zur Zeite.

1)ie 0berleitung (1er Gemeinäe'erwaltung,
(lie (alt nur Klermogensuerwaltung war, lag
in (ler l-lanci (les krätekten. Li- konnte (:len
Maike, (iie Reliunkten unä (lie Gemeinäeriite
aucb ibres Kmtes entsetZen uncl in (lie bege

lung (Les Gemeinciebausbalts mit Zwangs
belebl eingreifen. 1)as Gemeincleuermögen
war eben aucb nur ein Üeil (les Ztaats

7ermögens.
1)iese Gemeinäe'ertassung wurcje aucb

auf* cleutscben Zonen uerpflanet, Zie trat

selbltuerltäncllicb in (len brankreieb einuer

leibten (leutscben Gebietsteilen in Geltung.

Zie wurcie aber aucb in (len [ranZÖsiscben

Vasallenltaaten in l(ral*t gesetZt uncl in (len

leeinbunältaaten nacbgeabmt, [Ls ilt be

sonclers bemerkenswert, (laß in (iemselben

)abre, in (lessen Wouembertagen (lie preulZi
scbe 8tääteorcinung erging, (Las Königreicb
Meütalen am ll, ]anuar (Iie (ran:ösiscbe
WuniZipaluerkassung eingefübrt uncl (las

Königreicb bayern (las clurcbaus nacb tranao'

sisebem Mutter gearbeitete Gemeincjeeclikt

'om 24. Zeptember erlassen batte.
1)as waren (:lie aus krankreicb berüber

klutenclen Wogen, 'on (:lenen umbranclet, äie*
preußiscben Ztaatsmänner (len klan faßten

uncl (lurcbtübrten, (lie Ztäcite in sicb seLblt:

'erwaltencie Gemeinwesen umaugeltalten.
Uncl sie bätten (:lie leitenäe lclee aus (1er
[remcjen Duelle gescbb'pft':> Zie taten ia in
allem alas Gegenteil 'on (lem, woäurcb (lie
re'olutionäre Gemeinclegesetdebung sicb iron

Ontang an kenneeicbnete, l)en gescbicbt
lieben Unterscbieci :wiscben Ztääten uncl

bancigemeincien bielten sie autrecbt. l)ie
iiberkommenenZtacitkorporationen :erscblugen
sie nicbt. 1m möglicblten NmscblulZ an (las

Zeltebencle sucbten sie (lie besoncleren (täclti

scben [inricbtungen nicbt 211 Zerltören, son

clern urn- uncl (orteubilclen. 1)ie alte [(01-

poration mit neuem [eben Zu erfüllen unä

?on (iriickencjen besseln 2U befreien, war ibr
Ziel, Die reorganisierte Ztacltgemeincle aber

sollte nicbts weniger als eine bloße ltaatlicbe

Uerwaltungsinltitution sein, sonclern als leben

(Iiges Gemeinwesen ein aucb (lem Ztaate

gegeniiber selbltäncliges l)asein [übten.

Zcbwieriger ilt (lie krage Zu beantworten,
inwieweit naturrecbtlicbe Knscbauungen un

abba'ngig yon ibrer speaitiscb (ranaösiseben
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>u8prägung auf (len Grun>geclanken >er
8tein8chen 8tä>teor>nung beftimmen> einge
wirkt haben.
l)ie herr8chen>e Naturrecht8lehre war

allen Zwi8chenverbän>en :wi8chen Ztaat uncl
1n>ivi>uum fein>1ich ge80nnen. 8taat8ab8o

1uti8mu8 un> ln>ivi>11ali8mu8 waren >ie Role,

um >ie 8ich >er innere Ztreit un> >ie fort
8chreiten>e Bewegung >er Geifter >rehte. l)en
Zwi8cheneinheiten :wi8chen >er 8ouveränen
legemeinheit un> >em 8ouveränen 1nc1ivi>uum
erklärten bei>e Richtungen übereinftimmen>
>en Rrieg. 8e8on>er8 in frankreich ftieg >ie

k0rp0rati0n8fein>liche 'fheorie :ur Illeinherr
8chaft empor. *fur-got in 8einem berühmten

Ln2vklopä>ie->rtikel von 1757, Rou88eau
im contrat 80cial 8prachen >er 1(0rporation
>a8'1*0>e8urteil, >a8 >ie Revolution vollftreckte,

Ollein in l)eut8chlan> erftan> >aneben
eine allgemeine naturrechtliche Ge8ell8chaft8
lehre, >ie (len 80:ialen Rörper >urch eine
Ztufenreihe von 80:ietäten von unten nach
oben auf baute, >en engeren Verbän>en un>
namentlich (1en Gemein>en ein 3u8 einem
be80n>eren 80:ialvertrage ftammen>e8 eigene8
Leben :uteilte un> >en 8taat nur 318 >ie alle8
überwölben>e höchfte 802ietät auffa8te. lLinft
von >1thu8iu8 :u einem gro8artigen vatem
entfaltet, >rang >ie8e 8etrachtung8wei8e im
acht:ehnten jahrhun>ert wie>er vor. 1*)8 ift
>ie8elbe Richtung, >er >a8 kirchliche 1(011egi31

8vftem ent8prang. 8ie beeinflu8te >ie theore
ti8chen 1(0nftruktionen von _[u8t Menning
Zoehmer, Ghriftian Wolff un> an>eren
un> fan> ihren folgerichtigften >u8b3u in
>er Ge8ell8chaft8lehre von l)aniel Nettel
bla>. Unverkennbar liegt 8ie auch >em von

unten nach oben auffteigencien Ge8ell8chaft8b3u

:ugrun>e, >en >a8 kreu8i8che legemeine
Lan>recht unter 13enut2ung von Nettelbla>8

Zehriften in 8einem :weiten *L'eil aufrichtete.

Nun konnte freilich >ie8e naturrechtliche
Ge8ell8chaft8lehre mit ihren jn>ivi>ualifti8chen

>u8gang8punkten, ihrer Zurückführung aller

Verbän>e auf 80:ietät8verträge un> ihrer
Um>eutung >er Ge8amtper8onen in blo8

kollektive Linheiten >en begriff eine8 leben
>igen Gemeinwe8en8 nicht hervorbringen.
Buch nahm 8ie meift >en engeren Verbän>en,
wa8 8ie ihnen mit >er einen flan> 318 80:ie

täten gegeben hatte, mit >er an>eren l-lan>

wie>er weg, in>em 8ie >a8 lmperium un> >amit

311ewirkliche Gewalt allein >em Ztaate:u8chrieb,

80 brach ja auch >a8 preu8i8che Lan>recht

8einer frei8innig angelegten Rörper8chaft8lehre
>ie prakti8che ZpitZe 8chlie8lich immer wie>er
ab, ln8be8on>ere än>erte 8eine 8ub8i>iäre

Ztä>teor>nung, >ie :um erften Male in 1)reu8en
gleichmä8ige Vor8chriften für alle Ztä.1te
brachte, nicht8 an >er (taat83nftalt1ichen 8e

han>lung >er 8tä>te un> an >em ab8oluti
fti8chen 8ev0rmun>ung88vftem.
Illein gleichwohl war e8 für >ie Wie>er

erftehung >er >eut8chen Gemein>efreiheit

keine8weg8 be>eutung8lo8, >a8 >ie Natur
recht8lehre in l)eut8ch13n> >ie8e Wen>ung
nahm. l)ie l(örper8chaft empfing >amit >ie
ihr in frankreich ver83gte vernunftrechtliche
Zanktion. l)ie gen088en8ch3ftliche Zulfa88ung
gewann >er anftaltlichen 1(0rp0ration8theorie

gegenüber an 80>en. [Tine Zukünftige orga
ni8che Ge8ell8chaft8lehre wur>e vorbereitet.
l)ie germani8che Vergangenheit mit ihrem
kraftvoll blühen>en Gen088en8chaft8we8en
rückte in verän>erte Zeleuchtung.
Unverkennbar wirkten >ie von >ie8er

naturrechtlichen Ge8ell8chaft8lehre entwickel

ten Ge>anken auch auf >ie ge8chicht1ich
>enken>en Gegner >e8 Naturrecht8 unmittel

bar o>er mittelbar ein. Vor allem war trot:
alle8 Rampfe8 gegen >ie uniformieren>en

un> nivellieren>en 'Len>en:en >e8 Natur
recht8 juftu8 Mö8er von ihnen befruchtet,
318 er für >ie [rneuerung >er korporativen
1>ee im mo>ernen Geifte in >ie Zchranken

trat un> nicht nur >ie autonome un> 8elb

ftän>ige Örgani8ati0n aller Leben8krei8e :um
kun>ament >e8 8taat8 machen wollte, 80n

>ern auch 8einem Glauben an >ie Macht (1er

freien >8802iati0n in oft propheti8cher Wei8e

>u8>ruck lieh.

Gera>e _luftu8 Mö8er aber war unter

allen älteren Zeitgeno88en vielleicht >er

nächfte Geifte8verwan>te >e8 kreiherrn vom

8tein un> in >er Ge8chicht83uffa88ung 8ein

Lehrmeifter. >u8 Mö8er8 Werken vor
nehmlich ftammte >a8 13i1>, >38 8ich 8tein

von >er >eut8chen Vergangenheit machte.

Un> au8 (len >>patrioti8chen f'hanta8ienC >e8

Ö8nabrücker a>vocatu8 patriae mochte >er

Reformator >en Glauben an >ie unver8ieg
liche 1(raft >e8 germaniZchen Geno88en8ch3ft8

geifte8 un> (len Mut :u >e88en Wie>er
belebung 2unächft in (len ftä>ti8chen Ver
bän>en 8chöpfen,

ln >er *fat war in 311er inneren [nt
artung un> äu8eren Umklammerung >a8 alte

bürgerliche Gemeinwe8en nicht gan: er
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ftorben. L8 8chlummerte nur. Wenn >aher
al8 Ziel >er 8tä>teor>nung irerkünclet Wurcle,
»>en Ztä>ten eine 8elbftän>igere un> be88ere

Verfa88ung :u geben, in >er bürgergemeine
einen feften Vereinigung8punkt ge8etalich :u
bil>en, ihnen eine tätige LinWirkung auf >ie
VerWaltung >e8 GemeinWe8en8 beiaulegen
un> >urch >ie8e *Leilnahme Gemein8inn :u
erregen un> au erhaltencc, 8o er8chien al8
>er geeignetfte Weg >ahin >ie Umbilclung
.>er beftehen>en Zta>tkorporationen im Geifte
>er Überlieferungen >er ftä>ti8chen blüte
Zeit.

>u8 >er >eut8chen Vergangenheit >aher
8chöpfte man nicht nur >en >a8 Ganee
>urch>ringen>en Ge>anken >e8 8ich 8elbft
irerWalten>en bürgerlichen GemeinWe8en8,

8on>ern auch >ie Grun>2üge >er neuen

Verfa88ung. l)ie ge8chlo88ene bürger8chaft
mit förmlicher (Aufnahme in8 bürgerrecht,
Leiftung >e8 bürgerei>e8 un> >em alten ln
halt >e8 bürgerrecht8 hielt man feft. l)a
neben gab e8 nach Wie iror bloße 8chut2
irerWan>te. innerhalb >er bürger8chaft aber
hob man alle 1(1a88enunter8chiec1e un> Vor
rechte auf. l)er >eut8chen Rat8irerfa88ung
blieb man treu. hn >er 8pit2e >er 8ta>t
fteht >er Magiltrat al8 nach außen irer
treten>e un> nach innen regieren>e ()brig
keit. Lr ift ein l(011egium, in >em >er
bürgermeifter (in >en großen 8tä>ten Ober
bürgermeifter genannt) nur >a8 iror8it2en>e

Mitgliecl ift, Währen> ihm außer>em >er

Kämmerer un> in großen Ztä>ten aWei ge
lehrte Ztaclträte, ein baurat, ein 87n>iku8
un> 12-15 unbe8ol>ete Zta>träte, in mitt
leren 8tä>ten ein Zirn>iku8 un> 7-12 Rat8
herren, in kleinen Ztäclten 4-6 Rat8mannen
angehören. ln Wie>eranknüpfung an >ie

alten *Lra>itionen' erfolgt >ie berufung aller

Magiftrat8mitglie>er >urch Wahl, >ie namen8
>er bürger8chaft iron >er 8ta>tireror>neten

irer8ammlung irollaogen Wir>; nur >ie Ober

bürgermeifter >er großen 8tä>te Wer>en
bloß 21.'. königlicher Lrnennung prä8entiert.
antatt >er Leben8länglichkeit Wir> Wie>er
>a8 brinaip >er peri0>i8chen Lrneuerung
>urehgeführt; >ie >mt8perio>e beträgt 6, nur
bei clen Zirn>ici uncl gelehrten Zta>träten

12 jahre. Dem Magiftrat gegenüber aber Wir>

>ie eigentliche 'fräger8chaft >e8 geno88en8chaft
lichen GemeinWe8en8 in >ie Ge8amtheit >er

bürger Zurückirerlegt. l)och Wir> unter Weg
fall >er Refte >er bürgerirer8arnmlung >ie

Ge8amtheit unmittelbar nur bei >er Wahl
ihrer Reprä8entanten tätig, lm übrigen Wir>
8ie >urch >ie in großen Ztä>ten au8 60 bi8
102,* in mittleren au8 36-60, in kleinen au8
24-56 Mitglie>ern beftehencle 8ta>tireror>
netenirer8ammlung reprä8entiert, >ie al8 be
8chluß- uncl Rontrollorgan >e8 GemeinWe8en8

eine 8ehr umfa88en>e un> 8elbftän>ige Zu
ftän>igkeit empfängt. 8ie geht au8 allgemeinen,
>irekten un> geheimen Wahlen heriror. l)aß
>er Wahlakt mit gotte8>ienftlicher f1an>lung
beginnt, ent8pricht Ztein8 tief religiö8em Zinn.
ln >er beftimmung, >aß :Wei l)rittel >er
GeWählten l-lau8be8it2er 8ein mü88en, 8pie
gelt Zieh >ie au8 Mö8er ge8chöpfte Ge

8chicht8auffa88ung Ztein8, >ie in >em Grun>
eigentum >ie ba8i8 >er alten >eut8chen brei
heit erblickte, Lür >ie bil>ung einer >en
Magiftrat be8chränken>en un> bin>en>en

bürgerirertretung bot >ie >eut8che 8ta>tge
8chichte mancherlei >nknüpfung8punkte, in8
be8on>ere in >er Unter8cheiclung iron en

gerem un> Weiterem Rat. Neu aber War
>ie 8charfe äußere Zon>erung un> funktio
nelle l'rennung >er bei>en l(ollegien. Nur
>ie au8 Magiftrat8mitglie>ern un> bürgern
gemi8chten l)eputationen un> .Rommi88ionen
für einaelne VerWaltung82Weige, iror allem
für l(irchen-, 8chul- un> hrmenWe8en, hatten
im alten >eut8chen Ztacltrecht ihr Vorbil>.
ln >er bil>ung un> Ztellung >er 8ta>t

ireror>netenirer8ammlung al8o kamen iror
nehmlich >ie l>een :um Durchbruch, .>ie
nicht au8 irerjüngtem Geifte >er >eut8chen

Vergangenheit, 8on>ern au8 einer gana neuen
Ge>ankenWelt entftammten. l-lier öffnete
8ich >a8 for, >urch >a8 >ie naturrechtlichen
l>een, >ie 8ogenannten l>een iron 1789, in
>ie 8tä>teor>nung einftrömten. ln beWußtem
Gegen8at3 :u >er ftänc1i8ch-korporatiiren Re

prä8entation >er Voraeit Wur>e mit einem

8chlage >a8 mo>erne Reprä8entatiir87ftem in

iroller Reinheit irerWirklicht. l)er geno88en
8chaftlichen Glie>erung >er bürger8chaft,
>ie8em l-lauptmerkmal >er alten >eut8chen
8ta>t, Wir> je>e politi8che be>eutung ent

:ogen, »l)a8 jetrt 8ich nach l(la88en un>

Zünften teilen>e lntere88e >er bürgercc, >38
im Lingange >e8 Ge8etae8 beklagt Wir>, 8011

>urch einheitlichen bürgerlichen Gemein8inn

überWun>en Wer>en. Lecliglich nach be

Zirken Wir> auf Gruncl >e8 allgemeinen un>

gleichen 8timmrecht8 >er bürger geWählt.

(Zchluß folgt.)
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Lmer80n.
.Ku82ug au8 einer Vorle8ung.

Von Dr. Lelii( Oxcller, Lrofe88or für Lthik an (ier Columbia-Dni'er8ität in hiew
York, Z. Loo8euelt-Lrote88or an (ler Llnirer8ität Lerlin Winter-Zemelter 1908/9,

Lin kur2e8 Wort (ier Linleitung über
Lmer80n8 Ler8önlichkeit,

L8 gibt Men8chen, cleren Linfluß auf Mit
uncl blachwelt man 8chlechterc1ing8 nicht be

greifen kann, wenn man 8ich in wi88en8chaft
licher Wei8e bloß an clen logi8chen Wert
ihrer Gerlanken hält, wenn man ihre Lehre
auf (lie Zpothekerwage legt un(i nun :u8ieht,
inwiefern (lie8elbe ftichhaltig ift. L8 tritt
bei ihnen (ier Zauber einer Ler8önlichkeit
hinau, (ier (lie Lehre (iurchüringt un(i clutch
ftrahlt, L8 ift 8ogar beinahe gleichgültig, ob
man ihnen beiftimmt ocler nicht, in bett-elf
(ie88en, wa8 8ie behaupten; man kann 'on
ihrem Denken abweichen un(i (iennoch (iank
bar ihre Lehre ocier (ia8, wa8 hinter ihrer
Lehre fteht, auf 8ich wirken la88en. Die8
trifft alleräing8 in (len exakten Wi88en8chaften
nicht au; clenn (la 8ucht man im Gegenteil
clie Linwirkung (ier Ler8önlichkeit, ala einer
Lehlerquelle, möglichft :u entfernen. L8 trifft
überall au, wo e8 8ich um Werte han(ielt,
al8o in (ier Lunft, in (ier Leligion u8w. Da
reclet 2.13. einer von cler 8chönheit in trockener,
8chulmeifterlicher Wei8e, er trägt ein äftheti
8che8 87ftem tor, (*la8 rielleicht (iurchau8
2u8ammenhängencl uncl logi8ch wohlgefügt
ift, aber er läßt un8 clennoch Vollkommen
kalt. Lin anclerer reclet 'on cler Zchönheit,
uncl man hat 8ofort clie mefinclung: clie8er
Men8ch hat (ia8, wor-on er 8pricht, erlebt, ihn
hat clie ewige 8chönheit ergriffen uncl clurch
auckt; uncl mag nun auch 8ein Geäankengang
Vielleicht fehlerhaft, clie Dirt uncl Wei8e, wie
*er 8ein Lrlebni8 au8clrückt, ungenügencl 8ein,
er 'ermittelt un8 (iennoch clie Wahrheit, (len
Wert, (ien er in 8ich erfahren hat. Da8
gleiche gilt im Gebiete cler Leligion.
Lmer80n war einer 'on (ien Men8chen,

(iie (la8, wor-on 8ie reclen, erfahren haben.
Wie (lie Zeitgeno88en Dante8 auf ihn (leuteten
-unö 8agten: »8ehet (len Men8chen, (ier (iie
l-lölle (lurchwanclelt hate-c, 80 wie8en (lie

Gmerikaner auf Lmer80n, al8 auf einen, (ler
in lichten thären heimi8ch war,
.thuch (ler >11tag8men8ch an einem Jonn

tage ocler 8onft in einer Mußeftunüe 8chlägt
einmal 8eine Dichter auf, un(i Zieht (lie (lichte
ri8che Ztimmung wie ein Leierkleicl an. Die

Dichtkunft erhebt ihn, wie man 8agt, über (lie
Wirklichkeit, 8ie be8chäftigt angenehm 8eine
Lhanta8ie. Dem echten Dichter ift (lie Dich
tung kein 8piel. Der Lrnlt (ler Dichtung aber
belteht geracle in cler Leaiehung auf (iie Wirk
lichkeit. Da8, wa8 (ier Dichter au88pricht, ift
Wirklichkeit, alleröing8 Wirklichkeit anclerer
Zrt al8 clie, clie un8 clie Lr8cheinung8welt
aufclrängt; e8 ift eine, (lie er au8 8ich 8elbft

eraeugt, (lie au8 (lem Geifte geboren ift, ciie
aber cle8halb (lennoch nicht min(ier, 8on
(iern in höherem Gracle wirklich ift. Da8
gleiche gilt 'on (lem religiö8 geftimmten
Men8chen; (iie Gebilcie, (iie er erZeugt, 8in(l

ihm nicht khanta8iegebilöe, 8onclern haben

Leaiehung auf (lie Wirklichkeit, Die Vor
ftellung, al8 ob Werte bloß 8ubjektire

8chät2ungen 8eien, ift nicht aufrecht :u er
halten; (ler Wertbegriff ift im Gegenteil (ler
>u8(lruck (ier tiefften Wirklichkeit. ln
clie8em Zinne war Lmer80n Lehrer (ier Wahr
heit, Dichter uncl LeligionZlehrer Zugleich.
Lr gehört 8einer Llüte nach (ier erften

l-lälfte cle8 19. jahrhunclert8 an, Lr war al8
Men8ch au8ge2eichnet clutch große Le

8cheiclenheit uncl Zugleich von 8eltener l-loheit

uncl Würcle; cler Linciruck, (ien er auf alle,
(lie mit ihm in Lerührung kamen, machte, ift
(ien8elben unau8lö8chlich geblieben.
lch fa88e ihn hier al8 Leprä8entanten (ie8

Lreiheit8begriffe8, wie er 8ich namentlich in

cler erften fiälfte (le8 19. jahrhunclert8 in
Lmerika au8gebilciet hat; er ift (ier leib
haftige Vertreter cle88elben; 8eine Lecleutung

liegt in clie8em reprä8entati'en Charakter

8einer L88a78 uncl 8einer Geclichte. Der
amerikani8che Lreiheit8begri1f ift incli'iclu
alifti8ch, uncl Lmer80n ift ein incli'iclualifti8cher
Denker. Wa8 er über (lie 802ialen Gebiete
:u 8agen hat, über (len Leruf, über clie
Lreuncl8chaft, über (len Ztaat, leiclet an (iie8em

Gebrechen. Wir haben un8 hier mit (lie8er
8eite 8einer Lehre nicht :u be8chäftigen. ln
wiefern clie incli'iclualifti8che Lreiheit8richtung
cler Zmerikaner in ihm :um >u8clruck kam,
will ich in einigen Ztücken kura nachwei8en.
erten8 reprä8entiert er (lie Lrömmigkeit

(ie8 amerikani8chen Volke8 ('ergl. Vor
le8ung über clie Luritaner). Der Imerikaner
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erblickt (len höchften Wert cles lebens in cler
freien Willensbetätigung: cler Mensch soll sich
äußern, sich auswirken, vornehmlich nach
(ler Zeite cles Willens. Über gera(1e (1er
willensfreuüige un(1 kräftige Mensch ftößt
auf clie GrenZen seiner Macht uncl wirci
sich (1a(1urch bewußt, (laß über ihm ein N'ille
waltet, cler (lem seinigen überlegen ift. 13e

:eichnencl für (lie amerikanische huffassung
ift cliese Doppelrichtung cler Denkweise:
einmal soll cler Mensch nach außen tätig
sein, also praktisch-ethisch wirken, (1ann aber
sich bewußt werclen, claß er einer höheren
Macht unterliegt, (lie ihn (1urchflutet uncl

be:wingt. Mach clieser Zeite hin ift clie

vatik vorbereitet, Lmerson ift l'rakt'iker
un(1 vatiker :ugleich; seine Zchriften sincl
(1urch:ogen von (liesen beiclen Ztrömungen,
von (1iesen beiclen Golclfäcien, vom kaclen
(1er vatik uncl (lern (1er praktischen
ethischen Gesinnung. 1“)r überset:t (lie alte

puritanische huffassung in (lie Zprache (les

19. jahrhuncierts. Die (logmatischen lehren
(1er kuritaner hat er vollkommen abgeltreift:
(len Glauben an 1-limmel un(1 flölle, (lie
Rechtfertigungslehre, (lie Nmsicht, (laß clie

fleilige 8chrift clie ein:ige Ürkunüe sei, in
(1er (1er Weg cles l-leils vorge:eichnet ift, all
(1ieses fällt weg; aber (lie puritanische

Grunüftimmung ift bei ihm geblieben. lange
bevor MietZsche (las Wort vorn Über
menschen in Gang brachte, hat Lmerson (len

Kusclruck »Übergeiftcs geprägt; clenn so ift
(1er englische Grusäruck »Üversoulä wiecler:u

geben, uncl nicht etwa mit »hllseelecc :u
übertragen, wie er unrichtig in (1er (leutschen

Überset:ung (ler Werke lautet.

vatik uncl Lthik sincl im Gruncle un
vereinbar; claher ftammen (lie Wiöersprüche
bei Lmerson. Zie haften clen Wur:eln
seines Denkens an, Ls (liene (lies als finger
:eig für (lie, (1ie sich mit (1er lektüre (1er

[ssavs beschäftigen wollen.
Zweitens ift hmerson Zusclruck (1er

amerikanischen Denkweise clurch seine

lehre vom Zelbftvertrauen. Dieses Zelblt
vertrauen ift (1urchaus ein amerikanischer

CharakterZug. Mur tritt es bei [mer-son in
verklärter uncl vergeiltigter Geftalt auf. Zelbft
vertrauen heißt für clen bloßen letags
menschen: »baue auf (lich selbft, set:e (1urch,
was (iu clir vorgenommen haftlcc -- clu willft
Reichtürner erwerben, nun (lenn, erwirb sie,

(iu willft :u Macht uncl [hren gelangen, be

harre auf (leinen Zwecken, führe sie clutch,
aber all (lies ohne rechte krüfung (1er

Zwecke selbft, limerson clringt vor allem

auf (lie rechte Wahl cles lebens:wecks,
Die Rücksicht auf clein eigenftes Zelbft, sagt
er, soll (lie Öuswahl beftimmen; (1iejenige
leage, (:lasjenige lalent, (las (lir clie Matur
geschenkt hat, beftrebe (iich :u entwickeln.
Zei kein Machälfer, laß (lich nicht clurch 13e

wunclerung großer Menschen verleiten, nun

auch (liese Menschen repro(1u2ieren :u
wollen, begnüge (lich mit clem clir anver

trauten kfuncl: sei echt!

Drittens kommt für limerson (lie ihn

schauung in betracht, (laß (1er Wert (les

Menschen nicht in clem befteht, was er bereits

geleiftet hat, sonciern in (1er in ihm vor

han(1enen potentiellen (1urch keine leiftungen

vollftänclig (lar:uftellenclen Menschennatur.

Diese lehre ift namentlich von cler jugencl
mit [nthusiasmus aufgenommen worclen.

lZmerson ift cler liebe lehrer junger Menschen:

er spricht :u jungen Menschen uncl :u einem

jungen Volke, einem Volke, (1as sich bewußt
ift, bisher sein ßeftes noch nicht an (len *.l'ag

gelegt :u haben, (1cm »josephcc unter (len

Völkern. Zu (liesem jungen Volke, uncl :u

(len jungen Männern reciet llmerson uncl

ftärkt in ihnen (las Zutrauen :u sich selbft,

jecler Mensch, lehrt er, hat schon an sich,

schon jet:t einen Wert; er braucht gar nicht

erft :u warten, bis er etwa als Raufmann

reich geworüen ift, 0(1er als Gelehrter sein

Magnum Opus verfaßt hat; (lenn schon jetZt

kommt ihm ein unaussprechlicher Wert :u,

insofern er clutch sein Verhalten (lie mensch

liche Würüe in seiner eigenen Rerson :u

achten verfteht uncl namentlich cliese Würcle

auch in ancleren Menschen achtet uncl ehrt,

llmerson ift (les Weiteren (1er Verküncler

(1er Ünabhängigkeit, jefferson hat (lie »Ün

abhängigkeitserklärungcc entworfen; Lmerson_
ift (1er Zäpoftel einer neuen Declaration of

inclepenclence. »Ünabhängjg soll (1er Mensch

seincc, auch von cler Vergangenheit verkünclec

er. Goethe in (len bekannten Versen »hmerika

(lu haft es bessere( preift clie neue Welt, weil (1as

unnüt:e erinnern sie nicht ftöre: »Dich ftört

nicht im lnneren :u lebencligerZeit unnüt:es [r
jnnernec. [merson will (las unnüt:e hrinnern

vermieclen wissen. Warum erft nachlesen,

was alle ancleren, (lie über einen Gegenftancl

geschrieben, geclacht haben, ehe man clen

Mut faßt, einen eigenen Geclanken :u haben?
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Warum auf >em Gebiete >er kolitik erft (len
ganaen 8ücberftaub aufwüblen, um in allen

Linaelbeiten Zu begreifen, wie >ie Gegenwart
3u8 (ler Vergangenbeit gewor>en ift. 8ei

>ie8en 8tu>ien kommt man nicbt V01'1-Väl'fß,

un> wenn e8 gilt :u bancleln, uer8agt >ie Rraft.
Namentlicb aber auf >em Gebiet >er Religion
will er (len Zauber, (1en (lie gro8en Religi0n8
lebrer >er Vergangenbeit au8üben, brecben.
111*8iebt e8 al8 ein Unglück an, >38 >ie

beutige Welt 'or jenen gro8en Geiftern (1er
Vergangenbeit in ftaunent1er 13ewun>erung
'erloren (13(lebt un(1 >abei ibrer eigenen
laufgaben 7ergi8t. jene gro8en Men8cben
waren gro8, weil 8ie >ie Inforclerungen, (1ie
ibre Zeit an 8ie ftellte, in gro8em Ztile er
füllten. Wir 8011en (1en gro8en Ztil 7on
ibnen lernen, aber 3n(1erer8eit8 (len 13e>ürf
ni88en un8erer eigenen Zeit, >em kort8cbritt
>er Wi88en8cbaft, (1er 7er3n>erten Weltlage
gem38, gerecbt wer>en. 80 klein un8ere

Leiftungen &*erglicben mit (1en ibrigen aucb
3u8fallen mögen, auf (1en >n8prucb, ecbte8,
in >er Gegenwart wur2e1n>e8 au leiften.
(lürfen aucb wir nicbt 'eraicbtem
11mer8on war ferner ein glauben8ftarker

Demokrat. 11k ift einer (1er wenigen be
(1eutent1en Zcbriftfteller, >ie auf Zeite (1er
Demokratie 3u8geb3rrt baben, un(1 Zwar
nicbt etwa >e8balb, weil er, ein blin>er

Optimift, (1ie Zcbäclen >er Demokratie über
8iebt. Gera>e im Gegenteil, er gei8elt mit
berber Rüge >ie Dinge, wie 8ie in Zmerika

liegen, er kennt (1ie Mängel, (lie Gebrecben.
Liber er ift >ennocb >er Demokratie treu,
weil er 'on >em fintwicklung8geclanken er
griffen ift. 11r ift (1er Meinung, >38 >ie
gro8en Männer (1er Vergangenbeit 'erbla88en
wer>en 'or (1en nocb grö8eren, (1ie einft auf
11r>en auferfteben wer>en. fir bei8t (1ie
Demokratie >e8balb gut, weil er in ibr >ie

jenige Regierung8form 8iebt, (1ie am mejften

geeignet ift, >ie böcbfte [ntwicklung (ier
Men8cbennatur :u förclern, (1en Men8cben8obn
(1er Zukunft erfteben :u la88en. Die böcbfte
Lntwicklung kann aber nur >3>urcb kommen,
>38 (lie kabigkeiten, >ie in allen Men8cben
'orbanc1en 8in(1, entwickelt wer>en. W'a'b'renci
nun nacb ariftokrati8cber >uffa88ung >ie
e>leren liabigkeiten nur in (1en oberen
Zcbicbten >er Ge8ell8cbaft au finc1en 8in(1, ift
e8 >38 Grun>prin2ip cler Demokratie, (138
(138 Golci >er Men8cbennatur in allen
Zcbicbten anzutreffen 8ei, ja >38 in jeclem

Men8cben, aucb >em bliecirigftftebenäen,
min>eften8 ein Rörncben >ie8e8 11>elmet3118

au fin>en 8ei. Uncl um (1en ganaen Zcbat:
(1er Men8cbbeit :u beben, (iarf aucb >38
kleinlte Rörncben nicbt t'ernacb1388igt

wer>en. Damit (138 bellfte Licbt einft
leucbte, mu8 aucb >er kleinfte kunke ent

:ünc1et wer>en.

Un> nun 8cb1ie8licb nocb ein Wort übel'
[mer8on 318 Dicbter, un> bier will icb nament
licb auf 8eine Maturbetracbtung binwei8en.
Macb 11mer80n8 >uffa88ung ift >ie blatur >ie

krypti8cbe 11ieroglz7pben8cbrift, in (ier >er

Ubergeift 8eine Wei8beit nie>erge8cbrieben
bat. Verita'nclen wir >ie8e flieroglypben, 8o
wären alle R3t8e1 offenbar. Die blatur ift
für ibn clie Duplik >e8 Geifte8. Die Matur
jft un8 aber aucb in8ofern nabe, 318 8ie in

un8 Ztimmungen anregt, (1ie un8 für (138

[rbabenfte un(1 13efte 1101138172116". ln >er
>u8wabl nun (1er be8on>eren Ztimmungen,
(1ie >ie blaturbetracbtung in un8 anregen 8011,

ift 11mer8on wiec1er in cbarakterifti8cber Wei8e

(Amerikaner. Gewi88e [r8cbeinungen >er

lxlatur bat er mit be8on>erer Vorliebe in

8einen 8cbriften ber'orgeboben, un(1 >ie Ztim

mungen, >ie 'on >ie8en [r8cbeinungen 3u8
geben, 8in> >ie ibm wün8cben8werteften.

Ru8kin 8agt einmal in einem 8einer 1188378,
>ie Zcbönbeit cler amerikani8cben Lan>8cbaft

lei(1e an einem Mangel, e8 feblen ibr >ie

Ruinen un> (13mit >er 1-1inwei8 auf (1ie Ver

gangenbeit. Der anlick 'on Ruinen liebt
.(1en Z111tag8men8cben binau8 über (138 2311

taglicbe,* 7er8etat ibn Zurück in Vergangene
kracbt un> Llerrlicbkeit un> erweckt in ibm

>38 Ratbo8 >er Ln>1icbkeit men8cblicben

Da8ein8. 11mer8on leugnet >ie8e Wirkung
(1e8 l-linwei8e8 auf (lie Vergangenbeit niclit;
aber 8ie ift ibm min>erwertig im Vergleicb
mit >erjenigen Wirkung, (1ie (1ie blatur 3u8
übt, in8ofern 8ie reine blatur ift. Un> >ie8e

Wirkung >er blatur an 8icb auf (1en Men8cben
ift ibm >e81131b (1ie böbere, weil 8ie (1en

8cbaffen8trieb un(1 >ie Ricbtung* auf >ie
Zukunft au erregen geeignet ift. M3nnljcbe8

Rraftbewu8t8ein _un(1 (1er 11inwei8 auf (138,
wa8 einft wer>en 8011, nicbt >ie 11rinnerung
an (138, wa8 einft war, 8in> ibm (138 We8ent

liebe. Lmer8on fübrt un8 in 8einen Werken
in (1ie 8erg13n>8cbaft 8eine8 beimatlicben

bleuenglan>8 un(1 aucb in jene Wil(1ni8 an

>er Grenae yon Ranacla un(1 (1en Vereinigten
8t33ten, wo e8 nocb beute gro8e Ztrecken
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gibt, Lie ein men8eblicbe8 We8en 8e1ten

berübrt. Da tie8eln tau8enL Läcbe unter
un8eren Lüßen, La ftüraen iron tau8enL Lel8en

Lie Vi/a88erfälle berab, La türmt 8icb unLurcb

(Lringlicbe8 Geftrüpp auf unL bält Len Luß Le8
NanLetetri Zurück; La bau8en nocb reißenLe
Liete, La kteift Let >Ller in Len Lüften, La
entbüllt 8icb Lie blatut in ibrer wilLeften
Zebönbeit, in ibret ganaen 8eböpfeti8cben
Lülle. Die8e Niani8 8ebilLett un8 Lmet8on
in 8einen GeLiebten, unL er erweckt in un8
La8 Gefübl Ler unenLlicben Zebaffen8ktaft,
Lie aucb un8 innewobnt. Lt lenkt aucb
un8ern Llick auf La8 Lrbabene, er 8ebärft
un8er VerftänLni8 für Lie Zebönbeit, Lie Len ge
wöbnlicbften Maturer8ebeinungen innewobnt.

Zueb bier ilt et ecbter Vertreter Let Demo
kratie.

Läßt Lu Lein LuLet in Lie lüfte fteigen,
'L'auebt 8icb Lein 8teuer in Lie Llut binab,
L8 wirL Lein LuLer Lit Len 8cbönlieit8bogen'

Zeigen,

(LnL tbirtbmi8eb fliebt Lie Welle Leinen Ztab.

LnLlieb liebt er e8, un8 auf Liejenigen
Maturer8cbeinungen aufmerk8am :u macben,
in Lenen Lie anungen eine8 Größeren unL
13e88eren, La8 La werLen 8011, gleicb8arn irer
8innbilLlicbt 8inL, Lt 8cbilLert Len Lffekt
Le8 [icbte8, La8 Lureb Wolken Ltingt, La8
gleicb8am innerbalb Let Wolken btütet, 8ie
irerklärtl >lle8 La8 :eiebnet et au8, wa8 Lei:

Ztimmung ent8pricbt, Lie in Lem Leut8eben

1.ieLe au8ge8pr0eben ift: »L8 flüftert Lunkel
Lie Lerne wie iron einem großen unenLlicben
Glüekcc; nur Laß e8 bei Lmer8on anftatt

»Glüekac beißen muß: »Gut, Zcbönbeit, Waltr
beit, Klarbeit, Geift((l

Uaebricbten unL klitteilungen.
KorresponLen: au8 MailanL.

Tiriaebaftairerliöltniiwe unL Tirtaebnftz
bejieliungen ltalien8.

Der Umfang, Let Lutcb Lie LrLbebenkata
(tropbe in un8etem l.anLe berirorgerutenen finan
aiellen unL wirßcbaftlicben ZcbäLen läßt 8icb na
turgemäß im bugenbliek nocb nicbt 8cbät2ung8
wei8e etrne88en; 80'iel ift aber gewiß, Laß Lie wirt
8ebaftlieben Verbältni88e nicbt nur (Let betroffenen
Gebiete, 8onLern mebr oLer weniger Le8 ganaen
[anLe8 un(L weiterbin aucb 8eine Nitt8cbaf'8be
Ziel-rungen :um >u8lanL für lange Zeit erbeblieb
Lairon beeinflußt werLen. Zunäeblt wirL Lie Lin
fubr norLitalieni8eber LnLuftrieetZeugni88e nacli
Kalabrien unL 8i2i1ien, Lie man auf 80 Millionen
1.ire jäbrlieb ireranZeblagt, einen beträebtlieben
Küekgang erfabren. Die [Bevölkerung Let beimge
8uebten Leairke lebt iroraug8wei8e iron Let (anL
wirt8ebaft, ein kleiner '1'eil iron Let Li8eberei, irom
LrernLenirerkebr unL irom l-lanLel. Die. Zecliitf
ni88e Ler 8iiLitalieni'8eben unL 8i2i1i8cben Leirölke
rung 8inL nur gering. 1nfolgeLe88en finLet Lott
eine au8geLebnte jnLufttielle 'l'ätigkeit keinen
LoLen, 8onLern nur eine mit Ler 13e8cbäftigung
Let Lewobnet :u8ammenbängenLe gewerb
Licbe Betätigung iron mebr baanerk8mäßigem
Cbarakter. 1717W (Lie8e [aantriebe an KoliftoLen
unL Lraeugni88en einführen mü88en, beaieben 8ie
bauptaäcblieb au8 0berita1ien, GriecbenlanL unL
teilwei8e aucb au8 Deut8cblanL, unL Zwar ift für
Lie8en [LanLel - eben8o wie für Lie >u8fubr -
Me88ina Let [Lauptplata, mebr nocb al8 kalermo;
Labei* wirL geraLe Lureb Lie Zerftörung Me88ina8
Let au8wärtige kianLel beLeutenL einge8ebränkt
werLen; in8be8onLere Lürfte aucb Let Leußebe
lianLel mit Ziailien auf geraume Zeit binau8 labm
gelegt 8ein. Die Linfubr Ziailien8 au8 Deut8el-ilanL
ift allerLingt nicbt 8ebr beLeutenL, in relatiir
größeren Mengen werLen namentlicb für laanirt

8ebattlicbe Zwecke
8j2ilien au8gefiibrt.
Den etften Kang unter Len Gewetb8aweigen

ltalien8 nimmt Lie Gewinnung un(L Verarbeitung
iron 8eiLe ein, unL italien riirali8iert Latin mit
Gbina unL japan. Die 8üL1ieben Kbbänge un(L
>u8läufer Let (Alpen irom Com08ee bi8 :um KLtia
ti8eben Meere, mit Como, Letgamo, 13te8eia a18

Mittelpunkten, 8inL Lie kroLuktion8ftätten (Let Kob
8eiLe, un8ete ZtaLt ill La8 Zentrum Le8 1-1anLe18
mit Kob8eiLe unL 8eiLenwaren. Bußer in Let
[..ombarLei wirL nocb 8eiLenbau, wenn aucb in
weit geringerem Umfange, in 1'o8eana, Kalabrien
unL an Let dlorLoftküfte 8i:ilien8 betrieben. Von
Let 8eiLenku1tur ltalien8 ift nur nocb irerbältni8
mäßig wenig irorbanLen: Let Lrttag im]abre19()5,
Lem let-ten, fiir La8 eine Ztatiftik irorliegt, war in
Len 8üLlieben Mittelmeerproirinaen naeb Len Mel
Lungen Let GemeinLen 171,000 kg. Die Leftre
bungen ltalien8, La8 nocb etwa ein Lünftel 8eine8
LeLarfe8 an Kobmaterial-im _labre 1907 für 50Mil
lionen l..ire - einfübrt, geben (Labin, 8icb bin8ielit
Lieb Let 8e8cbaffung Le88e1ben irom >u8lanLe un

abbängig au maeben, Zumal man bolft, Let italie
ni8eben 8eiLeninLuftrie Lureb Lie Zolltarjipolitik
auf _labre binau8 ftänLige >b8atagebiete ge8icbett

unL 8ie in Lie Lage irer8et2t :u baden, al8 :uiret
1ä88ige bbnebmerin Let beimi8eben Kok0n8 auf
antreten.
Le8onLet8 metallreicb i8t Lie Nipenniniiiebe

1Lalbin8el nicbt; außer Zinkerren wir(L Li8ener:
:war in nicbt unbeLeutenLen Mengen gewonnen,
aber Lie italieni8ebe l-lütteninLulLrie l-iat e8 nocb au

keiner nennen8werten Lntwicklung gebraebt, weil,

bei Lem Mangel fo88iler 8rennftolfe in italien keine

au8reiebenLe wirt8cbaftliebe unL tecbni8cbe GrunL
lage für Len kLüttenbetrieb :u 8ebaffen if'. ln Len
letaten jabren waren acbt flocböfen im Letriebe
mit einer Kobei8enet2eugung iron 40 bi8 50,000 t.

cbemi8cbe Ltaeugni88e nacb
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jabrlicb; 75,000 t war >ie bi8ber errielte böcb8e
Menge. italien vermag >en 13e>art an kobei8e11
8e1b8 nicbt :11 >ecken un> kiibrt erbeblicbe Mengen
(1317011ein; in (1en )abren 1905106 betrug >er [Lob
ei8en17erbr3ucb 279,156t brw. 260,510 t un> >ie
kobei8enein1ubr 136,077 un> 125,214 t, Die8e er
folgt 2um gro8en '1'eil 3u8 Lnglan> mit etwa
100,000 t jäbrlicb; >3neben i8 nocb 08erreicb
Ungarn mit 15.000 t un> Deut8cblan> mit 4000 t
>urcb8cbnittlicl1 ja'brlicb beteiligt. krankreicb liefert
etwa8 mebr 318 Deut8cb13n>. 973bren> Lnglanä
>ie 113uptrobei8enmenge lietert, geben 3n>ere18eit8
aucb 171el e1bani8cbe [i8enerre n3cb Lnglan>, 11738
17iel(acb >3r3u( Zurück-uiiibren i8, (138 >ie mit
1(0bien13>ungen 17011 linglan> n3cb ltalien unter
weg8 befin>licben Zcbi8e aut >er Lücktbbrt >ie
italieni8cben 812e be(0r>ern, wo>11rcb 8icb >ie
80118 boben 1**racbt8ät2e tür bei>e '1'eile wirt8cbatt
lieb günltig ge8alten. Die italieni8cbe [i8en
in>u8rie 'erarbeitet aucb nocb amerikani8cbe8
Kobei8en, (138 gegeniiber >em engli8cben lecliglicb
>3>urcb wettbewerb8(3big 18, >38 >ie ameri
k3ni8cben Zaumwoll- un> '1'3b3k8cbi8e 1331138
braucben, wotür >38 kobei8en 8ebr erwiin8cbt
jl't; infolge>e88en (teilt 8icb oft >ie kracbt
rate tür kobei8en 17011>merika n3cb ltalien billiger
318 17011[nglanci 3u8. Die in be8cbei>ener1 Gren2en
gebaitene Entwicklung >er italieni8cben Li8en
in>u8rie i8 wirt8cbattlicb ge8un>, un> >ie Zukunft
>iirtte ibr wobl eine grö8ere Lnttaltung un>
>u8>ebnung bringen; 3ber einltweilen bleibt
ltalien aut >en [i8enbe2ug 3u8 >em >118lan>e
angew1e8en.

Die 113uptau8kubrartikel 1t31ien8 8in> 01e,97ei11
un> 97ein8ein, 1'13nt. >grumen un> anclere Zii>
(rücbte, [Tier, Zcbwetei, Marmor, 1(01311en un>
1(0rallenarbeiten u8w. Die let2te 01117enernte

1t31ien8 i8 nicbt günl'tjg 3u8gefallen un> je>eniall8
beträcbtlicb unter >em Durcb8cl1nitt trüberer )abre
geblieben, >11cb >ie let2te italienj8cbe 97einernte
i8 nicbt 80 reicblicb 3u8gefallen, wie man ur8pr1'1ng
licb annabm, w3bren> >ie Qualität über Lrwarten
befrie>igt bat. D38 >nruten >er Zt33t8bille tür (1en
97einb3u ilt mebr un> mebr 17er8ummt, e8 >13ngf
8icb n3cb un> n3cb >ie Uber2eugung auf, >38
ltalien 211 17iele 97einberge 11n> 211wenig Getrei>e
bau b3t. Zeit )abren bört man >ie klagen über
ungenügenäe 97einau8kubr, 11n> 8ejt )abren (iibrf
ltalien gro8e Mengen 1701197ei2en un> Mai8 ein.
Die let2te Getrei>eernte 1t31ien8 b3tte n3cb (len
170m 1.3n>wirthb388mini8erium 'eranltalteten 111
bebungen ein [rgebni8 1701153.138.700 bl gegeniiber
62,565,800 bl im _)3bre 1907 11n> 58,827,300 bl im
Durcb8c11nitt >er _[3bre 1901/07; beilicb war >ie
Lrnte >e8 _labre8 1907 be8on>er8 reicblicb un> b3t
>a2u beigetragen, >ie Durcb8cbnitt823bl we8entlicb
211 erböben. Daber bat 8icb >ie italieni8cbe 18e
gierung gegeniiber >en 311( >u(bebung 0>er 1*)r

111'38igung (1er Getrei>e2ölle gericbteten 97ün8cben
ablebnen> 17erbalten.
9'011 >er mit Kei8 bebauten 1*'1'3'cbeentfallen

8ecb8 Ziebentel aut >ie 1.0mbar>ei un> yiemont,
(138 let2te Ziebentel 'erteilt 8icb aut 9enetien,
Lmilia, 1'08c3n3, Unter- 11n> Mittelitalien un>

Zirilien. 1m Durcb8cbnitt (1er keri0>e 1901/05
(tellte 8icb >ie )abre8er2eugung au( 9,049,900 bl un>

blieb >3mit um 700,000 bl binter >em [rtrage >er
yerio>e 1870/74 Zurück, be80n>er8 infolge >er
'1'rockenlegung (rüberer Zumpigegen>en, >er
>u813n>8konkurren2 un> >er ge8eigerten >n8priicbe
>er 18e18b3uern. 1908 b3tte man eine recbt gute
Mittelernte.
Die Macbricbten über >ie let2te Zuckerkampagne

1talien8 lauteten allgemein günltig, un> >ie bizber
bek3nnt gewor>enen Zi8ern 1388en erkennen, >38
>ie8er Gewerbe2weig trot2 gro8er Zcbwierigkeiten,
>ie ibm 3u8 (1er krei88eigerung >er Zuckerriiben
un> >er Lrböbung >er >rbeit8löl-1ne erwacb8en

8in>, gute 1**ort8cbritte gemacbt bat. Die mit [Rüben
bebaute 80>en113cbe bat in >em Zeitraum 17011
1901-"05 bi8 1908/09 17011 etwa 32,000 ba au( etwa
44,000 ba an Um(3ng 2ugenommen. >ucb >ie 9er
mebrung (1er kro>ukti0n i8 erbeblicb; wäbren> 8ie
im 8etrieb8j3br 1907/08 >ie 1153111311131 17011

1,300,000 >2 erreicbte, wir> 8ie (ür >ie let2te 1(3111

pagne au( min>e8en8 1.600.000 (l: angegeben un>
>ie böcb8e 1.ei(tung8(3bigkeit >er 2111Zeit be8eben
>en kabriken aut mebr 318 2 Millionen (1: 17e13n
8cblagt. Die8er >ui8cbwung wür>e 3118icb begrü8t
wer>en, wenn ltalien einen >bgang 17011 Zucker

n3cb >em >11813n>e tin>en könnte, >3 ibm aber
'oriäuiig nocb >ie >u8t11br 17er8cblo88en i8, 8o i8
man :ur 9ermei>ung einer Dberer2eugung (131311(
angewie8en, le>iglicb fiir (len 1nlan>817erbraucb 211
arbeiten. >u( (1en 1(0p( >er 8e1701kerung berecbnet
man (1en 9erbr3ucb aut 3.4 kg un> 80mit >en Ge

83mt17erbraucb au( 1,115,000 (12; >er Unter8cbie>

:wi8cben 9erbraucb un> kro>ukti0n8möglicbkeit i8
80mit erbeblicb un> >iir(te 8cbwerlicb >urcb eine

ent8precben>e klebung >e8 Verbraucbee 3u8ge

glicben wer>er1. Uber >ie Marktlage 17erlautet, >38
(1er 1.3gerbe83n>, >er am i. >ug118 'origen _labre8
aut 130,000 bi8 150,000 (12 17eran8cb13gt wur>e, 3m

1. >ugu8 1909 8icb 170rau88icbt1icb au( 350,000 bi8

400,000 >2 (tellen wir>.
Der 131e11en2ucbt wir> 17011>en 13n>wirt8cb38

lieben Zen-jeden wacb8en>e8 1ntere88e entgegenge
bracbt, un> ein erbeblicber '1'eil Zcbleucierbonig

gebt alljäbrlicb n3cb 0beritalien, wo (1er 9erbr3ucb

in >en 1'13118b31tungen n3cb >em 8ei8pie1 >er im

1.3n>e wobnen>en 1*'rem>en un> aucb wobl in(olge

>er böberen Zuckerprei8e immer mebr 17118 (a8t,

Lin erbeblicber kro2ent83t2 kommt aucb 21197388er
un> 211 1.3n>e n3cb Deut8cblan>, wo >ie8e8 ('ro

>ukt 2uerlt Mi8trauen erweckte, Zpäter aber immer

mebr >nerkennur1g getun>en bat.
'

D38 >ie >penninen >ie kun>83tten 170111701

tre8licbem Marmor 8in>, i8 bekannt, eben8o, >38
Zieilien un> >ie Umgebung >e8 9e8u178 reicbe

Zcbwefellager birgt. Die Marmorwarenerreugung

bat 8icb in >em wicbtigen Marmorpro>uktion8gebiet
17011Garrara in >cn let2ten fiinf )abren 170n 216,890 t
auf 231,674t ge8eigert un> >ie >uztubr 17011un

bearbeitetem Marmor 17011 132,765 t au( 164,525 t

(>em 97erte n3cb 170118,629,729 1.ire au( 10,694,122 1.,).

Die Zcbwefelproeiuktion Zi2ilien8 i8 >agegen 170n
536,044 t im labre 1903 311( etwa 410,000 t im )3bre
1907 gefallen un> >ie Ge83mt3u8(ubr Zicilien8 yon

475,508 t au( 334,014 t (>em 97erte n3cb 17011

46,362,000 l.ire au( 31,731,330 1.ire). 1n(0lge>e88en
bat 8icb >er 9orrat an Zcbweiel in g3n2 Zi2ilien
17011 361,220t Ln>e 1903 aut 576,377t Ln>e 1907
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erböbt, uncl :war irertejlt er 8icb auf (lie Lager in
Lalermo-Lermini, Girgenti, Licata uncl Catania.

Unter (len Ljntubrartikeln 1talien8 fteben obenan
Weiaen, Genußmittel (Raffee, Zucker, '1'abakl uncl
(lie Robftoffe fiir (lie wicbtigften italieni8cben 1n
(luftrien, Zaun-iwolle, KVolle, 1-1äute uncl Lelle, L101:
uncl llol:ma88e, 8teinkoblen, Metalle uncl Metall
waren aller Ort. ßeZiiglicb (ler Linfubrmengen
ftebt Großbritannien mit 8einen Labriker:eugni88en,
Roblen, Rolonialwaren uncl l)rogen obenan, (larauk
folgen Lrankreicb. 1)eut8cblancl, Ofterreieb-llngarn
uncl (lie Vereinigten Ztaaten. 1)eut8cblan(l ift cla
gegen (ler befte anebmer italieni8cber Lr:eugni88e,
Rn (ler Lintubr ltalien8, clie 8icb mit >u88cb1cß

(ler Lelelmetalle im _labre 1905 auf iiber 2015 Milli
onen Lire un(l im )abre 1907 auf iiber 276l Millionen
Lite belief, war 1)eut8cblanä 1907 mit 507 Millionen
Lire beteiligt - gegen 291 Millionen Lire im ]abre
1905. (lnter (len iibrigen Länclern entfielen iron
(ler Ge8amteintubr auf Großbritannien 1905: 348;
1907: 490, auf Ofterreicb-Ungarn 1905: 196; 1907:
240, aut Lrankreicb 1905: 224; 1907: 244 uncl auf
(lie Vereinigten Ztaaten iron Mmerika 1905: 288;
1907: 376 Millionen Lire.
1)er Vi'r'ert (ler in (len )abren 1905 uncl 1907 au8

gefiibrten Waren im Ge8amtbetrage iron 1694 uncl
1851 Millionen Lire Zäu8tubrwert irertejlte 8icb
wie folgt: l)eut8cb1an(l 224; 282, Ofterreicb-lln
garn 144; 151, Lrankreicb 194; 185, Großbritannien
129; 148, Zcbwei: 352; 324, Vereinigte Ztaaten iron
:Amerika 226; 221.

Die Ver8cbiebungen in (ler kommeraiellen Lage
(1e8 naben Orient8, (lie 8icb im Gefolge (ler Lreigni88e
(ler 1et:ten Monate iroll:ogen baben, bileleten aucb
fiir italien einen Länzporn, (len wirt8cbaftlicben
ßeaiebungen namentlicb mit (ler 'l'iirkei erböbte
Diufmerk8amkeit :u:uwen(len, um8omebr, a18 (lie
inneren >b8at2irerbältni88e 1talien8 gegenwärtig wenig
:utrieclenftellencl 8in(l. ße2eicbnencl ilt unter anclerem,

(laß lethin ein ?often iron 100,000 Ztiick Le: iiber
Genua :ur Ver8ebiffung nacb (ler '1*iirkei gegangen
ift. 1)ie kommer2iellen 8e:iebungen c1e8 naben
Orient8 grairitieren namentlicb a18 >u8tubrlänäer
lanelwirthbaftlicber Lr:eugni88e geograpbi8cb nacb
1talien.

1)ie 8taat8finan2en 1talien8 baben 8icb im letaten

]abr:ebnt we8ent1icb gebe88ert, 80 (laß 8cbon 1906
(lie Umwancllung (1er 4"/0igen Ztaat88cbulel iron
8 Milliarclen Lire in eine 53/40r9ige uncl 8päter eine

JVM/„ige Knleibe in elie liege geleitet werclen
konnte, woclurcb (ler 8taat8bau8ba1t um 20 beaw,

40 Millionen Lire jäbrlicb entlaftet wurcle. Lin
weitere8 giinftigeZ Zeicben ift, (laß ltalien 8eit einer
Reibe iron )abren 8eine 8taat88cbulcl nicbt mebr
irermebrt bat un(l 8eine friiber im >u8lancle unter

gebracbten Werte :um größten '1'eil in (138 lieimat
lancl :uriickkebren 1a88en konnte. Oa8 Recbnung8
jabr 1906.07 8cbloß mit einem effektiiren Über
8cbuß iron 67 Millionen Like, uncl (1a8 labr 1907108
8011te mit einem Ober8cbuß iron 51 Millionen Lire
uncl (la8 Luelget 1908/09 mit einem 8olcben iron
45 Millionen Lire ab8cb1ießcn, 1)er Zcbat: wie8 nacb
Kngabe (1e88cbat:minifter8 am anle (le8 Li8ka1jabre8
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1906/07 einen ßeftancl iron 478 Millionen Lire auf,
(laron 522 Millionen Lire in Golcl, lm liinblick
aut eine 801cbe 8e88erung cler 8taat8finanaen glaubte
man eine 8cbrittwei8e Reform (ler 8teuerge8et2gebung
uncl eine fierab8et2ung (ler Zteuern auf Verbraucb8
gegenftäncle in >u88icbt ftellen :u können, woiron
incleß bei (1er jetZigen Lage cler Verbältni88e abge
8eben werclen (lürtte. Vielfacb bat man (lie alljäbr*
lieb we8ent1icb lteigenclen Linnabmen (le8 8ta3te8
au8 (len Labrikation8fteuern a18 einen 8precbenelen
Lewei8 fiir (len inclultriellen Lort8cbritt 1talien8 an.
ge8eben. 1)ie8e 8teuern ergaben (lem Ztaate im

Linan:]abre 1906/7 :u8ammen 145 Millionen Like
un(l baben (len betreffen-:len Voran8cblag um
3,6 Millionen Lire übertroffen, in &Virklicbkeit aber
gegeniiber cler gleicben irorangegangenen keriocle
um 10,1 Millionen Lire :ugenommen. Mn (lie8en
Labrikation8fteuern nebmen cler &Vicbtigkeit nacb
teil: Zucker mit 76,4- Millionen Lire, Zprit mit 58,9.

*

Ga8 uncl e1ektri8cbe 1(raft rnit 9,5, Ziinclbölacben
mit 8,9, Zcbießpulirer mit 2,4 Millionen Lire, cler Reit
iron 9.2 Millionen entfällt auf [Zier, Mineralwa88el'
uncl Zicborien u8w. 1)er italieni8cbe Nationalöko
nom krofe88or Mitti bat iror nicbt all:u1anger Zeit
nocb 8ebr ftark iror einer Ober8cbät:ung (1er wirt
8cbaftlicben uncl fi8kali8cben Lort8cbritte 1talien8

gewarnt uncl (lie8e &Varnung mit Vergleicben cler

>ußenbanäel8:ablen anclerer Läneler (Lrankreicb,
1)eut8cblan(l, Lnglanel) begrönclet; er bat aucb auf
(lie relatiir geringen Lorthbritte cler italieni8cben

'Leebnik bingewie8en, auf (lie gera(le:u unmäßig

boben 8teuerquoten gegeniiber ancleren Länclern.

Lin großer lei] 1talien8 jlt jeclenfall8 iron (len wirt
8cbattlicben Lort8cbritten faft gan: unberübrt ge
blieben, uncl wa8 in ancleren Länclern (lurcb allge
meine Maßnabmen :ur Lörclerung cler lncluftrie
angeftrebt wirel, irer8ucben neuerclingz eineelne Ge

meinclen (laclurcb :u erreicben, (laß 8ie (lui-cb
8ar8ubirention uncl Legiinftigungen lncluftrien
beran:ieben, Ruf (len erolg (lerartiger Maßregeln
wircl man keine allau weitgebenclen Lrwartungen

8et:en (lürlen; größere >u88icbten bietet (lagegen
(lie '1'at8acbe, (laß (lie gebirgige 8e8cbaffenbeit

1talien8 e8 geltattet, (lie :ablreicben Wa88erfälle :ur
1(ratter:eugung in großem Maßftabe au8:unut:en.

l-lierau8 erklärt 8icb (:lie Lntwicklung, welcbe (lie

elektrotecbni8cbe incluftrie im Lancle genommen
bat, uncl bierclurcb wircl (lie 1(0b1en3rmut im ge'

wi88en Zinne au8geglicben; man bat berecbnet, (laß

(ler Verbraucb elektri8cber l(raft iron 161.067,304 1(w.

im ]abre 1896 97 aut 866.254.110 1(w. im _labre
1906/07 geftiegen ift, uncl (lie Zabl (ler elektro

tecbni8cben Labriken bat in (lem 1abr:ebnt iron
2052 8icb auf 5876 gelieigert.
immerbin kann man 8agen, (laß ltalien ein Lancl

ift, (lem :ablreicbe wirt8cbaftlicbe Rräfte innewobnen,

(lurcb (lie e8in1tancl ge8et:t wircl, (len 8cbweren

Zcbick8al88cb1ag, iron (lern (la8 Lanä betrol-'ten wor
(len ilt, 8(bließlicb :u überwinclen; aber e8 wäre
irerfeblt, an:unebmen, (laß nur äußerlicbe Zpuren

(ler furcbtbaren Verwüftung, niclit aber aucb im

1nnern (le8 Ztaat8körper8 uncl im KVirthbaft81eben

klal'lencle &Vuncien auf lange Zeit :uriickb1eiben

weräen.
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Zur Lrinnerung an (bar1e8 darwin.
Von Gebeimem Me>i2in31rat Dr. meei. et pbil. O8car liertwig,

oreientlicbem brofe880r für 7erg1eicben>e Knatomie un> Direktor >e8
anatomi8cb-biologi8cben inititut8 >er Uni'er8ität berlin.

1km 12. Lebruar feiert >ie Ni88en8cbaft

eien lag, an eiem 'or 100 jabren einer >er
be>euteneiften biologen >e8 19. jabrbun>ert8,

Gbar1e8 Darwin, :u 8brew8burz- in Lnglanei
geboren wur>e. Zaucb >ie »internationale

KVocben8cbriftcc will >ie8en *fag nicbt 'or
übergeben la88en. obne >er unfterblicben

Ver>ienfte >e8 großen Lor8cber8 :u geclenken,
eiem wir >a8 bucb »über >ie Lntftebung >er
Ortenec 'ereiankem

7 Gbarle8 Darwin entftarnmte einer Lamilie

'on Braten, unter >enen 8ein Groß'ater
Lra8mu8 niclit nur 318 >th b0ebge8cbätat
wur>e, 80n>ern 8ieb aucb a18 Dicbter, nocb

mebr aber al8 Maturf0r8cber au82eicbnete.

fiat er >0cb 8cbon äbnlicbe [ebren wie 8ein
ei tn 8einer»Zoonomie(c 1794 'eröffentlicbt

.Aucb Gbar1e8 Darwin beab8iebtigte ur8prüng
lieb eien äthlicben beruf 211 ergreifen un>
beaog :u >em Zwecke >ie Uni'er8ität Leiin
burgb, wur>e aber 'on eien anatomi8cben
Vorle8ungen un> [ejeben8ektionen 8o abge
ftoßen, >aß er ba1> >a8 me>i2ini8cbe Ztu>ium

aufgab unei 8ieb lieber mit botanik un> >em

Jammeln an>erer, ibn intere88ieren>er Matur

0bjekte be8cbäftigte. 1828 'erließ er Leiin
burgb un> trat in cler >b8icbt, jetZt *lbeologie
:u ltu>ieren, in >a8 Gbrift College :u Gam
bri>ge ein; bier fanei er in >em Lrofe88or

>er botanik 1ien810w einen 1.ebrer, >er >ie
in ibm 8eblummern>e bieigung :um 8tu>ium
>er Natur Zu beleben unei in >ie ricbtigen
babnen Zu lenken wußte,

Große anegung gab ibm aucb >ie 1.ektiire
'on l-lumbol>t8 kei8en un> rief in ibm eien
fetten Lnt8ebluß wacb, mit einigen Lreun>en

eine gemein8ame kei8e nacb eien kanari8cben
1n8e1n :u unternebmen. bei-or aber >ie8er
Lnt8ebluß :ur *fat wur>e, trat ein Lreigni8
ein, welcbe8 ent8cbei>en> in >ie weitere Lnt
wieklung Darwin8 eingegriffen un> ibn in

8eine 8pätere wi88en8cbaft1icbe kaufbabn

gleieb8am bineinge>rängt bat, Niuf kat 8eine8
1.ebrer8 fien810w ließ er 8ieb, obwobl erft

22 _labre alt, beftimmen, a18 biologe an

einer Weltum8eglung teilaunebmen, für welebe

>ie engli8cbe Legierung >a8 8egel8cbiif»beagleqc
:ur Vornabme geograpbi8cber Kufnabmen

au8gerüftet batte. Lür >ie projektierten Neuf

gaben war Darwin beim *Antritt >er kei8e
in je>er beaiebung wi88en8cbaft1ieb 8eblecbt
vorbereitet, obne kenntni8 'on *Anatomie
un> 'on >er 1ian>babung eie8 Mikro8kop8,
aucb in >er nytematik eier '1'iere nocb wenig
bewan>ert, Durcb ei8ernen Lleiß gelang e8
ibm aber, *>a8 Ver8äumte auf >er Labrt nocb

nacbaubolen; e8 ift >ie8 um 80 mebr Zu be

wun>ern, 318 bäufige Zufälle iron Zeekrank
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heit ihm clie geiftige >rbeit au8er0rcientlich

er8chwerten3 1m übrigen hat (ia8 lebhafte

1ntere88e an cler ihm entgegentretenöen fremcl

artigen biatur unci ein (13mit irerbunciene8 au8

geaeichnete8 beobachtung8talent un(1 Zammler

genie (1en Mangel an 8chulmä8ig erworbenen
1(enntni88en mehr al8 er8et2t.

VUährencl 8einer fünfjährigen ließe gewann
Darwin eine lebhafte Vorftellung iron (iem
irer8chiec1enen Charakter (ier bflanaen- unci
*fierwelt in (1en einaelnen Kontinenten
uncl i8oliert gelegenen ln8elgruppen uncl

83mmelte (ia8 reiche beobachtung8m3terial.
welche8 ihm (iie >nregung für 8eine Lehre
iron (ier Lntftehung (1er >rten uncl für (iie

Zelekti0n8the0rie gab. be80n(1er8 waren e8,
wie Darwin 8elbft in einem an fiaeckel ge
richteten 8chreiben kura :u83mrnenfa88en(1

mitteilt. clrei 1(1388en iron Lr8cheinungen,
welche beim be8uch iron Züclamerika einen

tiefen Linciruck auf ihn machten: erften8 c1ie
>rt un(1 WeiZe, in welcher nahe irerwancite

8pe2ie8 einancler irertreten unci er8etaen. wenn

man iron blorcien nach Züclen geht; 2weiten8
(lie nahe Verwanc1t8chaft (ierjenigen 8pe2ie8,
welche (iie Züöamerika nahe gelegenen 1n8eln

bewohnen. unci (1erjenigen ZpeZie8, welche
(1ie8em Leftlanci eigentümlich 8in(1; namentlich
fiel ihm hierbei auf, (ia8 (1ie Lebewelt (1er
kleinen ln8eln (1e8 Galapago8->rchipel8 :war
in ihrem allgemeinen Grumicharakter mit

(ierjenigen Züciamerika8 übereinftimmt, aber

(ioch ein (1urch3u8 eigenartige8 Lokalgepräge

trägt unci au8ercic-m auch iron 1n8el Zu 1n8el

lokale Mociifikationen erkennen lä8t. Dritten8

8et:te ihn bei Durchfor8chung cler Lampa8 iron
Züöamerjka (1ie nahe beaiehung (ier lebentien

L(ientaten :u (len au8geftorbenen >rten in
ertaunen. .

»>18 ich über (1ie8e *Lat8achen nach

ciachte unci einige ähnliche Lr8cheinungen
(lamit uerglichcc, hei8t e8 in (iem erwähnten
brief, »8chien e8 mir wahchheinlich, (138

nahe irerwancite Zpeaie8 iron einer gemein
83men Ztammform abftammen könnten. >ber

einige ]ahre lang konnte ich nicht begreifen,
wie eine jecie Lorm 8o au8ge2eichnet ihren

be80nc1eren Leben8irerhältni88en angepa8t
wercien konnte.(c Uber (1ie8en ent8cheiciencien
Lunkt wur(ie 8ich Darwin erft allmählich
klar, 318 er nach 8einer bückkehr nach Lng
lanci (iie empfangenen beiZeeincirücke 8irfte
mati8ch Zu irerarbeiten, Lücken (1urch neue

beobachtungen unci (1urch umfangreiche

Literaturftuciien au82ufüllen unci ihn be

8chäftigenc1e brobleme (1urch Licperimente :u
lö8en irer8uchte. Mit ungeteilter 1(raft konnte
er 8ich (iie8en >ufgaben unteraiehen, (13 er
in >nbetr3cht 8einer günftigen Vermögen8
lage, frei iron beruflichen Lflichten. nur (1er
Wi88en8ch3ft leben konnte. 1859 Verheiratete
er 8ich mit 8einer G0u8ine mea Weclgewooci.
unci cla 8eine Ge8unc1heit (1urch (1ie Ztrapaeen

(ier ließe. (1urch (1ie häufigen >nfälle iron
Zeekrankheit tief unci (iauernci gelitten hatte,

erwarb er 8ich ein kleine8 Lancigut bei (iem
Dorfe Down. iron wo 8ich Loncion in ein
ftünciiger Li8enb3hnf3hrt erreichen lä8t. ln
läncilicher Zurückgeeogenheit hat er hier iron
1842 bi8 :u 8einem Loäe, mit 8einen wi88en
8ch3ftlichen >ufg3ben unermücilich be8chäftigt.
beglückt (1urch 8eine Lamilie, ein wahrhaft
icieale8 Gelehrtenleben geführt.
Um (iie irorher aufgeworfene Lrage, warum

jecier Organi8mu8 8einen be8oncleren Leben8
irerhältni88en 80 irollkommen angepa8t wer(1en

konnte. 211 beantworten. begann Darwin

878em3ti8ch (1ie 1-13u8tiere uncl c1ie Garten

pflanaen Zu ftuciieren, woru 8ich ihm ja auf
8einem Lancigut (1ie befte Gelegenheit (iar
bot; auch 8et2te er 8ich mit berühmten uncl

erfahrenen 'fier- unci Lflanaenaüchtern in
Verbinciung. mit (1enen er eine au8ge(1ehnte
1(0rre8ponclen: unterhielt; namentlich irer

tiefte er 8ich in (ia8 Ztuciium (1er Zahlreichen

unci clutch auffallenöe Merkmale ironeinancier

unter8cheic1baren 13ubenra88en. >uf (1ie8em
Wege befeftigte 8ich in ihm nicht nur (iie

8chon auf (ier bei8e gewonnene erenntni8,
(138 (iie 1nciiiriciuen einer >rt Zuweilen in
8ehr weiten Grenaen ironeinancier irariieren
können, 80n(1ern er bilciete 8ich auch - wa8
noch wichtiger ift - eine Vorftellung iron
(iem Verfahren.*i:1mch welche8 (ier ge8chickte
Züchter eine >rt in eine >n23hl iron 8ch3rf
ge80nc1erlen Varietäten :erlegen kann.'

l

Darwin nannte (138 irom Züchter einge
8chlagene Verfahren (lie künftliche Zucht
wahl. 8ie befteht in folgenclem: Der Züchter,
(ier erahrung unci einen geübten blick be
8it2en mu8. wählt iron einer etwa8 irariieren
(ien Lflaneen- 0(ier *fierart (1iejenigen1nrii

iriciuen 3u8. welche ein be8oncier8 auffallenc1e8

Merkmal clarbieten. Lr trennt 8ie iron (1en
übrigen uncl 8ucht 8ie clurch 1n2ucht au irer

mehren. (iamit ihre be8onciere Ligen8ch3ft

nicht (1urch Vermi8chung mit ancieren. nicht

abgeänclerten 1nriiiric1uen wiecier irerloren geht.
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Unter (len Nachkommen (ler erften un(l ebenso
(ler nächftfolgenclen Generationen wählt er
Zum FortZüchten nur immer (liejenigen 1n(li
yicluen aus. welche (las ihn interessierencle
Merkmal infolge fortschreitenöer Variation
in noch besser ausgeprägter Weise Zeigen.
lm Laufe mehrerer Generationen läßt sich so
oft schon in kurZer Zeit eine auch (lem Laien
in (lie Rügen springencle Verschieclenheit
Zwischen (ler ursprünglichen Ztammart uncl
cler yon ihr (lurch künftliche Zuchtwahl ab
geleiteten Varietät erreichen. W'ie uns Darwin
berichtet, konnte (ler englische Züchter Zir

john Zebright sich rühmen: »er wolle eine
ihm aufgegebene Fecler in (lrei jahren heryor

bringen, er beclürfe aber sechs jahre, um
eine gewünschte Form cles 1(0pfes un(l Zchna
bels Zu erlangen.(c

Der Unterschieö Zwischen Ztammart un(l
Varietät wir(l urn so auffallenäer in (lie Fr
scheinung treten, wenn (lie bei(le yerbinclemlen

Zwischenformen ausgemeth wer(len. Bei (ler
künftlichen Zuchtwahl geschieht (lies meift
yon selbft, weil cler Züchter nur an (ler Fort
Zucht (ler yon ihm ausgewählten lncliyicluen

ein 1nteresse hat. Nilso sin(l es Zwei Mo
mente, (lie bei (ler künftlichen Zuchtwahl
Zwecks FrZeugung scharf yon einancler unter
schieclener Varietäten -in Frage kommen:
1) (lie bewußte un(l konsequent (lurch

geführte Zhuswahl cler für (lie Zwecke (les

Züchters passenclen 1ncliyicluen un(l 2) öie

Vernichtung (ler weniger passenclen Uber
gangsformen.
Von (lerartigen Frfahrungen ausgehencl

legte sich Darwin (lie weitere Frage yor,
ob nicht auch in (ler Natur sich ein (ler
künftlichen Zuchtwahl yergleichbarer Vor
gang nachweisen lasse, (ler yielleicht clie Ur
sache für (lie Bilclung (ler »n .(ürlichen Zärtencc
yon FflanZen un(l *fieren sei, Den Zchlüssel
Zur LZsung (lieser Frage fancl er bei cler

Lektüre eines schon 1798 erschienenen Buches
(les englischen Nationalökonomen Malthus:

»Fssay on the principle of populationcc, in
welchem ausgeführt wurcle, (laß (lie mensch
liche Beyölkerung sich rascher als (lie Zu

ihrer Frhaltung erforclerlichen Nahrungsmittel
yermehre, (laß claclurch Zwischen (len Menschen
ein Rampf um (lie FiriftenZ entftehe, aus

welchem (lie fähigeren siegreich heryorgehen.

Lkusgerüftet mit unyergleichlichen Rennf
nissen biologischerVerhältnisse,war sich Darwin

sofort klar, (laß yon (len meiften Lebewesen

in noch yiel höherem Gracle als beim Menschen
ReimZellen procluZiert werclen, yon (lenen
nur (ler allerkleinfte '1*eil, yon tausen(l ocler
Millionen Fiern Zuweilen nur ein einZiges,
Zur yollen Zusbilclung gelangt. :Alle übrigen
werclen (lurch (lie Ungunft (ler Verhältnisse,
(lurch (las Fehlen (lieser o(ler jener geeigneten
infteaneclingung, auf clen yerschieclenen
8ta(lien ihrer Fntwicklung fortwährencl yer

nichtet. Ferner glaubte Darwin beweisen Zu
können, (laß unter so beschaffenen inftenZ
beclingungen in (ler Natur (liejenigen 1n(li
yicluen, welche irgenöeinen, wenn auch noch
so geringen Vorteil yor ancleren-yoraus be
sitZen, (lie meifte Wahrscheinlichkeit haben,
(lie an(leren Zu über(lauern uncl wiecler ihres

gleichen heryorZubringen. Fbenso sicher hielt
er es, »(laß eine im geringften Gracle nach

teilige Zbänclerung unnachsichtlich (ler Zer

ßörung anheimfälltcc,

Das Ringen cler Organismen nach gün
ftigen infteaneclingungen nannte Darwin,
inclem er (las Wort in einem sehr weiten
Zinne gebrauchte, »eien kampf um (las
Daseinrc, »the struggle for lifecc, un(l schuf
clamit ein Zchlagwort, welches bal(l auch in

ancleren Wissenschaften, Zumal in (ler Na
tionalökonomie, sich einbürgerte un(l über

haupt in unserem Zeitalter eines überaus ge

fteigerten Wettbewerbes in (ler Laienwelt eine

Mo(lephra8e (les 'fages wur(le. Ferner be

Zeichnete er als natürliche Zuchtwahl o(ler
Uberleben (les Fassenäen clie beim Rampf
um (las Dasein eintreten(le Frhaltung günftiger
incliyiclueller Verschieclenheiten un(l Ibämle
rungen un(l (lie Zerftörung jener, welche

nachteilig sincl. Fr nahm an, (laß sich gün
ftige incliyicluelle Verschieclenheiten Zu jecler
Zeit un(l überall neu bilclen können, (la je(le

Veränclerung in (len Lebensbeüingungen eine

Neigung Zu yermehrter Variabilität in (len
Organismen heryorruft.

Mit (liesen ZätZen glaubte Darwin in (ler
Natur einen (ler künftlichen Zuchtwahl (les
Menschen entsprechenclen Faktor entcleckt Zu

haben, welcher (lie Fntftehung cler (Arten uncl

ihre wunclerbare Ninpassung an ihre speZiellen

infteaneclingungen (lem Forscher wissen
schaftlich yerftäncllich macht. Un(l (liesen
Faktor hält er cler künftlichen Zuchtwahl un

enölich überlegen. »Of/enn schon (ler Menschcc,

bemerkt Darwin in seinem »Origin of species((,
»große Frfolge bei seinen üomestiZierten lieren
uncl FflanZen (lurch fläufung bloß incliyi
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(Lueller Mersebieclenbeiten in einer uncl (Ler
selben Kicbtung eraielen kann, so 'ei-mag es
(Lie natiirlicbe Zucbtwabl nocb Viel leicbter,
(Ia ibr unuergleicblicb längere Zeiträume fiir
ibre Wirkungen Zu Gebote ftebenxc »Der
Wenscb kann nur auf außer-liebe unci siebt
bare Gbaraktere wirken; (Lie Uatur (wenn
es geftattet ift, so (Lie natiirlicbe Lrbal

tung ocler (Las Überleben (les kassencLßen
:u personifiZieren) fragt nicbt nacb (Lem
Russeben, außer wo es irgencieinem Wesen
niitZlicb sein kann, 8ie kann aufjecles innere

Organ, auf iecLe Zcbattierung einer konftitu
tionellen Uerscbieclenbeit, auf (Lie ganae Wa
scbinerie (Les Lebens wirken, Der Menscb
wablt nur Zu seinem eigenen lkiutZen; (Lie
lxlatur nur :um blutaen (Les Wesens, (Las sie
eraiebt. Wan kann figiirlicb sagen, (Lie
natiirlicbe Zucbtwabl sei täglicb uncL fliincl
]icb (Lurcb (Lie ganae We1t bescbaftigt, eine

iecLe, aucb (Lie geringfte Zbänclerung :u
prüfen, sie :u i»7eriai/e*rfen, wenn sie scblecbt,
uncL sie :u erbalten uncl Zu 7ermebren, wenn
sie gut ift, Ztill uncl unmerkbar ift sie iiber
all uncL alleZeit, wo sicb (Lie Gelegenbeit
(Lat-bietet, mit (1er Veruollkommnung eines

jenen organiscben Wesens in beaug auf
cler-sen organiscbe uncL unorganiscbe [ebens

beclingungen bescbaftigt, Wir seben nicbts
yon (Liesen langsam fortscbreitenclen Verän

clerungen, bis (Lie blancl cler Zeit auf eine
abgelaufene WeltperioeLe binäeutet, uncl (Lann
ift unsere [insicbt in (Lie längft uerflossenen
geologiscben Zeiten so unuollkommen, (Laß
wir nur nocb (las eine wabrnebmen, (Laß (Lie
[ebensformen jet:t an(Lere sincL, als sie friiber
gewesenxc

:l'rotaäem sicb Darwin iiber (lie leitencLen
Gesicbtspunkte seiner *[beorie scbon iabre
lang klar geworcLen war uncL Zu ibren
Gunften ein großes Material 'on *[atsacben
gesammelt batte, konnte er sicb bei seiner

übergroßen Gewissenbaftigkeit :u einer 7er
öffentlicbung nicbt entscbließen; es becLurfte

(Lei- (Lringenclen Wabnungen seiner kreuncLe

[well uncl kLooker, welcbe in seine Unter
sucbungen eingeweibt waren, besonclers aber
nocb eines äußeren antoßes, welcben (Las
[rscbeinen einer Zebrift 'on W'allace iiber
(las gleicbe *[bema gab, (Laß er 1859 sein

epocbemacbencles Werk »Über (Lie [Int
ftebung (Let *Arten (Lurcb natiirlicbe Zucbt
wabl ocler (Lie brbaltung (Ler begünftigten
Kassen im l(ampfe ums Daseins berausgab.

Gleicb bei seinem [ercbeinen erregte (Las
ßucb ein so großes bufseben, (laß es in :wei

_[abren (Lrei (Auflagen erlebte un(L balcl in alle

1(ulturspracben übersetat wurcle. Wit ibm
war Darwins Weltruf als eines (1er fiibren
(Len Geifter (Les ]abrbunc1erts begriinclet, [Ls
entftanci eine geiftige bewegung, welcbe sicb
bach nocb auf ancLere N/issensgebiete aus
(Lebnte uncL nacb ibrem erften Drbeber als
(Ler Darwinismus beZeicbnet wurcLe; in keinem
banäe aber macbte sie sicb mebr geltencl als
in Deutscblancl, geförcLert un(L fortgebilclet
clurcb :wei so ber'orragencLe korseber uncL
ausgeaeicbnete Zcbriftßeller wie 1*1aeckel un(L
Weismann. Der Darwinismus wurcLe eine
wicbtige, mit [eiclensebatt (Liskutierte “lages
frage.

WäbrencL 'iele kotscber faft beciingungslos
(Len Darwinscben krinZipien Zeifall :ollten
uncL (Las kroblem (Let [ntftebung cler (Arten
(Lurcb sie für uollkommen gelöft bielten,

nabmen ancLere, wenn wir yon (Lem l-läuflein
einer blin(Llings feincllicben Opposition ab
seben, nur einen teilweise Zuftimmenclen

Ztanchunkt ein, wie G. 1L. 'on Laer, blägeli,
cler kbilosopb 1*). iron klartmann uncL anclere;

sie beZeicbneten (Lie natiirlicbe Zucbtwabl als
eine Zufallstbeorie, (Lie in Wirklicbkeit nicbt
jmftancle sei, ursäcblicb Zu erklären, wie (Lie

[inricbtung Zusammengesetater Organe wie
eines Duges, (Las in so wuncierbarer Weise
fiir seine *Aufgabe eingericbtet ift, (Lurcb kleine,
vom Zufall beberrscbte Variationen sicb babe
entwickeln können; sie saben in (Ler Zelektion
nur einen kaktor neben 7181211 ancieren, (Lie
bei (Let bntwicklung (Ler Organismen aus

natiirlicben Drsacben eine Rolle gespielt
baben. Weismann selbft bat sicb in einer
seiner Zebriften Zu (Lern offenen Gefta'nclnis

bekannt: »Wir können (Len beweis, (Laß eine
beftimmte bnpassung (Lurcb biaturaiicbtung
entftanäen ift, fiir gewobnlicb nicbt 1eiftencc
(las beißt nicbts ancleres a1s: Wir wissen in
Wabrbeit nicbts von (Lem Drsacbenkomplex,
welcber (iie beftimmte [ercbeinung beruor

gerufen bat. Wenn trotacLem Weismann,
eine entremere 8tellung einnebmenel als Darwin
selbft, (Ler sicb ftets iiber (Lie legemein
gültigkeit seines krinZips sebr 'orsicbtig ge
äußert bat, gelegentlicb in einer Zebrift c1ie

>>lemacbt (Let Maturaüebtungcc uerkiincLete,

so konnte ibm mit gutem Lecbt klerbert

Zpencer »(l1e DnZulänglicbk eit (clie Obnmacbt)
(Ler natiirlicben Zucbtwablcc entgegenbalten,
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Nach>em jahr:ehnte13ng >ie >urch Darwin8
[intftehung >er Zrten hervorgerufene Jewe
gung 8ehr hohe Wellenberge hervorgerufen
hatte, ift 8ie jet:t unverkennbar in ein ruhi
gere8 8ta>ium eingetreten. 111 (len 1(1ei8en

>er Ziologen macht 8ich eine gro8e Lrnüch
terung un> eine kriti8chere Richtung gelten>.
Nicht 8e1ten hört man >aher, gewi8 nicht
mit Unrecht, von einer Rri8i8 re>en, in
welcher 8ich Darwin8 Lehre in >er Gegenwart

befän>e.*)
Doch e8 kann nicht un8ere (Aufgabe 8ejn,

an einem Lage, an welchem e8 >a8 hn
>enken Darwin8 :u ehren gilt, in kriti8che
erörterungen über >ie 'fragweite >er von

ihm aufgeftellten krinZipien ein2ugehen. 8ei

geeigneterer Gelegenheit >enke ich hier2u

einmal >38 Wort :u ergreifen. Über >a8
eine mu8 wohl an >ie8er Ztelle ge8agt 8eini
Die lintftehung >er Örgani8menwelt 3u8

natürlichen Ur83chen ift eine 80 verwickelte
un> 8o 3u8eror>entlich 8chwierige Zufgabe,
>a8 8ie überhaupt we>er von einem
170r8cher, 8e1bft einem 170r8cher allererften

Range8, noch von einem jahrhun>ert gelöft
wer>en kann; 8ie wir> >ie Wi88en8chaft noch

jahrhun>ertelang be8chäftigen. Wir ftehen 8o
8ehr am hnfang p1anmä8ig un> metho>i8ch
>urchgeführter firfor8chung (1er Örgani8men
welt, >38 8ie noch eine uner8chöpfliche Quelle
vertiefter biologi8cher erenntni8 in ferner
Zukunft bil>en wir>.
Dem Ruhme Darwin8 318 eine8 un8erer

grö8ten kor8cher wir> nicht8 genommen,
wenn 8eine 'l'heorie auch nicht alle l-loff
'nungen, >ie man an 8ie knüpfte, erfüllt un>

wenn er 8e1bft in >er ka88ung ein2elner
8einer Lehren geirrt hat. Durch 8ein Zuch
über >ie lintftehung >er Zrten hat Darwin
eine 801che fülle von Ünregungen, wie 8ie
nur von einem >er gro8en führen>en Geifter

au8gehen, gegeben, hat neue k0r8chung8
bahnen eröffnet un> einer gro8en [poche
>er Biologie (len Ztempel 8eine8 Geifte8 auf
geclrückt. Niem318 vorher hat ein Ziologe
in >em M38e wie er >ie >ufmerk8amkeit
auf >ie wichtigen un> intere88anten 8r
8cheinungen >er >npa88ung gelenkt, in
welcher f'flan2en un> *fiere :ur umgebencjen

*) Ziehe Ö. l-lertwig: Die lZntwicklung >er Zio
1ogie im 19. jahrhunclert. Zweite Zuflage (1908),
mit einem Zu8at:: Uber (len gegenwärtigen 8tancl
>e8 Darwini8mu8 uncl >a8 biogeneti8che Grun>
ge8et:,

Welt un> :ueinan>er ftehen. D3:u gehört
ein 8o feine8 8e0bachtung8talent, ein 80 leb
hafte8 lntere88e an >er umgeben>en Natur,
ein 80 1iebevolle8 un> ruhige8 Ver8enken in
>ie8e1be, wie e8 Darwin be8a8.
G108 fteht er auf >em umfangreichen Ge

biet pflan:1icher un> tieri8cher Ziologie auch
318 erfolgreicher, gewi88enhafter, unermü>1icher
[xperimentator >a, welcher jahr:ehntelang
mit bewun>ern8werter Ge>u1c1 eine Reihe
umfa88en>er un> be>eutung8voller Ver8uche
>urchgeführt hat. Zahlreich 8in> >aher >ie
von ihm gemachten biologi8chen 8nt>eckungen,
welche >ie ver8chie>enften Gebiete betreffen
un> in vielen wichtigen 8chriften veröffent
licht wor>en 8in>. 1858 er8chien >a8 gro8e
Werk über »D38 Variieren >er *Liere un>
kflan:en im Zuftan>e >er Domeftikation(c,

[8 brachte in :wei 8än>en >a8 in vielen jahren
ge8ammelte 8ewei8material für >ie lintftehung
>er Zärten. 1871 un> 72 wur>en »Die .hb
ftammung >e8 Men8chen un> >ie ge8ch1echt
liche Zuchtwahlcc 8owie »Der >u8>ruck >er
Gemüt8bewegungen bei (len Men8chen un>
'Lierencf herau8gegeben. Linige jahre später
folgten 8chriften b0tani8chen 1nh31t8: »Die
in8ektenfre88en>en f'flan:enec 1875, »Die
Wirkungen >er 1(reu:- un> Zelbftbefruchtung
im 1'f13n:enrei(hcc 1876 un> »D38 8ewegung8j*

vermögen >er Rflan:enct 1880. Den Lib
8ch1u8 8eine8 arbeit8reichen Leben8 en>1ich

bil>ete >a8 1881 veröffentlichte Inch über
»Die 8il>ung >er >ckerer>e >urch >ie l'ätig
keit >er Regenwürmer mit Zeobachtungen
über >eren Leben8wei8ecc.

Wer Darwin8 Gelehrtenleben überblickt,
wir>e8gewi8al8ein8eltenglückliche8be:eichnen
mü88en. Wenn er auch von manchen Zeiten
heftig angefeinclet wur>e, 80 war >0ch noch

grö8er >ie (Anerkennung, welche 8einen

wi88en8chaftlichen Leiftungen von (len her

vorragen>ften Männern >er Wi88en8chaft in

reichftem Ma8e entgegengebracht wur>e. Wie
e8 nur wenig >u8er1e8enen vergönnt ift, 83h

Darwin 8einen Ruhm in allen l(u1turlän>ern
von jahr :u jahr 8ich mehr au8breiten, 83h
er 8ich mit 2unehmen>em ther mit :ahlreichen
threnbe:eugungen überhäuft, wur>e er

Mitglie> faft aller >ka>emien >er Wi88en

8ch3ften, erhielt er von >er Roval 80cietv in

Lon>0n >ie höchfte von ihr 2u verleihen>e
ZuZZeichnung, >ie Goplev-Me>ai11e, un> von

kreu8en >en Ör>en pour 1e me'rite. lir ftan>
auf >em Gipfel 8eine8 Ruhme8, al8 er mitten
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au8 8einer hrbeit herau8 im ther iron
75 jahren am l9. Dipril 1882 auZ >em Leben
8chie>. Un> auch >em *foten Wurcle noch
>ie höchfte Lhrung Zuteil, >urch Welche

Lnglan> 8eine größten Ztaat8männer, Lor8cher
un> l(iinftler au82eichnet. Oa8 begräbni8
erfolgte in >er nationalen Ruhme8halle >er
Weftminfterabtei; 8ein Zarg Wur>e in >er
Nähe iron NeWton un> 11er8chel beige8et2t.
>18 ein Lürft >er Wi88en8chaft ift l)arWin
unter beteiligung >er höchften Wür>enträger

>e8 Ztaare8, >er bot8chafter Zahlreicher Län>er,

>er größten Gelehrten - fluxleir, Wallace,
Lubbock un> l-looker trugen >ie Zipfel >e8
Leichentuche8 - am 26. (April :u 8einer
Ruheftätte in Weftminfter geleitet Wor>en.

Zein größte8 Leben8Werk aber, »>ie Lnt
ftehung >er hrtencc, un> >ie in ihm 8o

ineifterhaft erörterten Lrobleme Wer>en noch

in ferner Zukunft >ie Wi88en8chaft be

8chäftigen un> 8einem Namen >ie Unfterb
lichkeit irerleihen.

l)ie 8tein8che Ztäifteorcfniing.
Recle :ur Leier >e8 Geburt8tage8 8einer Majeftät*>e8 1(3i8er8 uncl l(önig8
gehalten in >er Zula >er königlichen Lriecirich-KVilhelm8-Uniirer8ität :u berlin

am 27.1anuar 1909

70n Geheimem [uftinat 1)r. jur. Otto Gierke, or>entlichem brofe88or >e8

>eut8chen briirat- un> 8taat8recht8 an >er Uniirer8ität berlin.

(Zehluß)

ln Z 75 >er Ztä>teor>nung heißt e8:
»l)ie Wahl >er Zta>tireror>neten nach Or>

nungen, Zünften un> l(orporationen in (len

bürger8chaften Wir> . . . iröllig aufgehoben; e8
nehmen an (1en Wahlen alle ftimmfähigen
bürger Ninteil, un> e8 Wirkt je>er le>iglich
al8 Mitglie> >er 8ta>tgemein>e ohne alle

beZiehung auf Zünfte, Ztan>, 1(0rporation
un> Zekte.(( Un> in Ö 110 folgen >ie
berühmten ZätZe, >ie (1en Zta>tireror>

neten >ie Unabhängigkeit iron je>er ln
ftruktion un> >ie Lreiheit iron je>er

Rechen8chaft8pflicht ihren &Vählern gegen
über 2u8ichern un> mit (1en Worten fort
fahren; »Oa8 Ge8et: uncl ihre Wahl 8in>
ihre Vollmacht, ihre Uberaeugung un> ihre
>n8icht irom allgemeinen beften >er Zta>t
ihre 1nftruktion, ihr GeWi88en aber >ie be
hör>e, >er 8ie >e8halb Rechen8chaft 21.1geben

haben. 8ie 8in> im iroll8ten Zinne Vertreter
cler ganaen bürger8chaft, mithin 8o Wenig
Vertreter >e8 einaelnen beajrk8, >er 8ie ge
Wählt hat, noch einer l(orporation, Zunft
u8W., Zu >er 8ie Zufällig gehören.(( Oie8e

Zätae, abge8ehen iron >em *fribunal >e8 Ge
Wi88en8, 8in> (len beftimmungen fran2ö8i8cher
Ge8et2e, >e8 Ge8et2e8 irom 22. OeZember
1789 un> >en 1(0nftitutionen iron 1791 un>

1795, für >ie Nationalirertretung nachgebil>et

un> auf >ie Zta>tirertretung übertragen. (Ruf

>eut8chem bo>en begegnen 8ie in >er Ztä>te

or>nung :um erften Male. Ooch 8in> 8ie

nur >u8>ruck >er *allgemeinen l>een, >ie

>er auf >a8 mo>erne Reprä8entatiir87ftem
hinarbeiten>en ben-egung >er Geifter ent

8prungen Waren. 8ie irerliehen >er Zta>t

ireror>netenirer83mmlung >ie Merkmale >e8

erften mo>ernen barlament8, >a8 in [)eut8ch

1an> >a8 Licht erblickte.

Man könnte >ie Lrage aufWerfen, ob

nicht auch in >ie8em Lunkte eine Lortbil>ung

>e8 ererbten Recht8 möglich un> irielleicht

>em bruch mit >er Ge8chichte irorZuZiehen

geWe8en Wäre. Ließ 8ich nicht auch >er

korporatiire *Aufbau >e8 GemeinWe8en8 in

geno88en8chaftlichem Geifte irerjüngen? Un>

hat nicht >ie rauhe Wirklichkeit (1en i>ealen
ZatZ, >aß je>er Volk8irertreter Vertreter >e8

ganaen Volke8 un> le>iglich :ur Wahr

nehmung >e8 Ge8amtintere88e8 berufen ift,

mehr un> mehr faft 21.11'Liktion geltempelt?
l)och ift e8 müßig, 8olche Lragen auquWerfen.

Mit unWi>erftehlicher GeWalt trieb >er Ztrom
>er Zeit in >er Richtung >e8 mo>ernen

Reprä8entatii-8zrftem8 irorWärt8. Wa8 >ie

Ztä>teor>nung brachte, ent8prach >em allge

meinenbeWußt8ein>erirorge8chrirtenenGeißer.

Genug, >aß 8ie auch hier Ge>anken bahn
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gebrochen hat, (lie 8iegreich _(la8 öffentliche
Leben 8ich unterworfen un(i alle freien Ver
fa88ungen geftaltgebencl (iurchclrungen haben.
Zäuf (lie Linwirkung cle8 Vorbilcle8 (ler

engli8chen 8elbft'erwaltung ift in (ler Ztäclte
orclnung 'or allem wohl (iie ftarke Vorliebe
für unentgeltliche Lhrenämter, (lie umfa88encle

l-leranaiehung cle8 Laienelement8 :u aktirer
Letätigung im Dienfte cle8 Gemeinwe8en8, (lie

energi8che unä clurch Unclrohung empfincl
licher Nachteile geftütate Letonung cler Lürger
pflicht :ur Übernahme ftäclti8cher Lunktionen
ein8chließlich (ler Wahlpflicht Zurückauführen.
Von 8elbft encllich 'erfteht e8 8ich, claß

(iie Ztäclteorclnung (iem moöernen 8taat8

geclanken, (ier (lie Linglieöerung cler Ge
meinclen wie aller ancleren öffentlichen Lörper
8chaften in (ien ftaatlichen Organi8mu8 for(iert,

Lechnung tragen mußte. Lei aller Lreiheit
cler 'on ihr (len Ztääten gewährten 8elbft
'erwaftung uncl bei noch 80 uölliger .Abkehr
70m bi8herigen Le'ormunüung887ftem konnte

8ie cloch auf (iie »oberlte >uf8icht (ie8 8taate8cc
über (lie Ztäclte nicht 7er:ichten. 8ie wiömete
ihr (len erften 'l'itel, Über auffallen(i gering
fügig 8inci (iie (ien 8taat8behörclen 'or
behaltenen läuf8icht8rechte. 8ie be8chränken

8ich auf (lie Leftätigung neuer Ztatuten, (lie

Genehmigung cler Magiftrat8wahlen, clie Lnt

8cheiclung auf 13e8chwerclen einaelner Lürger
o(ier ganZer theilungen über cla8 Gemein
we8en uncl in finanaieller l-lin8icht auf bloße
Ljn8ichtnahme in (lie geclruckten Lechnung8
ezrtrakte ocier (lie öffentlich (laraulegenclen

Lechnungen über clie Verwaltung (le8 Ge

meinciei/ermögen8. Welche ungeheure Ver
änclerung cie8 beftehenclen Zuftancle8l .Aber

freilichl ln >n8ehung cler Linanaqerwaltung,
(ier Leftftellung (ie8 Ltat8, (ier Zäufnahme 'on
Inleihen, cler Veräußerung uncl Lelaftung
_ron Grunclrermögen eine auf (lie Dauer nicht
haltbare >u8lieferung (ier Ge8amtintere88en

an (lie 8ou'eräne Willkür cler 8taclt'erorcl
neten'er8ammlung, (lie auf clie8em Gebiet
auch (lurch clen Magiftrat nicht be8chränkt

werclen konnte.

Zäuf cler anäeren Zeite mußte (lie Ztäclte

orclnung infolge cler 8ie (iurchciringenclen
moclernen Ztaat8auffa88ung (lem neuen Gemein

we8en (lie (len Ztäüten noch ?erbliebenen

Lechte ftaatlicher Natur notwenciig überhaupt
entriehen. Die 8taclt 8ollte nicht wie(ier Zum
Ztaat im Ztaat werclen, 8onclern clem Ztaat al8

eine iron ihm we8en8rer8chieclene Gemeincie

gegenübertreten. lhr 8ollte ein eigner, aber auf
clie clurch (len örtlichen Gemein8chaft82weck
beftimmten *Angelegenheiten be8chränkter

Wirkung8krei8 2uftehen. 80 nahm man (ien

Ztäclten, wa8 man a18 ftaatliche8 lioheit8recht
an8ah, in8be8onciere (lie Gericht8barkeit uncl

clie Loliaei. Daß man auch (lie Ort8poli2ei
au8 (iem kommunalen Wirkung8krei8e au8

8chiecl uncl nur ihre >u8übung kraft ftaat
lichen Zuftrage8 an Gemeincleorgane übertrug,
währenci cioch clie Kufbringung cler Loften
Gemeincie8ache blieb, wicler8prach freilich cler

cleut8chen Lecht8auffa88ung un(i eigentlich
auch clem Grunägeclanken cler Ztäclteorclnung.
Doch ift e8 in Lreußen bi8 heute clabei 'er
blieben.
Die geniale Ge8et2e88chöpfung 8tein8

beltanö glänaencl (lie .l)robe (ier Überführung
in reale8 8ein. Der Glaube an clie un'erwüft
liche Zeugung8kraft cle8 (ieut8chen Geno88en

8chaft8geifte8, an (lie Möglichkeit (ier Wiecler

erweckung cle8 bürgerlichen Gemein8inne8, an

(lie Lefähigung (ier cleut8chen Lürger8chaften
:ur 8elbft'erwaltung hatte nicht getrogen.
Die neue Verfa88ung bewährte 8ich al8 frucht

barer Loclen für ein 8chnell emporwach8encle8
uncl kräftig aufblühencle8 ftäciti8che8 Gemein

leben.

Zo wurcie (lenn auch (lie preußixche Ztäcite

orclnung ron 1808 Zum Vorbilcle für (lie
Leorgani8ation cler ftäüti8chen Gemeinwe8en
in gan: Deut8chlancl. Vielfach freilich folgte

man erft 8pät uncl :ögernü ihrem Lei8piel.
räuch nach >b8chüttelung (ier Lremciherr8chaft

blieb längere Zeit hinciurch in (len Zurück

gewonnenen ocier neu erworbenen weftlichen

Lancle8teilen Lreußen8 wie in eien ehemaligen
Lheinbunclftaaten (lie franZö8i8che MuniZipal

x-erfa88ung ocler eine ihr nachgeahmte
Gemeincle'erfa88ung in Lraft. Vollftänclig

au8getjlgt wurclen clie.8puren cler fremclen

Linwirkung :um *feil bi8 heute nicht. Illein
im ganaen 8iegte 21.116fo überall (ia8 uerjüngte
uaterläncli8che 8ta(itrecht Ztein8cher Lrägung.
Von (len 2ahllo8en in cler Lolgeaeit erla88enen
Ztäclteorönungen ocier (lie Ztäclte ein8chließen

(len Gemeincleorclnungen atmet keine clen

gleichen freien Geift, wie er au8 (ier Ztääte

orclnung ?on 1808 un8 entgegenweht. Leine
kann 8ich mit ihr an 8chöpferi8cher 8il(iung8

kraft me88en. Leine auch reclet (lie 8chöne

-8chwung'olle Zprache, (lie (ien an moclerne8

Ge8et2e8cieut8ch gewöhnten heutigen Le8er

(ie8 hunciertjährigen Ge8et2e8 80 eigenartig
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anmutet uncl so mächtig ergreift. (Alle aber
,haben sie ihr ßeftes unmittelbar 0(1er mittelbar
|aus (1er spruclelnüen Quelle geschöpft, (lie
8tein aus (lem Lelsen schlug.
lm laufe (les seither verflossenen jahr

hunclerts haben sich gewaltige Veränüerungen
im äußeren uncl inneren leben cler Ztäclte
voll:ogen, von (lenen auch ihre Verfassung
nicht unberührt blieb. Die Ztäclteorünung
von 1808 gilt nicht mehr. Lauch in (1en
alten 1.'r0vin:en l)reußens ift sie (lurch neue

Orclnungen verürängt. Dabei ift nicht nur
Lin:elnes geänclert, Die Grunülage (les ftäclti
schen Gemeinwesens ift im Zusammenhange
rnit (1er Durchführung cler Gewerbefreiheit,

cler Lreiheit cles Loclenerwerbes uncl 0er Lrei

:ügigkeit verschoben. Das ßürgerrecht hat
seinen einftigen ökonomischen lnhalt ein

gebüßt. In 8telle (1er geschlossenen bürger
gemeincie ift (lie offene Linwohnergemeincle

getreten. Die außerorclentliche Lrweiterung
(les 1(reises cler ftimmberechtigten Zürger hat
ihr Gegengewicht in cler hbschaffung (les

gleichenWahlrechts :ugunften (les Dreiklassen

svltems gefunclen. Die Wahlpflicht ift be
seitigt, (lie hmtsperioclen sincl verlängert, (lie
ftäcltischen 1(011egien sin(1 verkleinert, Das
Verhältnis :wischen beiclen l(ollegien ift (1urch

Ztärkung (1er Ztellung (les Magiftrats gegen
über (1er Ztacltverorclnetenversammlung ab

gewancielt. Zehr verschärft ift, insbesonclere
hinsichtlich (1er Verwaltung (les Gemeincle.

vermögens, clie ftaatliche Zufsicht. Ls ift
hier nicht (1er Ort, :u prüfen, inwieweit (1ie
Reformen nur Motwencliges getan ocler (las
Maß cles Motwencligen überschritten, inwieweit
sie Zegen ocler Ünsegen gebracht haben. Lins

jeclenfalls springt bei einem Vergleich mit (1er
8teinschen Ztäclteorünung in (lie Laugen: unsere

heutige Ztacitverfassung trägt einerseits kapi
taliftischere, anc1erseitsbureaukratischere Züge.
Ünverkennbar türmen sich ja auch vor

allem in (1en moclernen Großftäclten mit ihrer
riesenhaft angewachsenen fluktuierenclen 8e

völkerung cler kommunalen Zelbftverwaltung
Zchwierigkeiten entgegen, von (lenen vor
hunclert jahren niemancl etwas ahnen konnte.
Man erwäge nur, (laß nach (1er Ztäclteorclnung
von 1808 eine 8tac1t mit 10,000 Zeelen schon

als »großecg eine Ztaclt mit 3300 Zeelen als

»mittleres 8ta(1t gilt, währencl heute (lie bevöl

kerung berlins clie eines jeclen üeutschen

Lin:elftaates mit :Ausnahme (1er Rönigreiche,
(lie mancher ancleren 8tac1t (iie manches 1(1ein

ftaates übertrifft. Die Verwaltung aber (lieser
großen Gemeinwesen ift ftreng :entralisiert.

ln ihrer Glieclerung ift man über clie schon
in (ier Ztäclteorclnung von 1808 vorgesehene

geographische Zerlegung in 8ta(1tbe:irke mit

ihren von (1en ltäcitischen Zentralorganen
beftellten Le:irksvorftehern nicht hinaus

gekommen. Da wircl (lie lebenclige *l'eil
nahme aller Jürger am Gemeinleben nur
all:uleicht :ur Liktion. Die er:ieherische
Wirkung cler Zelbftverwaltung kann nicht ins
breite (hingen. Line Lülle von Gemein

schaftskräften liegt brach. Wer wollte leugnen,
claß mehr un(1 mehr eine ftäcltische Zureau
kratje emporgecliehen ift, clie sich von (1er

ltaatlichen Zureaukratie nur in (1er Larbe

unterscheiclet'? Da:u aber sincl (lie mufgaben
(les ftäcltischen Gemeinwesens umfangreicher
uncl verwickelter geworcien, währencl ihre

lösung (lurch clie 8teigerung cler lnteressen
gegensät:e uncl (les l(lassen:wiftes erschwert

wircl. Mach langer Versäumnis ift man sich

(les so:ialpolitischen ßerufes cler Gemeincle

bewußt geworclen uncl hat - hier :ögerncl,
(lort mit energischem Griff - seine erüllung
in clie liancl genommen. Durchweg ringt
man nach neuen Zielen, cleren ereichung
schwerlich ohne einschneiüencle Inclerungen
(les ftäätischen Verfassungs- un(1 Verwaltungs
rechts gelingen wir(1.

Wenn aber trot: aller l-lin(1ernisse (lie
ftäätische Zelbftverwaltung sich kraftvoll be

hauptet hat, wenn sie in ihrem l(ern gesuncl

geblieben ift uncl uns auch heute als koft

bares besit:tum gilt, so verclankt sie clas in

erfcer linie (lem Ümftancl, claß clie Gruncl
:üge (les großen Lrneuerungswerkes von

1808 clurch alle späteren Orünungen nicht

verwischt sincl. Üncl je mehr (lie unerläß

lichen Reformen (1er geltenclen Ztäclteorci

nungen sich mit (1em Geifte erfüllen werclen,

cler (las alte Geset: beseelt, (lesto :uversicht

licher (lürfen wir hoffen, (laß clie Zelbft
verwaltung cler bürgerlichen Gemeinwesen

auch in Zukunft alle Zchwierigkeiten uncl
Gefahren siegreich überwinclen wircl.
Mach mehr als 70 jahren können wir so

auch heute getroft (lie bekannten Worte
wieclerholen, clie einft Dahlmann in seiner
Rolitik schrieb: »Der Lreiherr vom 8tein ift,
inclem er hier (1en Gruncl :u kreußens
Rettung legte, in tieferem Zinne als l(önig
lleinrich, cler bloß Leftungen bauen konnte,
(ier Ztäclteerbauer Deutschlancls geworclenx(
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Wir mü88en aber auf Gruncl >er 8eit
berigen ge8cbicbtlicben Ltfabrung >ie 17ern

wirkung >er wabrbaft königlicben "l'bat, >urcb
>ie 1*'rie>ricb Wilbelm lll. 8tein8 [ntwurf
Zum Ge8et2e erbob, nocb um 'iele8 böber

ein8cb3taen.

Die Zt3>teor>nung wur>e (1er >u8gang8
punkt für (1ie iLrneuerung (1er körper8cbaft
lieben 8elbft'erwaltung überbaupt. Lang8am
un> nicbt obne Rück8cbläge 'ollaog 8icb >ie
lZntwicklung, Zuletat aber 8etate 8icb >er

Ge>anke >e8 8icb 8elbft 'erwalten>en
Gemeinwe8en8 in allen Glie>7erbän>en (1e8
Zlaate8 >urcb. 11r beftimmte (1ie Neu

geftaltung (1er Lan>gemein>en, er >urcb

waltete >ie Organi8ation cler weiteren
Rommunal'erbän>e, (1er 1(rei8e,>er kro'inaen,
er erweckte >ie unen>licbe fülle 'on 80n>er
leben in ?erjüngten o>er neu ge8cbaffenen
Geno88en8ebaften (1e8 öffentlicben Recbt8.
>ber >amit nicbt genug! Die Ztäclte

or>nung entaünclete aucb (1ie klamme, in
>eren Glut >er Ztaat 8e1bft 8eine Um
8cbmelaung :um geno88en8cbaftlicben Gemein
we8en erfubr.
Der kreiberr 'om 8tein erblickte (1ie

Vollenciung cler nationalen Wie>ergeburt, für
(1ie er 8icb mit 8o berrlicbem erolge ein
8etate, immer in (1er '01k8tümlicben >u8

geltaltung 'on Ztaat un(1 Reicb. >18 Rrönung
>e8 Gebäucle8, >38 aufauricbten er mit >er

Ztäclteorclnung begonnen batte, (13cbte un(1
erftrebte er (1ie Zcbaffun'g einer Volk87er

tretung. D38 Ge8cbick mi8gönnte ibm (1ie

Weiterfübrung 8eine8 Werke8, D38 empor
fteigenäe jabrbun>ert aber bat (len Volk8ftaat

gebracbt. 11rft nacb 8einer Umbi1>ung :um

Volk8ftaat konnte kreu8en 8einen ge8cbicbt
licben 8eruf :ur kübrung Deut8cblanc18 in
(lie l-lancl nebmen. Uncl 318 >ie Zeit erfüllt
war un(1 >ie Zauberformel »1(318er un(1
Reicch, >ie in >er (1eut8cben Zeele (1en Lin
beit8ge>anken wacb bielt, klei8cb un> 131ut

gewann, (1a erftan> aucb >er neue >eut8cbe

Ge83mtftaat 318 ein Zugleicb auf >ie [inael
ftaaten un(1 auf >ie Volk8ge8amtbeit ge
grün>ete8 geno88en8cbaftlicbe8 GemeinweZen.
Der gro8e [Zaumeifter (1e8 Reicbe8, >er ein
aige 8taat8mann (1e8 )abrbun>ert8, (1er Ge

waltigere8 318 8tein 7011bracbte, entlockte mit

genialer 8icberbeit (1er 1(1ee (1e8 Volk8ftaate8

ibre werben>e l(raft.
80 ift >er anftaltlicbe Ztaat (1e8 ab8oluti

fti8cbeaneit31ter8 in (len geno88en8cbaft1icben

Ztaat cler Gegenwart übergefübrt. Der Ztaat
318 '.l'räger >er böcbften ircli8cben Macbt ift

un8 >38 leben>ige Gemeinwe8en, >e88en kraft

'olle [inbeit 3u8 >er organi8cben Zu8ammen
f388ung >er ge83mten Volk8kraft 83mmt. ln
ibm wir(1 >38 Volk 8elbft ker8on. 8eine ker
8önlicbkeit ift immanente Ge8amtper8önlicbkeit.
8ie lebt in allen Glie>ern (1e8 gro8en Rörper8,
8ie bei8c11t 'on ibnen allen l-lingabe un>
pflicbtrn38igen Dienft, 8ie gewäbrt aber aucb

ibnen allen >nteil8recbt an ibrem unfterblicben

Zein. Nicbt blo8 in (1er ent8cbei>enclen Mit
wirkung einer gewäblten Volk87ertretung bei

>u8übung >er oberften funktionen (1er8taat8
gewalt, aucb in >er Mitbetätigung nicbt be

amteter Volk8geno88en bei >er Reebt8precbung
un(1 im Zereicbe cler ftaatlicben 8elbft'er

waltung bei >er Verwaltung kommt >ie aktiue

Wierierbeteiligung >e8 Volke8 am 8taat8leben

:um >u8>ruck.
>ufrecbt aber, in un'ermin>eter Zecleutung

un(1 l(r3ft, ftebt im (1eut8cben Volk8ftaate >er

Gegenwart >ie (1eut8cbe Monarcbie. ln >em
Veraicbt auf ibr >11einrecbt bat 8ie ibre
Wei8beit, in >er 8ebauptung ibrer über

ragenclen 8tellung ibre 8t3'rke bewäbrt. ln
ibr bat cler anftaltlicbe Ztaat un8erer Nation
ein Vermäcbtni8 'on un'ergleicblicbem Wert
binterla88en. >u8 ibren tief in >ie Ge8cbicbte
einge8enkten Wuraeln 8augt 8ie immer wie>er

fri8cben Leben88aft. 8ie 'or allem ift >ie
leben>ige lnftitution, >ie un8 mit (1en 'er
gangenen Ge8cblecbtern 7erbinclet un(1 (1ie

Geifte88cbät2e bütet, >ie einft erleucbtete

kürfcen, (1ie in 70r>erfter Reibe (lie gro8en
110benaollernkönige (1er 8taat88eele eingeftiftet
baben. 80 ift 8ie aucb beute un8erem Volk8
bewu8t8ein (138 teuerfte nationale Gut. ln
>er erbabenen ker8on (1e8 Monarcben wir>

ibm (lie un8icbtbare Ztaat8per8önlicbkeit 8iebt

bar. Lbrfurcbt, Vertrauen un> Liebe bringt
(138 Volk, 8oweit e8 >eut8cb empfinciet, 8einem
Monarcben entgegen.
Darin aber gera>e berubt (1ie Ztärke un8erer

Monarcbie, (138 8ie nicbt mebr über un>

au8er >em Gemeinwe8en ftebt, 8onc1ern 8icb

clem geno88en8cbaftlicben Ztaate 318 anftaltlielie

Zpitae einfügt. Der Monarcb ift nicbt mebr
(1er 8t33t, aucb niclit mebr >38 einaige

8elbltän>ige un> unmittelbare, 8onclern nur

(138 oberfte un(1 Zentrale Organ (1e8 8taat8.

Docb ift er nicbt blo8, wie aucb >er
1'r38i(1ent (ier Republik, (138 Oberbaupt >e8
Ztaat8, 8on>ern Zugleicb >38 ftaat8recbtlicbe
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kLaupt Le8 -Volke8. Denn al8 geborener

Keprä8entant Let Volk8einbeit tritt er au8 Let

Leibe Let 8taat8bürger berau8. 8eine kerZon
ift unirerletalieb. Lt ift Laber, ob8ebon La8
Keebt aucb ibn binLet, Loeb Lem Kecth
:wange nicbt unterworfen. NeLer La8 Volk
nocb Lie Volk8irettretung kann im Kabinen

Let Verfa88ung ibn Zwingen, >nLerer8eit8
ift aucb Lie Volk8ge8amtbeit unL ibre Vet
tretung jeLem äußeren Keebt82wange entrüekt,

80 berubt nunmebr alle 8ieberbeit unL Ztetig
keit, alle l-Latmonie unL Kraft Le8 Ztaat8leben8
auf Let unerawingbaren freien Linigkeit iron
Lürft unL Volk.
Dn8er Kai8er unL König jlt 8icb Le88en

bewußt. Mit bobet >ulLa88ung 8eine8

monarebi8eben lLert8cberreebt8 irerbinLet et

eine au8 tiefem 8ittlieben Ltnft geborene
8elbftlo8e klingabe an 8eine 1Lerr8eberpflicbt.

80 bat et Lenn aucb klar erkannt, Laß niebt8
anLere8 La8 kLeil Le8 großen Ganaen gewäbt
leiftet, al8 Lie innere Linigkeit iron Lürft unL
Volk. Ln freier, bocbberaiget Lnt8ebließung
bat et jüngft Luteb offene8 Lekenntni8 au

8oleber Überteugung Lunkle8 Gewölk, La8
8icb ange8ammelt batte, licbtenL :erftteut.
Mit um 8o freuLigerem 1Ler2en erneuern wir
ibm beute La8 alte Gelöbni8 uniretbrüeblicber

1'reue. [LnL mit um 80 froberet Zuirer8iebt
8eböpfen wir an Lem Lage, an Lem ibn ein
balbe8 jabrbunLert auf Let 1Löbe Le8 [eben8
grüßt, au8 Let Küek8ebau auf La8 ganae
jabrbunLett Lie lLotfnung, Laß un8eten
innigen N'iin8eben für 8ein unL Le8 Vater
lanLe8 untrennbar irerwobene8 Glück in Len
kommenLen jabren erüllung be8ebieLen 8ein
wirL. Gott erbalte, Gott 8ebüt2e, Gott 8egne
aucb fortan un8ere8 Kai8er-8 Majeftätl

110m 'l'be8auru8 linguae (atinae.
Von Dr. Ltnft 1.0mrnat28cb, otLentlicbern 1-lonotarprofe88ot an Ler Dniirer8ität,

GeneralreLaktor Le8 '1.'be8auru8 linguae 1.atinae, Müneben.

>18 küerieb Lie dlacbriebt Luteb Lie
ßlätter ging, Laß La8 Volk Ler flellenen
be8eblo88en babe, al8 Denkmal Let 'rot 100

_jabren erkämpften Lteibeit einen *1*be8auru8

linguae Gtaeeae Zu 8ebaffen, wanLte 8icb

naturgemäß La8 1ntere88e nicbt nur Let Ge
lebrten, 8onLern aucb Let GebilLeten in
weiten Krei8en, Lem Unternebmen au, wel
ebe8 eben (La8, wa8 Lott erftrebt wirL, für
einen anLeren Kultur- unL 8ptaebkrei8 Zu
8cbaffen bereit8.am Werke ift. Der *[be
8auru8 linguae 1.atinae mußte lebten, wie ein
80 giganti8cbe8 Werk au8gefübrt werLen
könne, mußte aucb Len Maßftab an Lie fLanL

geben, welebe Grenren an Zeit unL GelL
Lem neuen Unternebmen gefteckt werLen
mü88en. Der berübmte Vertreter mittel- unL

neugtieebiZeber ZtuLien in Deut8eblanL bat
Lenn aueb bei 8einer 8e8preebung jene8 Lro
jekte8 wieLerbolt Gelegenbeit genommen, auf
Len lateini8cben *[beZauru8 a18 auf La8 gege
bene Mufter binZuwei8en.*) Denn Let latei
ni8ebe *1*be8autu8 bat Len ßewei8 erbraebt,

*) K. Krumbaeber in (Lie8er ÄVocben8cbrift
irom 19. DeZ, 1908.

Laß eine 8olebe ()tgani8ation -- fabrikmäßig
(in gutem Zinne) nennt 8ie Krumbaeber -, auf
wi88en8ebaftliebe LroLuktion übertragen, nicbt
nur Lr8prießliebe8 leiftet, 8onLern Laß 8ie fiir
ein LerattigeZ, Lie Kräfte Le8 einaelnen über

fteigenLe8 (Lnternebmen Lie einZig ricbtige
ift, 8011 La8 Werk nicbt über Gebübr binau8
geaogen werLen oLer Lie -- bei aller inLiiri
Luellen Ver8cbieLenbeit im einZelnen -
erforLerliebe allgemeine Gleiebmäßigkeit all

2u8ebr irermi88en la88en.

Der *fbe8auru8 war Let erfte Ver8ucb

einer Lerattigen Zentrali8ietung, aber ein
Ver8ueb, Let, in allen LinZelbeiten Lutchaebt
unL irotbereitet, gelingen mußte unL gelungen
ift. ln Len 10 jabren 8eine8 ßefteben8 bat
8icb La8 'l'be8auru8buteau eine 8iebere 8tellung
in Let wi88en8cbaftlicben Welt errungen; nicbt
nur Luteb Lie unmittelbare 1.eiftung - Lie
flefte, welebe alljäbrlieb in regelmäßigen
Zwi8cbenräumen er8cbeinenL iron Lem Lott
8ebritt Ler brbeit Zeugni8 ablegen -, aucb
Lie mannigfaeben metagen (Lie, 8oweit
möglicb, immer gern beantwortet werLen)
bewei8en, Laß man 8icb gewöbnt bat, ibn

al8 eine Zentrale für alle8, wa8 rnit 1ateini8eber
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betracbten.
Denn >ie 8e>eutung >e8 *1be83uru8 liegt

*nicbt nur in >em, wa8 momentan gelei8et
wir>, 8ie reicbt weit iiber >ie ge>ruckten
0>er nocb 2u >rucken>en 83n>e binau8. Die
83u8eine, 3u8 >enen >38 97erk ent83n>en i8,

.aucb >ie, welcbe >ie Zauleute verwor(en b3ben,

wer>en geor>net un> 3u(bew3brt 318 ein

wirklicbe8 Zcb3t2b3u8 >er 13teini8cben Zpracbe,
>38 aucb n3cb 9ollen>ung >e8 97erke8

einem ie>en o8en8ebt. Denn e818 8cblecbter

>jng8 unmöglicb, alle Ztellen, an >enen ein
9701t vorkommt, in >em '1be83uru8 2u ver
2eicbnen. Damit w'a're, gan2 3bge8eben von
>er in8 Ungeme88ene w3cb8en>en 1(3um- un>

Zeitver8cbwen>ung, >er 97i88en8cb38 ein
8cblecbter Dien8 erwie8en. Zie braucbt eine
-Ge8cbicbte ie>e8 9701te8: (138'11- 8in> aber
20 Ztellen, ricbtig 3u8gew3blt, wertvoller 318
100 in 8icb gleicbartige 3118 einem Zcbri8
8eller 0>er einer Zeitepocbe. Zon8 ver
*8cbwin>et >38 971cbtige, Gbarakteri8i8cbe
unter >er Ma88e >e8 Gleicbgültigen. Zicbtung
>e8 Material8 i8 >aber neben iiber8icbtlicber
Di8p08ition eine >er kiauptau(gaben bei >er

>u8arbeitung. )e>e8 nur einjgerma8en bäutig
vorkommen>e 9701t 8ellt in >ie8er 8e2iebung
nicbt geringe >n(or>erungen an >ie wi88en
8cb3(tlicbe 1(enntni8 un> >en (akt >e8 8e
arbeiter8. D3 >iejenigen >rtikel, >ie >38
Material nur in >u8w3bl geben, be8on>er8
markiert 8in> (>urcb >(), wei8 >er 8enut2er
8o(ort, >38 >ie vorban>ene Zettelm388e er
beblicb gr'0'8er i8 318 >ie >u8w3bl; er wei8
aber aucb, >38, (3118 er (iii- Zpe2i31unter

8ucl1ungen >38 ge83mte Material benötigt,
>ie8e8 im 1be8auru8bure3uje>em 1ntere88enten
Zur 9erkiigung 8ebt. Denn 8obal> >er Druck
eine8 >b8cbnitt8 been>et i8, wer>en >urcb

“

1*1il(83rbeiter (>eren >38 Zureau >urcb8cbnitt
licb (iin( be8cb31tigt) >ie Zettel genau in >ie
ur8prünglicbe 8eiben(olge 2uröckge0r>net,

(1
,

b
.

>ie >rtikel 31pb3beti8cb, innerbalb je>e8
>rtikel8 >ie Zcbri(t8eller cbronologi8cb, inner
balb >e8 Zcbri(t8eller8 n3cb >er 1701ge >er
Zcbri(ten un> Zücber. Zo i8 jet2t bi8 Mitte
>e8 8ucb83ben8 G >ie >ekinitive 0r>nung
berge8ellt. Damit wir> ein >rcbiv >er
lateini8cben Zpracbe ge8cb38en, wie e8 in
>ie8er Urkun>licbkeit un> 901183n>igkeit
nie un> nirgen>8 exi8iert bat, >e88en i>ee11er
97ert nocb gar nicbt 3b2u8eben i8, >38 aber
aucb rein materiell betracbtet, einen un8cbat2

baren, je>en(3ll8 nicbt 2u er8et2en>en 97ert

reprä8entiert. Die8e8 >rcbiv wir> aucb

künftig leicbt erweitert wer>en können, in

>em neue8 Material einge(i'1gt, >38 alte >urcb

>nlegung voll83n>iger 970rter8ammlungen
von bi8ber nur in 1Lx2erpten vorliegen>en
Zcbri(t8ellern ergänrt wir>: 8o >38 e8 8icb

immer mebr >em 1>eal eine8 voll83n>igen
'1'be83ur118 linguae Latinae näbert, >er neben

>em ge>ruckt vorliegenclen, nur einen >u8

8cbnitt >e8 97icbtigen un> 97icbtig8en

geben>en 8et8 einen 8elb83n>igen 97ert, un>

2war von immer 8eigen>er 8e>eutung be

balten wir>. Zcbon jetZt be8ebt >38 Material

3u8 c3. 5000 1(38en mit weit über 5 Mil
lionen Zetteln un> (iillt vier Zimmer un>
einen *1'eil >e8 1(01-ri>or8 in >en neuen,

8cbönen käumen, welcbe >ie Muniii2en2 >er

1(. bavri8cben Legierung, >ie 13e>eutung >e8

97erke8 anerkennen>, vor einem )abre (ür

>ie Zwecke >e8 '1'11e83uru8 angewie8en b3t.

k'rüber in nie>rigen, engen un> >unklen

Räumen untergebracbt, be8ebt jet2t >38

Zur-eau 3u8 2ebn (reuncilicb bellen >rbeit8

uncl einem Zibliotbek8r3um. 1***reilicb i8 >er
8etrieb in >ie8er Zeit aucb ent8precben> ge
wacb8en: nicbt nur >38 Material b3t 8icb

(a8 ver>oppelt (>ie er8e Ztati8ik im _[3bre
1899 ergab c3, 3000 1(38en), 80n>ern aucb

>ie >n23bl >er Mitarbeiter i8 ge8iegen:
ur8pr1'inglicb 3u8er >em Generalre>aktor 2ebn

>88i8enten, waren e8 1908 im gan2en

15 wi88en8cb3(tlic11e Mitarbeiter, un> von

1909 ab i8 eine weitere, bo8entlicb >auern>e,

Zteigerung au( 18 eingetreten, Die8 973cb8

turn war nicbt möglicb 0bne >38 wobl

wollen>8e Lntgegenkommen >er beteiligten

>ka>emien un> >er >eut8cben un> 08er

reicbi8cben Regierungen, >ie >urcb thra
2u8cbii88e un> Ztipen>ien un> >urcb Zeut

13ubung von wi88en8cb3(tlicb (ür >ie >rbeit

quali1121erten Oberlebrern >em 97erke neue

Mittel un> neue kiil(8krä(te 2u(11brten, nicbt
2u verge88en >er 'uber (138 Ge8cb3(tlicbe- bin

3u8geben>en 1761>erung, welcbe >ie k'irma

8. G. (eubner un> ibre 1nbaber ibrer 1'13
>ition gem3'8 >em Unternebmen aucb

(in3n2ie11 2uteil wer>en 1388en,

kreilicb 8cbreitet >er *1be83uru8 nicbt in

>em Ma8e voran, wie e8 gebo8t un> ge
1v'1'1n8cbt wur>e. 111* teilt >38 L08 (a8 aller

801cber Unternebmungen, >38 >er9'013n8cblag

iiber8cbritten wir>, nicbt im Kaum, aber in

>er Zeit, >ie aucb in >ie8em kalle Gel>
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becleutet. Liber bei einem 801cben erften
Ver8ucbe konnte e8 wobl nicbt ancler8 8ein.
L8 feblte (ler Maßltab, nacb (lem 8icb (ler

Umfang (ler (lurcb8cbnitt1icb möglicben
Leiltung berecbnen ließ. L8 war ein 1rrtum,
an:unebmen, e8 könnten jäbrlicb 100 Logen

fertiggeftellt werclen: (lie erabrung bat ge
lebrt, (laß 60 ßogen (lie Maxima1:abl ift,

1)a:u kommt cler nicbt :u irermeiclencle
Wecb8el (ler Mitarbeiter; e8 kommt bin:u
(lie ftetige Vermebrung (le8 Materia18 (lurcb

neue Luncle, ln8cbriften uncl Lapirri, (lurcb

neue Niu8gaben un(l nacbträglicbe Lx:erption.
L8 bat 8icb ferner im Lauf (ler Örbeit berau8
geltellt, (laß (lie Ligennamen be88er in einem

ge8on(lerten Onoma8ticon gegeben werclen,

Lin ßlick :. 13, in (len Lucbftaben ß :eigt,
wie (lie Ma88e (ler8elben (lie Learbeitung cler

Nippellatiira, (lie (locb (len eigentlicben Zweck

(le8 *Lbe8auru8 bilclet, überwucbert uncl auf
gebalten bat. 1)ank (lem Lntgegenkommen
(ler Verlag8firma er8cbeinen (lie Momina

propria irom Lucbftaben G ab ge8on(lert a18

Zupplement; (la8 1. Lleft wircl in (lie8en

*Lagen au8gegeben: aucb (lie8e (Abteilung (le8

*l'be8auru8 wircl an Liille (1e8 Gebotenen alle
bi8berigen Onoma8tic3 weit übertreffen uncl

für (lie biftori8cbe L0r8cbung cle8 >1tertum8

ein Quellenwetk erften Range8 bilclen.

Wenn 3180 aucb nicbt 80 friib wie gebolft,
8o werclen wir (locb (1er jet:igen Lbilologen
generation (la8 Werk irollenclet irorlegen
können: irollenclet natiirlicb nicbt in (lem

Zinne, a18 wäre (lann in (ler eror8cbung (ler
13teini8cben Zpracbe nicbt8 mebr :u tun; im
Gegenteil, mit (lie8em 1-111f8mittel au8geriiftet
wircl (lie Lor8cbung erft recbt frucbtbar 8ein,

uncl ibre Wirkung wircl weit iiber (lie Gren:en
(ler k1388i8cben »kbilologie reicben. Zcbon

jetat :eigt (lie große Zabl (lerer, (lie (lurcb
(lie Zcbule (1e8 *1'be8auru8 gegangen 8in(l, in

ibren Leiftungen, (laß (lie *l'be8auru8arbeit

aucb auf anäere Gebiete nur befrucbtencl
wirkt. 1)enn wie (la8 '1*be8auru8bureau
8cbon in 8einer Zu8ammen8et:ung (lie

lnternationalität eler Wi88en8cbaft reprä8entiert
-- neben Vertretern 311er (leut8cber Ztaaten
uncl Gaue ein8cb1ießlicb Ofterreicb8 feblt

aucb (la8 >u81an(l nicbt*-, 80 8incl e8 nicbt
nur Latiniften, (lie bier :u gemein8amer
Nirbeit irereint 8in(l, aucb 801cbe, eleren 8pe
:ielle8 >rbeit8gebiet nicbt (lie 1ateini8cbe

Zpracbe ift, (lie 8icb mit alter Ge8cbicbte,

mit >1t- uncl Mittelgriecbi8cb, mit Zpracb

irergleicbung be8cbäftigen, :äblte uncl :äblt
cler '1*be8auru8 :u 8einen Mitarbeitern, 1cb
betracbte e8 a18 einen Vorteil, (laß (lem 8o
ift: je mebr (ler '1'be8auru8 (lurcb (lie :entrali
8ierte ereit in 8icb ge8cblo88en uncl für 8icb
beftebencl ift, eine .762cc (return-77;, um8o wert-
iroller uncl notwencliger ift (1er gegen8eitige*
l(leenau8tau8cb, (ler über (lie Gren:en (lie8e8
8pe:iellen >rbeit8gebiete8 binau8fiibrt uncl
eine alle Leben8äußerungen (le8 >1tertum8

umfa88encle 8tucliengemein8cbaft ge8cb3ffen

bat, (lie aucb außerbalb cler Ztunelen gemein
8amer Dirbeit anregencl wirkt. Wer wi88en
8cbaftlicb :u arbeiten gelernt bat, wircl 8icb
leicbt in (lie be8oncleren Inforclerungen (1er
1be8auru8arbeit bineinfinclen uncl (lie8e Rrbeit
aucb liebgewinnen. L8 bat'8, glaub icb, nocb

keiner bereut, (ler (lem 1be8auru8 8eine 1(raft
un(l 8eine Zeit gewiclmet bat. Gre8cit tractatu

ipxo acimi'rati'o antiqui'tari'8, (la8 gilt aucb für
(lie8em Lernerftebenclen leicbt 8pröc1e uncl

unintere88ant 8cbeinenelen Ztolf. Liber wer
8icb mit clem We8en uncl Werclen (ler eigenen

Zpracbe (lenkencl be8cbäftigt bat, (ler wircl

(len Rei: begreifen, (len cler Linblick in eine
abge8cblo88ene Lntwicklung gewäbrt, uncl

wircl wiin8cben, (la8 Werk, welcbe8 (la8
Material (la:u banellicb :ubereitet :ur Ver
fiigung ftellt, möglicbft balcl irollenclet :u
8eben: ift e8 (locb (lie Zpracbe, in cler mit

(lem ganZen Weften Luropa8 aucb un8

1)eut8cben alle l(ultur :ugekommen ift.

]e klarer clie8er Zu8ammenbang erkannt

uncl anerkannt wii-(l, je mebr >uf8cblü88e

(ler '1'be8auru8 über (len Ur8prung (lie8er

Lntwicklung gibt, um8o größeren Oank wirel
nicbt nur (lie 1ateini8cbe 8pracbwi88en8cbaft,
wircl aucb iecler, (lem ge8cbicbt1icbe erennt
ni8 am l-ler:en liegt, (len Männern wi88en,

(lie (lem Unternebmen (len Weg gebabnt,
(lie Vorbereitungen geleitet, (lie 1-1inelerni88e

binweggeräumt uncl (lem werclen(len Werk
alle:eit mit Rat uncl '1'at beigeftanclen baben:

Lcluarcl ir. Wölfflin, (ler (len *[be8auru8
geclanken in unablä88iger Krbeit uncl :äber
>u8clauer (ler wi88en8cbaft1icben Welt irer
traut gemacbt bat, (lafiir geworben uncl

Opfer gebracbt, (ler (lem Unternebmen aucb

über8 Grab binau8 'freue gebalten bat;
Wilbelm ir, llartel, (ler aucb auf (lem
Minifter8e88el (ler l'bilologie uncl (len Lbilo
logen ftet8 ein warme8 tler: bewabrt bat,
(ler (lurcb (lie iron Liltboff uncl Momm8en
geplante, iron ibm uncl Zueß in8 Leben ge
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rufene Verbin>ung >er >eui8chen >ka>emien

erft >ie Möglichkeit für ein 8o gewaltige8
Unternehmen ge8ehaifen hat, >er langjährige
Vor8it2en>e >er 1he8auru8kommi88ion; en>

lieh Lrana bücheler, >er, 8chon a18 lüng
1ing :um 1.eiter >e8 >3ma18 geplanten *flie
8auru8 beltimmt, al8 Grei8 eien beginn >er

>rbeit ge8ehen un> auf8 wirk8amfte mitge
för>ert hat, eiem >er *[he8auru8 auch >ie

monumentale Vorreeie >e8 1. ban>e8 'er
>3nkt, ein Mann, groß wie wenige al8 Men8eb
Zugleich un> a18 Gelehrter: innerbalb Zweier

jahre 8in> >ie8e Männer eiahingegangen, un8
ihr >n>enken a18 >n8porn unei Mahnung
2urück1a88en>, Un> neben un> nach ihnen

8chu1>en wir Dank all eien unaähligen, >ie
um eier Zache willen obne klingen>en 1.0hn

bei eien Vorbereitungen geholfen haben o>er

noch jetZt >ie >rbeit mit ihrem kat begleiten.
>ber nur >urcb 8olche 8e1bftlo8e, ent8agung8
?olle >rbeit konnte >a8 Werk gelingen.
>18 >er '1'he8auru8ge>anke im jahre 1891

ron Martin 1-1ert: mit beftimmten Vor8ch1ägen

(er hatte auch bereit8 eien Ge>anken eine8

Zu8ammenwirken8 >er >eut8chen >ka>emien

erwogen) >er königlich Lreußi8chen >ka>emie
unterbreitet wur>e, 8pracb eiie8e >urcb

M0mm8en8 Mun> mit gerechtem Zelbft

bewußt8ein: »kann ein 801cher Nort8chat:
iiberhaupt ge8cbalien wereien, 8o wir> er in

Deut8cb1an> ge8cha1fen, un> eiie8e8 Vorreeht

8cbließt eine ?flieht eine( Wir können bin
:ufügen: eine bflicbt, tieren 8ieb nicht nur

>ie >eut8ebe Ni88en8eb3ft un> eieren Ver
körperung, >ie >eut8chen >kaeiemien, ftet8
bewußt gewe8en ift, 80n>ern auch eiie

>eut8chen Legierungen. Un> auch >3rum

wir> >er '1*he8auru8 ein monumentum aere

perenniu8 wereien: er wir> nicht nur in eier

Ge8ebicbte >er lateini8cben Ztueiien Lpoche
macben, 8eine be>eutung liegt eben8o8ebr,
un> Vielleicht in noch böberem Maße, >arin,
eiaß er auftaneie kommt nicht >urcb einen
einaelnen o>er ein einaelne8 inftitut, 80n>ern
>urcb >a8 Zu8ammenarbeiten 'ieier mit ge
mein8amem Liane un> nach gemein8amem
Ziele. Die Ge8ebicbte eier Organi8ation
wi88en8cbaftlicber >rbeit ift um ein wichtige8
kapitel bereichert, e138, 8o 8chwer je>er
>nfang ift, nicht >a8 einaige bleiben wir>.

Nachrichten une] Mitteilungen,

korrespon>ena aus kom.
>rchöologi8che _[ahre8hi1ana.

koeiolfo hanciani hat küericb im >tbenaeum
eine Uber8icbt über >ie archäologi8che >rbeit in
*kom wäbren> >e8 qerflo88enen jahre8 gegeben,
wobei er einen >u8blick aut->a8 wirft, wa8 infolge
>er neuen »hegge 8u11e >ntiebitäcc, >ie jetat im
Zenat Zur Di8ku88ion ftebt, wäbren> >ie Deputierten
kammer 8ie bereit8 angenommen hat, au erwarten
ift. Lr glaubt, >aß >ie gewaltigen kecbte, >ie 8ieb
>er Ztaat bei Lri'atau8gr3bungen Vorbehalten hat,
e8 in Zukunft >abin bringen, >aß >er Ztaat 8ieb
*iron offiaiellen >u8grabungen >riicken kann; aber
.er hofft, eiaß 8ieb >ie Lri'aten >urcb >ie konfi8ka
tori8cben >bgaben an eien Ztaat >0cb nicht 'on
archäologi8chen Unternehmungen abhalten la88en,
eia mit wenigen richtig angewaneiten 'lau8eneien
Lranc8 ein kompetenter Mann manche8 wicbtige
l'roblem lö8en könne. Da8 hupercal, >38 8enat8
hau8, eien >ltar >er koma qua>rata, >ie Lorta
Garmentali8 bereichnet er a18 8olche eieentuelle
krobleme für Lri'ate, namentlich aber >a8 Gebiet
>er Via un> biaZZa Montanara, eier Via >ella butala
un> (ier LiaZZa eiella Gon8ola2ione, wo >ie 'on >em
'l'empel eie8 Capitoljni8chen jupiter heruntergerollten
*1'riimmer eine tiefe bo>enlage bil>en, in >er >er
Zufall 8chon oft für >ie Ge8ebicbte >er N'elt wich
tige Dokumente bat fineien la88en.

>u8 >ie8en letrtgenannten Gebieten ftammt auch
nach hanciani eia8 prächtige Dokument, >a8 eien
bürgerkrieg betrifft, un> 'on eiem er bereit8 'or >er- im nächften lieft >e8 bulletino arch. municipale
er8eheinen>en -- >bbanei1ung >e8 krof. Gatti einige8
lntere88ante mitteilt. L8 ift eine bronrein8chrift, >ie,
wie auch >ie *l'abulae 1ione8tae Mi88ioni8, wohl im
Capitol 8elblt aufgehängt gewe8en war. >ut >ie8er
bronaetafel ift eine >er jntere88anteften Zeiten in
>er Ge8ebicbte eie8 bürgerkriege8 un> au8 eiem
heben >e8 Gnaeu8 bompeiu8 Ztrabo, >e8 Vater8 >e8
großen Lompeiu8, eingegraben. Die bronaein8chrilt
8pricht 'on einer bei >8coli biceno abgebaltenen
kei-ue un> 'on eien eien Luß8ol>aten un> [Zeiter
korp8 2uge8agten belobnungen, 'on welchen '[ruppen
>ie meiften 8pani8cher lierkunft waren. >uch yon
an>eren unpubliaierten hiltori8ehen Detail8 au8
>e8 [-'0mpeiu8 Leleiaug ift >arin >ie keele.

Unbekannt ilt auch bi8 jet2t >er 'on Lrofe880r
>1fon80 bartoli beim 8tu>ium >er Ztrukturen eier
Gä8aren-Laläfte unter >em ka8ino >er Villa Mi118
enteieckte ge8chichtljche Zwi8chenfall über >ie
Gbriftiani8ierung >e8 >uguftei8ehen Lalalte8, Man
wußte 8ch0n längft, >aß irgen>wo auf >em kalatin
ein kaiserliche8, cbriftlicbe8 Oratorium, >em

Zt. Ce8ariu8 geweiht, an eiie 8telle >e8 l.ararium8
>er k1a88i8ehen Zeit getreten war. Lerner wußte
man, >aß >er blame >e8 2101711le unbekannten
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Märtyrer8 iron *ferracina für 0ie Ztätte gewählt
wor0en war, geracie 80 wie er auch für (138 Ora
torium in 0er Villa 0e8 >uguftu8 Zu Velletrj. in 0er
Villa 0e8 Maxentiu8 30 8tatua8 un0 für 038 in 0em
Mutatorium C3e8ari8 angenommen wor0en war. in
0ie8em Oratorium 0e8 hl. Ge8ariu8 ftan0en 0ie
bil0er 0er birrantini8chen 1(3i8er 318 ein Zeichen
(1er Macht. (1ie 8ie noch über 180m bean8pruchten;
un0 griechi8che Mönche, 0ie man nach ihrem weiten,

8ackartigen Gewancl Zaccitae nannte. hatten 0ie
>uf8icht 0arüber. wa8 bi8 in 0a8 14. lahrhunciert
nachZuwei8en ift. Lrof. bartoli hat nunmehr 3u8
0en Lre8c08puren. 0ie 80n0erb3re kleilige 0arftellen,
in irer8chje0enen Zälen 0e8 >uguftei8chen Lalafte8
un0 au8 0er >np388ung irer8chie0ener Gemächer
an klöfterliche >nfor0erun2en folgen0e Zchlü88e
geeogen: 1. 0a8 0ie materielle Ghriftiani8ierung 0e8
palatini8chen 1-lügel8 nur 8chrittwei8e un0 8ehr 8pät
im 5. unci 6. lahrhun0ert iror 8ich ging; 2. 038 038
ur8prürgliche Oratorium 0e8 hl. Ge8ariu8 iron ge
ringem Umfang un0 nicht leicht Zugänglich war,

0a e8 im 1. 8t0ckwerk in 0em N0r0oltflügel 0e8
balafte8 lag, unti 5.038 in 8päterer Zeit eine [(irche
an 8telle 0e8 Oratorium8 trat. (1ie geracie in 0ie
Cella 0e8 >pollotempel8 gelegt wur0e. Lin merk
wür0ige8 Zu83mmentreffen, 0a8 0ie monotonen
L8alm00ien 0ie8er unwi88en0en öftlichen Mönche
in 0en 1-lallen un0 in (iem 'fempel ertöntcn, iron
0e88en Mauern 0ie 1(13'nge iron floraaen8 Carmen
8aeculare wi0ergehallt hattenl
Nunmehr ift auch 0a8 bät8el 0er Lntftehung 0e8

abgetragenen Monte Citorio :u lö8en. Die >uf
häutung iron Lr0e unci 8chmuchaufen in 0ie8em

8pe2iellen *1'eil 0e8 Campu8 Martiu8 ftammt 3u8 0er
Zeit (1e8 Nie0ergang8 0e8 1(3i8erreich8. L8 war 0ie
>blage für 0ie Zerbrochenen l(rüge 0e8 naheliegencien
Lortu8 Vinariu8. Lhe 0er bo0en (1urch 0ie8e >uf
8chüttungen wuch8. lag 03 ein grober. iron Lappeln
unc1 Cypre88en umgebener >ltar, 0er auf einer
blattform ftanci. 0ie iron einem ei8ernen Gitter um

geben un0 iron 8teinpilaliern getragen war. Von
(iem Gitter wur0e noch ein *Leil in 8itu gefun0en.
un0 e8 ift kaum begreiflich. wie8o (1ie >lten 80

ge8chmacklo8 8ejn konnten. 0en 8chönen >ltar mit
einem 8olchen geringwertigen Gitter Zu umgeben.
Uber 0ie beltimmung 0e8 blatZe8 kann man irer
8chie0ener >n8icht 8ein, L8 kann eben8ogut ein
Ultrium (irielleicht 0ie Verbrennung8ftätte tür
Marcu8 >urelju8 - 0a 0ie 0e8 >nt0ninu8 Liu8 gan:
in cler Nähe gefun0en worcien ilt -- e8 kann aber
auch 8onft ein Ge0ächtni8monument gewe8en 8ein).
Lin innerh3|b (1e8 Gitter8 gefun0ene8 belieffragment
Zeigt einen b3rb3ri8chen Gefangenen. 0er in gleicher
Wei8e geklei0et ift, un0 (1ie gleiche MütZe un0 0en
gleichen bart trägt wie (1ie Markomannen 0er
Marku88äule.
>u8erhalb (1er Lorta borte8e, am Lu8 0er liügel

iron Monte Ver(1e, innerhalb 0er Vigna ]ac0bini
wur0en 0rei >ltäre in 8itu gefunrien, 0er eine 0en
L3re8 iriale8. (1en be8chüt2ern 0er L3n0ftralie. 0er
anclere 0en Lare8 8emitale8. 0en be8chüt2ern 0er
iron 0er Via Campana tühren0en Ztralie. 0er (iritte
0en Lare8 ....uriale8 geweiht. Lanciani glaubt.
038 e8 8ich hier um 0ie L3re8 curiale8 h3n0elt, un0
0a8 eine irolk8tümliche Curia in (1er Nähe geltan0en
hat, in (1er jährlich Zum Left 0er L0r8 Lortuna grobe

Mengen Zu8ammenkamen. 1'13n0werker. Zklairen,
kleine Ge8chäft8leute unti ähnliche Körner pflegten
am 24. 1uni :u (iie8em irorftä0ti8chen fleiligtum teil8
Zu Wagen, teil8 in booten auf 0cm 'fiber :u wall
fahren. um (lann in einer (1er unZähligen bei 0ie8er“
Gelegenheit an 0en Ufern (1e8 Llu88e8 errichteten
bu0en 8ich L88en un0 '1*rinken hinZugeben. Die8e8
Volk8feft ift in lZom noch immer üblich, un0 merk
wür0jgerwei8e fällt e8 auf 0a8 gleiche Datum. an
0em 0a8 Left 0er Lor8 Lortuna gefeiert wur0e: 0ie
berühmten »Notte 0elle Ztreghe 00er 0i Zan Gio
iranniqc am 24. )uni. Noch heute hört man 0388elbe
Gejohle, 0a88elbe Zchreien. noch heute herr8cht (1ie
8elbe trunkene fieiterkeit an 0ie8er 8telle. wie in (1er
1(3i8er2eit; un(1 irielleicht a8 man 3m 24. 1uni in
0er altrömi8chen Zeit gleichfall8 in (1er8elben Nacht
irom 24. ]uni N'einberg8chnecken. wie e8 heutZutage
thte iii.
Von kunftarchäologi8chen Lnt0eckungen, wie 0cm

>ntinou8 (1e8 >ntoniano8. 0em Zarkophag 3u8 0er
Via Gollatina. (1en 8ieben tanZen0en 110ren 0er Via
Labicana. (1cm Zarkophag 0er afrikani8chen Ztäcite
un0 ancleren koltbaren Lun0en will (1er berühmte
'fopograph 180m8 0a8 nächfte Mal ereählen. M.

Mitteilungen.

Der 7. internationale 1(0ngre8 für ange
w3n0te Chemie wir0 unter 0en Vor8itZ 8ir
N'illiam kam8378 irom 27. Mai bi8 2. 1uni in Lonclon
abgehalten wer0en. Die Deut8che Chemi8che Ge
8ell8chaft wir0 ihrVor8it2en0er. Geheimer begierung8
rat Lrole880r Dr. Otto N. Witt, irertreten.

b

>m 1.l*'ebru3r ift 0er internationale Opium
kongre8 in Zhanghai eröffnet w0r0en. >uf ihm
8in(1 Deut8chlan0. Lnglan0. >merika. Lrankreich.
bublanci, 0ie 1'ürkei. China. ]apan. 110113n0. bor
tugal, 8iam un0 ber8ien irertreten. Der General
gouirerneur 'fuan-fang wie8 in einer längeren
>n8prache 0arauf hin. 038 0ie Untercirückung (1e8

Opiumgenu88e8 8chon bemerken8werte Lort8chritte

gemacht habe. Die Linführung eine8 begierung8
m0n0p018 erklärte er für 0urchau8 notwenciig.

o

Der 8tu0ien0irektor floh-at brote880r Dr. L0mun0*
GoetZe in Dre80en hat nach einer Mitteilung (1er
»Lrankfurter Zeitungqc in (ier Guttair-Lrez-tag
83mmlung 0er Lrankfurter Zta0tbibliothek unter
0en fünlaig l-lan8-83ch8-Drucken 0ie8er 83mm

lung nicht weniger 318 Zehn Ztück ent0eckt, 0ie
bi8her 318 irer8chollcn galten. weil 8ie in älteren
bücherirerZeichni88en :war aufgeführt, in keiner
öffentlichen bibliothek aber Zu fincien waren. L8
8in0 Nürnberger Lineelrirucke iron Zpruchgeciichten
113n8 83ch8en8, Zwei auf einZelnen blättern, 0ie

übrigen acht in büchlein iron acht bi8 8ech2ehn
Zeiten, mit '1'itelholZ8chnitten geZiert. Darunter
befinciet 8ich 0er einZige bekannt gewortiene Lineel
0ruck (1e8 1(13gge8präch8 über 0a8 8chwere >1ter.
0er am 8chlu8 0a8 Datum trägt: >nno 8aluti8 1558.
>m 5. '1*ag Noirember. >n meinem geburß tag.
Line au8führ1iche be8chreibung (1er Drucke gibt
GoetZe in (iem 80eben er8chienenen 26. b3n0e 8einer'
11an8-83ch8->u8g3be.
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johannes Orth: Uber (lie Rrebsgeschwulft (les
Menschen 1

Nachrichten un(l Mitteilungen: 1(0rresponclenZ aus

New Fork etc.

Die Kbhnncllungenerscheinenin (let-'scherZprnehe.englischeun(l frnnZöaisäie.uf Wunsch (ler Autoren iin UW“

Rus [clean] Zellers „Frinoerungen eines Ueunrjgjährjgen“.
Von Geheimem Regierungsrat Dr. Frich Zchmiclt, orüentlichem Frofessor für

cleutsche Zprache un(l Literatur an (ler Uniyersität Berlin.

Nach Vollenclung (les achtZigften Lebens

jahres ift (ler Geschichtschreiber (ler griechi
schen Fhilosophie yon unserer Uniyersität ge
schieclen, cler er nach spätem Fintritt mehr

als Zwei DeZennien lang angehört hatte, ein
Forscher erften Ranges, ein-allyerehrter Lehrer,
ein gutes Gewissen (ler philosophischen Fa
kultät, ein maßgebencles flaupt cler Ltkaclemie,
je(lem seines Umgangs Gewürcligten ein e(lles
Mufter reinen Wesens un(l Wirkens. Noch
yierZehn jahre waren (lern Zproß eines lang
lebigen Geschlechts in (ler lieben schwäbischen
lleimat yergönnt, bis ihn am 19. MärZ 1908
ein sanfter *focl hinwegnahm, nachclem er

wie_ Neftor (lrei Menschenalter gesehn un(l
sich yöllig ausgelebt hatte. ln nächfter Nähe
(les einZigen Zohnes angesieclelt, war er nach
seinem neunZigften, erftaunlich frisch be

gangenen 'Geburtstag (ler treuen Gefährtin
beraubt wor(len, einer Frau yon leiöenschaft

lichem, seiner eigenen “Fassung entgegen
gesetZtem leniperament, yon großer Warm

herZigkeit un(l gleich ihm yon unbeclingter
Wahrhaftigkeit, clie alles heilig hielt, was ihr
Vater Baur un(l was »cler Zellen( gelejftet
un(l yerfochten hatten. Fin paar Monate
yor seinem _1*1ingang hab' ich ihn noch einmal
in (ler »Ztuttgarter Reinsburgftraße besucht
uncl aufs tieffte gerührt nicht nur (lie klag

lose Milcle ehrfürchtig empfunclen, mit welcher

(ler nunmehr Frblin(lete (lie trübe Neige (les

Bechers leerte, son(lern auch clas sichere un(l

warme Ge(lächtnis bewunclert, (las ihm wie
yor alters yon Flatons Zymposion un(l yon

juftinus 1(erners Bilclerbuch, yon '[übinger

jugenclgenossen un(l yon Berliner Freumlen

Zu plauclern erlaubte. ln (lie schwäbische
Greisenmuße war ihm (ler (lringencle Wunsch

gefolgt, er möchte als' berufenfter. un(l ein

geweihtefter.Vertreter (ler *fübinger Zchule

ihr Oberhaupt Feröinanö Chriftian Baur auf

Gruncl (les gesamten Briefwechsels (larftellen

uncl all (lie an Ztrauß' un(l Baurs Namen ge
knüpften theologischen UmwälZungen er
läutern, quarum pars magna fuit. DaZu hat

es (las hohe ther, beson(lers (lie Zunehmencle
Zchwäche (les Gesichts nicht mehr kommen

lassen, so hell sein Geift auch bis ans Fncle

blieb. Neben (ler fortgesetZten kritischen

Mufterung aller neuen Beiträge Zur Geschichte

(ler griechischen Fhilosophie' begnügte Zeller

sich, seine längft (lurch eine thusgabe un(l

ein Lebensbikl erwiesene Fietät für Ztrauß

Zu krönen, in(lern er 1893 »Nmsgewählte
Briefecc clieses trotZ NietZsche uncl flachen

Nachbetern großen Rritikers un(l Zchriftftellers

(larbrachte un(l mit _ (Anmerkungen yersah,

wie sie nur (ler intime Freun(l un(l ein all
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kuncliger Zebwabe liefern konnte. blicbt sein
wissenscbaftlicbes, aber sein menscblicbes
Verbältnis :u Ztrauß, (lessen bntwur:elung
aus (Lem lebrberuf (Lurcb nicbts gut :u
macben war, bat keine Wancllung erfabren;

aucb (Las let:te blotclacb (Les »alten uncl (Les
neuen Glaubenscc sab er scbonencl an,

wäbrencL (Let geniale, bit:ige Viscber, (ler
einft (Len pracbtyollen Zufsat: »Ztrauß uncl
(Lie Wirtembergercc gescbrieben, (Larob mit
cliesem bekenner :erfiel Nils eine »angeliscbe
blaturcc bat Ztrauß, :umal seit (Ler unseligen
bbe, (Lie er nicbtritterlicb löfte uncl scbalt,
unsern Zeller innig geliebt, obwobl (Lieser
clurcbaus kein sanfter lreniker war trot: (lem
*l'ropfen Melancbtbonscben blutes in seiner
mütterlicben bamilie. Wen mancbes Wort
(Ler literariscben Denkwürcligkeiten unsym
patbiscb anmutet, (Ler lege Zellers briefspencle
(Laneben, uncl er wircL eliese UrkuncLen eines

gebrocbenen lebens, (Liese breunclesblätter an
(lie guten bapp uncl 1(äferle als bettung
begrüßen.
lcb möcbte als ansprucbsloser beferent
'or ein paar >us:ügen aus (Len einem
engeren l(reis uorbebaltenen Geclenkblättern
an Urteile erinnern, (Lie Ztrauß so liebevoll
wie triftig über Zeller gefällt bat, ln (ler
let:ten 1(rankbeit (briefe 8. 550) freut er
sicb an Zellers Vorträgen über Ztaat uncl
l(ircbe - es war seine liberale lebens
erfabrung, ausgesprocben im erften berliner

)abr -- als an einem »reinen licbtkörper,
(ler nicbts als 1(1arbeit uncL Vernunft aus
ftrömt . . . (Loppelt wirksam, wo es sicb ein
mal :u einigem batbos erwärmtcc. ]awoblift
Zeller nie ein batbetiker gewesen, uncl wie
er auf (Lem l(atbe(Ler, faßliebe Zät:e (Lik
tierencl un(L rubig, nücbtern, sauber er
örterncL, (len größten Gegensat: :u 1(uno
biscbers bis auf jeclen 'fon uncl Geftus ein
ftucLiertem, künftleriscb runclenäem, keine

Zcbwierigkeit kompliZierter bntwicklung an

(LeutencLem Virtuosenyortrag 7erk5rperte, so

ift er aucb als Zcbriftfteller obne bbetorik,

obne bilclerscbmuck jecLerZeit (Lurcbaus

scblicbt uncL klar geblieben. br bat in 'l'beo
logie un(L Gescbicbte scbon als ZtucLent (Len

feften Ztancl gefunclen, auf (lem er wesentlicb

uerbarren konnte; nur auf welcben bfaclen

uncl in welcben Zeiträumen er uon (Len

:rften l-legelscben binflüssen :u (Lem kleine]
berger brogramm eines erneuten 1(antianis

mus kam, beclarf nocb (Ler buseinancler

set:ung, (Lie nicbt scbwer fallen wirel. Zeller
beset:te nacb uncl nacb bisber 'on ibm un
betretene Gebiete, (Locb mancbe bufsa't:e
seines Ulters batte er inbaltlieb uncl formal

genau so ein paar [abr:ebnte früber scbreiben
können. Uncl so ift für (Liesen mit sicb
selbft einigen unermücllicben Gelebrte'n ein
ancleres Urteil Ztraußens gan: begreiflicb
(Ges, Zebriften 1,5): »lcb babe meinen
lieben, yortrefllicben kreuncL Zeller :war um
mancber bigenscbaften willen stets bewun
(Lert, (Lie mir abgeben; gan: besonclers aber
um (Ler bleifterscbaft willen, (Lie er bei Ver
anftaltung neuer Zuflagen seiner Werke ent
wickelt, (Las scbon ursprünglicb gut Ge
wesene (Lurcb wiecLerbolte Zorgfalt :um
besseren uncL beiten :u macben.c( Die (lritte
buflage seines lebens ]esu als eine brucbt
übler Ztimmung preisgebenä, fragt Ztrauß,

ob ein Gelebrter (Lenn überbaupt 8tim

mungen, launen binfluß auf seine borscbung
?erftatten (Lürfe: »Daß es cler ecbte, gan:e
Gelebrte, (1er rein wissenscbaftlicbe Denker

nicbt tut, sebe icb an Zeller, (Len icb als
olas lebenclige Wufterbilcl eines solcben mit

neicLloser bewunclerung betracbtexc

Wer in Zellers »Vorträgen uncl bbbancl
lungencc (Lie beicLen großen >ufs'ait:e über

»Die *[übinger Zcbulecc uncl über »berclinancl

Gbriftian baurcc, - (Las Wärmfte, was er je
gescbrieben bat - (La:u (Len blacbruf auf*
Zcbwegler wiecler lielt, sagt sicb, (laß (Lei

Verfasser nicbt als bequemer brbe, sonäern

als ein iron (Ler Zicberbeit (Les boclens über

:eugter, sicb selbft getreuer borscber (Laran
in aller Zukunft nicbts irgencl Wesentlicbes
mebr geänäert baben würcLe. :Auf (Liesen
bla'ttern war 'on ibm gebucbt, was er selbft
baur uncL Ztrauß, was er in seinen ent

scbei(Len(Len '[übinger Zemeftern (lrei rer
scbie(Lenen Großmacbten 'erclanke: cler

biftoriscben W'issenscbaft seit Wolf uncl
bliebubr, cler über (len in Zcbwaben nie

recbt beimiscben bationalismus uncl (Len (Lort

sebr beimiseben Zupranaturalismus binaus

fübrencLen *[beologie Zcbleiermacbers, (ler

bbilosopbie l-legels, Zellers Meinung, wie

baur auf Ztrauß, Ztrauß (Lann auf baut', (Ler

eine negatiue l(ritik (Lurcb positiye Unter
sucbung (Ler urcbriftlicben Zebriften aus

ibren Zeiten uncl aus karteiungen beraus er

gan:te un(L überbolte, gewirkt babe, (Liese

Meinung ftancl feft. Zein eigenes Werk
über clie bpoftelgesebiebte ocler (Les jüngeren,
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in lei>en8chaftlicher Brbeit 8ich früh ver
2ehren>en freun>e8 8chwegler Nach

apoftoli8che8 Zeitalter war von ihm in >ie
fntwickung >er gro8en, >urch Baur ange
führten '1'ätigkeit eingereiht wor>en. buch
mu8te je>em nur etwa8 näher Zu8chauen>en
klar 8ein, >a8 8ch1eiermacher nicht blo8 318
fheolog, 80n>ern 318 Neubegrün>er >e8

f1atonftu>ium8 >en jungen Verfa88er >er
flatoni8chen 8tu>ien un> künftigen Werk
meifter einer philologi8ch-hiftori8ch exakten
Geschichte >er griechi8chen fhi1080phie in
>em8elben 8tift angeregt habe, wo einft
fiegel un> 8chelling 8vmphilo8ophierten un>
flöl>erlin 8ich e1egi8ch in >ie Zka>emie
>then8 2urückträumte. Da8 ging nun ohne

je>e trunkene 8chwärmerei 2u, . . . 141180Zeller
hatte >ie Vorau88et:ungen 8einer wi88en

8chaftlichen Leben83rbeit im Zu8ammenhang
>er *fübinger 8chu1e 8att8am >argetan un>
fan> geraume Zeit vor >em '1'ocle 8eine
jugen>jahre gera>e von >ie8er 8eite her in
einem 8chönen >uf8at2 >er Deut8chen
Run>8chau von Wilhelm Dilthev beleuchtet.
Der8elbe Meifter hat >arauf auch in 8einem
hoffentlich nicht mehr lange nur in einer

'l'age82eitung verborgenen Nachruf (Neue
freie fre88e, 5. Upril 1908) >en fiaupt
accent gelegt, ein an>erer 1(011ege un>

freun>, l-lermann Die18, mit vertrautefter
Rennfni8 >en g3n2en weiten Leben8weg un>
>ie ge8amte 8chriltftellerei, auch >ie :erftreuten

p01iti8chen u. a.>rtike1 Zeller8 in 8einer in

halt8chweren Ge>enkre>e am vorjährigen

Leibni2-*1*ag >er >ka>emie über8chauen 1388en.

fr un> Rar] [-1011, 318 *1'heolog un> 8chwabe
>oppelt :ur fiilfe gerüftet, haben bereit8 mit
frofe88or Dr. Dilbert Zeller eine Zammlung
kleiner 8chriften verabre>et, >ie über ftreng
wi88en8chaftliche Ztücke hinau8greifen mu8.
Diel8 konnte 8ich 8ch0n nicht b108 auf eine

langver8ch011ene ge>ruckte (Autobiographie
>e8 Marburger frofe88or8 berufen, 80n>ern
auch >ank >em Zohn auf >ie han>8chrift
lichen »frinnerungen eine8 NeunZigjährigen((
ftüt2en. >ie jet2t 318 ein 8ch1ichter frivat
>ruck von nicht gan2 :weihun>ert Zeiten

Zeller8 »Lingehörigencc be8chert wor>en 8in>.

fa8t man, wie >ie ljinterbliebenen, neben
>em fiüter >e8 Nach1388e8 auch >ie in vie1
jährigem Zu8ammen1eben verbun>ene 8chwä

gerin, e8 freun>1ich getan haben, >en Z118

>ruck »Lingehörigecc weither:ig auf, 80 bleibt
e8 >0ch >abei, >a8 Zeller keine Veröffent

lichung wün8chte. lch erachte 801che halben

Gebote nicht für 8chlechter>ing8 unverbrüch
lich, billige aber gleich Näherftehencien >ie

Zurückhaltung in >ie8em falle. Zeller hat

keine künftleri8che Vita 8chreiben wollen,
80n>ern an8pruch8lo8e Memorabilien für Ver
wan>te un> freun>e, 80 wie >a8 2uver1ä88ige
Ge>ächtni8 8ie bergab, >enn Briefe, *fage
bücher un> an>ere 8org8am bewahrte Nie>er

8chriften 2u nut2en, litt (lie >ugen8chwäche
nicht.
fin ergreifen>er Ninblick, wie >ie :ittrige

f-lan> >e8 Brblin>en>en oft Zeilen >urchein

an>erwirrte 0>er auf >em fapier noch krit2elte,
wenn keine *finte mehr >er fe>er entquoll;
un> 318 e8 8chlie8lich an >a8 ungewohnte
Diktieren ging, kam mancher Zat: au8 (len

fügen. 801chen Mängeln :war konnte eine be
8chei>ene Re>aktion meift un8chwer abhelfen,

aber 8o fri8ch viele Zeiten 8ich le8en, e8 ift

318 g3n2e8 keine run>e 8chriftftelleri8che Lei

ftung, will e8 nicht 8ein, un> >er *[0180
bricht in Berlin, abge8ehn von einem :u

8ammenhängen>en lieben8wür>igen Nib8chnitt

über >ie l(ronprin2e88in Viktoria, mit lo8en
Bemerkungen ab. Die Ge8chichte 8einer
wi88en8chaftlichen Leben83rbeit >eutet Zeller

faft nur in äu8eren Daten an un> verweilt

plau>ern> manchmal bei >nek>oten, wie

wir 8ie gern von ihm ver-nahmen, lieber
al8 bei ent8chei>en>en fragen, be>euten>en

fer8önlichkeiten. llält etwa 8trau8 8ich in
>em >er Öffentlichkeit gewi>meten »Märk
lincc für >ie Blaubeurer Zeminarjahre haupt

8äch1ich an eine Gharakteriftik >er >ann 8o

ver8chieclen 318 'l'übinger f'rofe8801en wie>er

kehren>en Lehrer Baur un> Rern, 8o be

richtet Zeller >en ärgerlichen l*13n>el eine8

vorge8et2ten fiferer8, >er eine >>Mag> 8ich

angetancc, viel eingeben>er 318 >a8 imponie
ren>e Gaft8pie1, >a8 >er junge Repetent 8trau8

in >ie8em Maulbronn gab. ja, von Vj8cher

ift mehrmal8 nur gan: flüchtig >ie Re>e;

nicht mehr ergibt 8ich 8päter etwa für clen

be>eut8amen Verkehr mit flelmholt: in
11ei>e1berg un> Berlin. Kber ein Net: weit
ver2weigter Verwan>t8chaft un> 1(0mpromo
tionalität 8ieht man auch hier über Württem

berg ge8preitet.
>n>ächtig verweilen wir im Rleinbott

warer >mt8hau8e >er lieben, >urchau8 tüch

tigen fltern un> 8ehen >en Vater mit 8einem
f>uar> >ie flemente >e8 Griechi8chen er

obern. D38 rühmliche 8chwäbi8che 8(11111
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We8en tritt auf Unter- un> Oberltufen auch Währen> Uhlan>8 >bWe8enheit beim Lancltag
hier in ein helle8 Licht, bi8 (1er mit behen- Guftair bfi:er, >amal8 Repetent, übernahm,
clen geiftigen Organen un> ehernem Lleiß ließ Uhlan> >ie ihm übergebenen >uf8ät2e
au8geftattete, >abei gar nicht 8chulfüch8i8che un> Ge>ichte iron >en Verfa88ern irorle8en
Maulbronner Zeminarilt neben 8einem un- o>er irerla8 8ie auch 8elblt, Wenn jemancl un
gleichen Ramera>en l-lermann Rute, >em genannt bleiben Wollte, Wie >a8 bei (1en
hochbegabten Geno88en neu8prachlicher Ztu- l)ichtern meift >er Lall War, un> knüpfte
>ien un> poeti8cher Uber8et:ungen, 185lc1a8 >aran kur:e un> treffen>e Urteile, >ie auch

l'übinger Ztift be:ieht, trot: (1er 8ehr be>enk- 8chWächere Leiftungen immer 8o behan>elten,
lichen bropä>eutik >e8 l*lerrn Lphoru8 auch >aß ihre Verfa88er >a>urch nicht iron >er
philo8ophi8ch gut irorgebil>et. Wie hat er '1'eilnahme :urückge8chreckt Wer>en konnten.
fortan gearbeitet, ohne 8ich bei Wei8er Zeit- Mir kamen >ie8e Ubungen nicht nur für >ie
einteilung un> Lnthaltung iron gefährlicher >u8bil>ung meine8 8til8 :ugute, 8on>ern 8ie
»Lukubrationcc :u übernehmen! Lußrei8en leilteten mir auch >en un8chät2baren l)ienft,
un> be8chei>ene Ge8elligkejt lin>erten >er mich mit >em l)ichter un> 8einer Gattin in
betrachtung ftrenge Luft. l)er 8tu>ent be- eine per8önliche Verbin>ung :u bringen, >ie
Wältigte brei88chriften, >er Vikar ex:erpierte mir al8 ein hohe8 Gut bi8 :u ihrem *l'o>
in einem halben jahr (1en gan:en >riftotele8, erhalten Wor>en ift. Uhlan> lucl >ie eifri
>er briirat>o:ent 8ah 8ich plöt:lich :um geren un> begabteren 8chüler in 8ein k1au8

8iebenftün>igen Dogmatikkolleg ge:Wungen ein un> erlaubte ihnen, ihn :u be8uchen;
un> entfaltete in 8einen '.l'heologi8chen jahr: Wir lernten ihn bei >ie8en be8uchen iron
büchern eine Wun>erbare brocluktiirität, auch einer 8o lieben8Würcligen 8eite kennen, Wie
al8 Nothelfer, Wenn e8 galt, binnen einer Wir e8 >em 8onft 8o Wortkargen un> trut:ig
Woche (len au8gebliebenen großen Literatur- >rein8chauen>en Manne kaum :ugetraut
bericht 8elbßän>ig :u er8et:en. l)ann regte hätten. Lr hatte Lreu>e an jungen Leuten,
8ich in >en iron 8chWegler jugen>fri8ch ge- gab 8ich un8 gegenüber gan: 8chlicht un>

leitetenjahrbüchern >er GegenWart un> Weiter- unge:Wungen un> ließ un8 auch an mancher
hin in an>eren blättern Zeller8 populärerer lei heiteren kleinen Vorfällen teilnehmen, >ie
journali8mu8 mit e>lem W188en8chaftlichem ihm >a un> >0rt begegnet, un> >ie er mit

un> politi8chem Lreimut, un> gegen bö8- jenem her:lichen Lachen :u er:ählen pflegte,
Willige Wi>er8acher 8chlug >er junge Gelehrte >a8 ihm 80 Wohl anftanc1 un> be8on>er8 iron

eine 8charfe 1(1inge. L8 8ei erlaubt, au8 >en Zäußerungen >e8 Volk8humor8 un> iron >er

*Lübinger l(apiteln einige >b8chnitte hier ein- au8 irolk8tümlicher Naiirität ent8prungenen
:urücken. 1(0mik erregt Wur>e. Druch Lrau Uhlan>,

VonL8chenmai-er8 noch imddMünchhauZencc eine muntere, irerftän>ige, gebil>ete l)ame,

breit8purig irerhöhnten naturphilo8ophi8chen >ie ihr gan:e8 Glück un> >en Lr8at: für
La8eleien kommt Zeller auf Uhlan>8 um 8o ihre l(in(1erlo8igkeit in ihrem Gatten fan>,
Wertirollere 8agenge8chichtliche Vorle8ungen kam'un8 jungen Leuten immer auf8 lieben8

un> auf >ie Ztilübungen :u 8prechen, >ie Wür>igfte entgegen. Wir irerehrten aber in
un8 W. L. l-lollan>8 8chöne8 Ge>enkbüchlein Uhlan> nicht bloß >en l)ichter un> >en
1866 irergegenWärtigt hat. »buch Uhlan>8 geifti-ollen Lehrer, 80n>ern iror allem auch
l(olleg War eine Wirkliche Vorle8ung, >ie Zieh, i (1en ge>iegenen, in 8einer GeWi88enhaftigkeit,

ZoWeit ich bemerken konnte, genau an >a8 Län8pruch8108igkeit un> Men8chenfreun>lich

l-left hielt, aber 8ie hatte >och nicht allein keit irorbil>lichen Charakter, (len Mann, >er

>urch ihren belehrenclen lnhalt un> ihre 8eine KVür>e un> >ie Unabhängigkeit 8eine8

klare, irollenclete Oarftellung eine ftarke Zän- Urteil8 un> Verhalten8 mit echtem bürger

:iehung8kraft für :ahlreiche, einen >er größten ftol: Wahrte, >er 8ich aber auch keiner
Zäle füllen>e Zuhörer, 8on>ern cler l)ichter Men8chen- un> bürgerpflicht ent:og, überall,

legte auch ungeZucht 80 iriel iron 8einer ber- | Wo man 8einer be>urfte, hilfreich :ur 8telle
8önlichkeit in (1en Vortrag, >aß man unWill- l War un> :. b. noch in reiferen jahren bei
kürlich in >38 ihn erfüllencle lntere88e an lje>er Leuer8brunft herbeieilte, um bei (1en
8einem Gegenftan> hineinge:ogen uncl für

l Lö8charbeiten mitZuhelfen. l)amit irerban>

>eut8che Zage un> Zagenfor8chung begeiftert 8ich un8ere begeilterung für >en Lreiheit8

Wür>e. ln >en Ztilübungen, >eren Leitung mann, (1en gefeiertften Lührer >er Oppo8ition
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im württembergi8chen Lanötag. Wie unreif
auch un8ere Vorftellungen über cla8 We8en
cle8 8taate8 uncl (iie Dufgaben cler 8taat8kunft
noch 8ein mochten, wie iriel auch cla8 ganZE
cleut8che Volk noch clutchmachen uncl lernen
mußte, ehe e8 ihm gelingen konnte, 8ich au8
8einer ftaatlichen Zer8plitterung uncl politi8chen
Ünmacht herau82uarbeiten, immerhin hat (ier
8üci- uncl mittelcieut8che Liberali8mu8 claran mit

gewirkt, uncl für (iie jüngeren war e8 iron hohem
Wert, 8o eclle Ler8önlichkeiten wie Ühlancl

uncl (lie beiclen LfiZer Zu Vorbilclern wählen

Zu können. lm Zommer 1833 wur(ie Üh
lancl (ier Ürlaub für (len Lancltag, (le88en
(lamal8 (lie Lrofe88oren wie alle 8taat8(iiener
beclurften, irerweigert, uncl er antwortete (lar
auf mit cler Nieclerlegung 8einer Lrofe88ur.

Da man (lie8 mit 8icherheit i-orau88ehen un(i
er auch wirklich nicht anöer8 hancleln konnte,
ohne 8einer Ünabhängigkeit uncl (ier Lreiheit

(le8 Wahlrecht8 etwa8 Zu irergeben, ließ 8ich

(iie Ürlaub8irerweigerung nur auf “(lie >b8icht
Zurückführen, (len Dichter für 8eine unbequeme
politi8che Oppo8ition clurch Lntaiehung (ie8

Lehramte :u ftralen, wie e8 (iem rach8üchtigen
Charakter cle8 Lönig8 uncl (lem bureau

krati8chen Zäbzoluti8mu8 cle8 Minifter8 8chlairer
ent8prach. Liber (ia8 unwürclige un(i klein

1iche Verfahren be(ieutete Zugleich eine 8chwere

8chäcligung cler Üniirer8ität, (lie (iurch Ühlancl8
Lücktritt einen ihrer beliebteften Lehrer ein
büßte. ln *l'übingen empfancl man (lie ge
hä88ige Lehanülung cle8 Dichter8 al8 per8ön
liche Lränkung 8einer Verehrer, uncl in cler
8tuclenten8chaft tauchte 8ofort (ler Llan auf,
clem 8cheielencien Lehrer :urn melenken, wie
e8 (iamal8 eine beliebte Lorm politi8cher
Oiration war, einen Lhrenbecher Zu wiclmen,

Wir brachten auch clie erforöerlichen Mittel
auf; an cler Zammlung hatte 8ich neben (ien
Überbleib8eln unä Lreunclen (ier 2er8prengten
Lur8chen8chaft uncl (lern eirangeli8chen 8e

minar auch (ia8 katholi8che Wilhelmltift leb
haft beteiligt. Der Lokal 8elbft war für einen

(iamaligen ifübinger Gol(i8chmiecl gut genug

au8gefallen, hatte über clreihunclert Gulclen

gekoftet uncl trug eine kurZe ln8chrift, cleren

Lormulierung Luk: uncl mir übertragen wor(ien
war. Zur Überreichung wurclen ein eiran
ge1i8cher, ein katholi8cher *l'heolog un(i ein

Meciiainer beftimmt; wie e8 aber kam, claß

ich, uncl nicht ein älterer eirangeli8cher *fheolog

gewählt wurcle, weiß ich nicht mehr au 8agen,
L8 irerlief auch alle8 recht hüb8ch: (lie De

putation wählte mich :um Zprecher, uncl cler
Dichter 8chenkte jeäem iron un8 clie eben
er8chienene neue Zuflage 8einer Geelichtext
Da88elbe jahr war für (len genialen

Lepetenten am Ztift Dairi(i Lrieclrich Ztrauß
ent8cheiclenci uncl bereitete (lie akaciemi8che

Verbannung clie8e8 kühnften jünger8 cler
8chule Laur8 iror: »8eit clem Llerbft1833
:og 8ich Ztrauß irom Lathecier Zurück uncl
wiclmete 8eine ganae Zeit cler >u8arbeitung
(ie8 Leben8 je8u. Ün8 tat (iie8 leicl, clenn er
war ein ungemein beliebter Lehrer, cle88en

Vorle8ungen nicht bloß iron l'hilo8ophen uncl
Theologen, 8onclern iron Ztuclierenclen aller
Lakultäten Zahlreich be8ucht wurclen. War
auch cler freie Vortrag (lem iron Natur
8chüchternen jungen Mann, (len 8elbft clie
einfachfte 'l'i8chrecie 8ein Leben lang eine

gewi88e Überwinöung koftete, eben8o fremcl
wie (iamal8 noch allen ocler faft allen *l'übinger
Doaenten, 8o wußte er (iie auf8 Nach8chreiben

eingerichtete Vorle8ung 8eine8 Manu8kript8

clerartig Zu beleben, (laß 8ie ähnlich wirkte

wie eine Mitteilung fri8ch erZeugter Geclanken,

uncl 8eine Darftellung war 8o lichtiroll an

8prechencl un(i georclnet, ciaß auch (lie

8chwierigften Materien (lem Verftänclni8 mög
lichft nahe gebracht wurclen. Der Ztanöpunkt
cle8 Vortragenclen war allerciing8 clurchau8

cler (le8 klegel8chen Zirftem8, un(i namentlich

(lie Vorle8ung über Logik unci Metaphi78ik
ihrem lnhalt nach nicht8 anciere8 al8 ein Nib

riß (ier flegel8chen Logik, ohne claß auf (lie
Lücken unci Mängel ihrerLegri1f8konßruktionen
aufmerk8am gemacht ocier gar (lie prinaipielle

Lrage nach cler allgemeinen Zulä88igkeit (lie8e8

konftruktiiren Verfahren8 un(i nach cler tier
kunft cler Legriffe aufgeworfen worclen wäre,

mit (ienen e8 wie mit Münaen i-on unirer

änöerlichem Werte uncl eincleutigem Gepräge

rechnete. Ün8er junger, erft irierunclawanaig

jähriger Lehrer war eben nicht fiegel8
Lritiker, 8onclern sein Lipoftel, unci geracie
al8 8olcher un8 willkommen. Wir beclurften
Zunächft einer Lhilo8ophie, für (iie wir un8
begeiftern, e1ner Geclankenwelt, in (iie wir

un8 einleben konnten; clie Lrage, ob wir un8
bei ihr beruhigen könnten, ob un(i inwieweit
8ie Zu ergänaen uncl au irerbe88ern 8ei, konnte

naturgemäß erft 8päter aufgeworfen wercien.

Der Zeitpunkt :ur 8elbftän(iigen Lrüfung (ie8

l-iegel8chen Zirftem8 war nicht allein für un8,

8onciern auch für Ztrauß noch nicht gekommen.

Lincier8 irerhielt e8 8ich mit clen hiftori8ch
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exegetischen Vorlesungen cler folgenclen

Zemefter, bei clenen (1er förcierncle Linfluß,
(1en 1-1egels geiftvolle Geschichtsbehancllung

auf (lie hiftorischen Ztuciien ausgeübt hat,

sich geltencl machen konnte, ohne seiner

eigenen Zelbftänciigkeit beruch :u tun; als
(1er l-löhepunkt (1er philosophischen Lnt

wicklung erschien liege] natürlich auch hier.(c

Üncl nachclem Zeller seine theologischen
Ztuclien, (lie sich von ßaur auch (lem be

(1euten(1en katholischen Gegner Möhler mit
Gewinn uncl ftarkem Zweifel :uwanclten, bis

:ur anrnensnote la hin auser:ählt hat, fährt
er fort: »lm Zommer 1833 hatte sich in:wischen

ein epochemachencles wissenschaftliches Lr
eignis voll:ogen, von (lem auch ich aufs

tieffte berührt wur(1e, obgleich (1er Zturm,
(1en es in (ier proteftantischen *fheologie ent

fesselte, erft etwas später in meinen lebens

gang eingriff: (las Lrscheinen von Ztrauß'

leben jesu. Man muß es miterlebt haben,
um sich eine ausreichenüe Vorftellung von

(lem Linclruck :u machen, (1en (1ieses Werk
auf (lie Zeitgenossen, besonclers auf (lie
1heologen, hervorbrachte, unter (lie es wie

eine ßombe fiel, sie für immer aus (1er 80kg

losigkeit uncl Vertrauensseligkeit aufschreckencl,

rnit (1er Männer aller Lai-teich, Rationaliften

wie Zupranaturalilten uncl nicht :um wenigften
(lie Zchüler Zchleiermachers un(1 llegels, faft

ohne *Ausnahme (lie evangelischen LrZählungen
behanclelten, Wir jungen leute, soweit wir
auf (1er Zeite (les wissenschaftlichen Lortschritts

franclen, nahmen für Ztrauß sofort entschieclen

kartei; nicht bloß (lie l(ühnheit (les jugencl
lichen 1(ritikers riß uns mit sich fort, auch

(lie ßeweisführung schien uns unwiclerleglich,
uncl von cler bis (lahin in wissenschaftlichen

Werken Deutschlancis ein:ig (1aftehenclen

Llegan: uncl Durchsichtigkeit seiner Darftellung
waren wir ent:ückt. länger beclachte sich
allerclings unser lehrer ßaur, ehe er sich für
Ztrauß aussprach ocler überhaupt :u seiner
l(ritik cler evangelischen Geschichte eine be
ltimmte Ztellung einnahm((, was Zeller nun in

bekannter &Veise erörtert.
Wie (las lieclchen Marlborough (1en

reisenclen ßriten, so verfolgte (1er Marne

Ztrauß (len rasch promovierten Dr, phil.,
nachclern er eine arbeitsame Vikariat:eit in
blellingen :urückgelegt, auf (1er ßilclungs
reise, (lie er mit seinem lieblten jugenci
freuncle Lockshammer 1836 antrat uncl clem

vorgefaßten Llan gemäß :äh clurchführte,

als (1er Vater töülich erkrankt uncl eilige
l-leimkehr an sein lager aussichtslos war.
Wie unterwegs, in berlin, l*1alle, Göttingen
usw„ clas flanciwerk gegrüßt uncl welche Rn
regungen gesammelt wurclen, ift eiliger
erwähnt als (lie .Abenteuer auf (ier winter
lichen Lahrt gen l-lamburg, aber wir sehen
keinen weltfremcien, scheuen Ztiftler vor uns
uncl erkennen auch mit frohem husblick in
(lie Zukunft, claß clieser Zchwabe sich gegen
blorclcleutschlancl, k'reußen :umal uncl seine

flauptftaclt nirgencl verftockt, ein Gesinnungs
genosse (1er beiclen 1'fi:er, Ztrauß', Rümelins.
Der *fübinger Vikar kommt als Repetent

in (las herrlich gelegene Ürach uncl wiecler
nach 1'übingen, wo ihm clann (lurch reaktio
näre Gewalten ein siebenjähriges, aussiehts
loses l'rivatclo:ententum beschieclen ift, seine

:Arbeitsfreucligkeit aber uncl natürlich seine

tapfere Gesinnung unerschüttert bleiben, bis
1847 clie berufung nach Lern clieser mißlichen

lage ein anle schafft, :ugleich jecloch einen
(1er hervorragenüften Zchwaben für immer
(1cm lehrkörper Württembergs entführt uncl
(lie ßaursche Gruppe (1er freien *fheologie
in ihrem heimatlichen ßeftancle schwer trifft.
Zellers Darftellung gewinnt Zchwung uncl
Wärme, wenn sie sich (1er ßraut Lmilie
ßaur wiclmet, sowie später (lurch (lie l(un(1e
vorn Verluft mehrerer 1(naben ein tiefer
Zchmer: nach:ittert. Der Lerner »Zeller
lärmcc, clen orthoüoxe Lanatiker in uncl außer
halb (1er Zchwei: sehr gern :u einem wirk
samen Machspiel (les Züricher »Ztrusse

putschescc gemacht hätten, wircl mit guter
laune, (lie schon nach :wei jahren erfolgte
Übersiecllung nach Marburg mit unver

hohlenem lngrimm gegen clen auch sonft

triftig ins übelße licht geltellten l(urfürften
er:ählt. Zber kirchliche Zeloten von Vilmars
Richtung hatten neben Dietrichs Willkür
gewiß ihre flancl ftärker irn Zpiel, als Zeller

aus (lern 0r(10 venerabilis in (1en mrncler

gefährlichen philosophischen geschoben wurcle.

Lr ift (larum cler '1'heologie keineswegs gan:
ent:ogen worclen, war für eine philosophische
krofessur aufs befte legitimiert, uncl seine

beiüerseitigen hrbeiten sinci einer uncl (1er

selben Ztaucle entsprossen. Wie eng es an
cler hessischen flochschule :uging, wircl ernft

uncl humoriftisch vergegenwärtigt. Die von
Zeller mit großem praktischem Geschick uncl

humanern Zinn erwirkte Grünäung eines noch
heute segensreichen Zrmenvereins macht (las



233 )0b3nne8 Ortb: Uber >ie l(reb8ge8cbwulft >e8 Men8cben 1. 234

fn>e >ie8e8 (treiZebnjäbrigen Marburger Raclierung, (1ie Graf Leopolcl Ralckreutb für
Leben8ab8cbnitte8,(1em ein aebnja'briger in

11ei>elberg folgte. fortan begnügen 8icb >ie
»frinnerungenqc, au8er einer unbefangenen

Zu8ammenfa88ung >e8 öclen frofe88orenkriege8
Zwi8cben Minorität un> Majorität am Neckar
un> einem Jericbt über Zeller8 wirkljcb

finanareformatori8cbe fätigkeit in >er erften
ba>i8cben Rammer, mit lockern blinwei8en

auf einZelne 13egebenbeiten un>, wie (iann

für Zerlin, auf (1ie yielen freun>8cb3ften, (1ie

>em allyerebrten faar :um 1-1eil gereicbten.
W38 ibm an 8cbweren früfungen be8cbie>en

war, (138 bat Zeller ftet8 »men8cblicb über
nommen, aber männlicb aucbcc. 81icken wir yon

>em fübingerjugen>bil>ni8 auf (1ie meifterbafte

un8 yon >em Urgrei8 ge8cbaffen bat, 8o er

kennen wir >en8e1ben Mann. fr bat 8icb
in cler über3u8 bageren Geftalt »freuncl

11ein8cc, >em 8owobl an Rant 318 aucb an alt

römi8cbe ftüften mabnen>en >ntlita mit

(1en 8cbönen braunen >ugen trot: 8einen
neunZig _labren aucb 3u8erlicb yiel weniger
yeränciert, 318 man e8 8onft beim Wanclel

>urcb beinab ein Zakulum wabrnimmt. fr
war jnnerlicb in 8einem Denken un> fm
pfin>en früb au8gebil>et uncl gefeftet. fin
prakti8cber fbilo8opb im yollen Zinn uncl M38
ftan> 8cblicbt uncl gro8 yor un8, »ge1388en((,
um >ie8e8 8eltene, ebrfurcbtgebietencle We8en
mit Goetbe8 Liebling8wort au beaeicbnen.

Ueber (lie firebageacbwulu (1e8 Menschen.
Von Gebeimem Meciiainalrat Dr. jobanne8 Ortb, orclentlicbem frofe88or >er

patbologi8cbenl>natomie an >er Uniyer8it3't Zerlin.

Unter clen fragen, welcbe in un8erer Zeit
(1ie me>i2ini8cbe Wi88en8cbaft un> fraxi8 in

beryorragenciem M38e be8cba'ftigen, ftebt >38
l(reb8problem mit in (1er yor>erften Reibe.
8ei allen Rulturyölkern ift man auf8 eifrigfte
beitrebt, >ie Morpbologie, >ie Ziologie, (1en
Gbemi8mu8 >er 1(reb8ge8cbwüllte un(1 yor

allem ibre >tiologie immer be88er 21.1 er
for8cben, un> gera>e (138 yergangene jabr
ftellt in8ofern einen Markftein in >er Ge
8cbicbte >er Rreb8for8cbung (lar, 318 in mei
nem lnftitut Vertreter faft aller Rulturnationen
unter >er >gi>e (1er *1(öniglicben 8taat8

regierung un> >e8 Reicbe8 eine internationale

Vereinigung für 1(reb8for8cbung begrünciet
baben, um in engfter füblung untereinancler
un> mit yereinten 1(räften für (1ie frfor8cbung
un(1 Bekämpfung cler 1(reb8krankbeit au
wirken, 80 mag e8 >enn nicbt unangebracbt
er8cbeinen, bier einige fragen 3u8 >em Ge
biete (ler l(reb8patbologie kurZ 2111'13681318611111'18
:u bringen un(1 clarauf binZuwei8en, wie
mancbe8 Zwar 8cbon feftgeftellt wer>en ift,
wie yiele8 aber nocb aufauklären übrjgbleibt.
Wenn icb micb (1abei baupt83'cb1icb mit
morpbologi8cben fragen be8cba'ftige, 80

möge man (138 meiner 8tellung 318 frofe88or
(1er patbologi8cben Morpbologie augute

balten.

Die Ge8cbicbte >er 1(reb8kr3nkbeit reicbt
bi8 in >ie lernlten Zeiten (1er Ge8cbicbte (1er
Me>iain überbaupt Zurück, un> aucb (1ie 2u

na'cbft unyerfta'ncllicbe Zeaeicbnung »1(reb8qc

ift beinabe Zwei un> ein balbe8 jabrtau8en>

alt, >enn >ie ent8precben>e griecbi8cbe 8e

aeicbnung 209x805- fin>et 8icb 8cbon in (1en

bippokrati8cben 8cbriften eben8o wie >iejenige
8e2eicbnung, welcbe beutautage in Deut8cb
lan> wenigften8 >ie einaige tecbni8cbe 13e

Zeicbnung ift, Garcinoma, (138 latini8ierte

griecbi8cbe Stigma-(aua, ln (1er römi8cben

Me>iZin wur>e au8er >ie8en griecbi8cben
8e2eicbnungen aucb nocb >38 13teini8cbe
Wort für 1(1-eb8, Cancer, un> (1ie (iayon ab
geleitete 13eaeicbnung Canceroma ocier Can
croma gebraucbt. Die letate Wortbi1>ung bat
8icb in (1er wi88en8cbaftlicben Zoracbe nicbt er
balten, >38 Vflort Cancer ift bereit8 im yorigen
jabrbunciert in Deut8cblancl au8erGebraucb ge
kommen. )obanne8 Müller, (1er im jabre 1836 in
>er Zerliner >kaclemie einen berübmt gewor
>enen Vortrag über (1en feineren 133u >er Ge
8cbwülfte gebalten bat, be(1iente 8icb au88cblie8
licb (1e8Vllt rte8Garcinoma, un> Ruciolf Vircbow
ift ibm >arin gefolgt. Dagegen ift in 3n(1eren
L3n>ern (138 Wort Cancer aucb beute nocb
in Gebraucb neben >em Wort Garcinoma,
aber nicbt mit >ie8em gleicbbe>eutenc1.
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1m 1.aufe Let Zeiten wurLen mit Len

Worten Garcinoma, Cancer, Kreb8 8ebr irer
8ebieLenartige Dinge be:eicbnet, aber mebr

unL mebr be8cbränkte 8icb Let begriff aut

bö8artige bleubilLungen, unL in 8olebem

Zinne wirL :. b. in Ltankreicb irielfaeb aucb
beute nocb La8 Wort Cancer in InwenLung
gebracbt. Da8 Gareinom ift Lann nur eine

Dnterabteilung Le8 Cancer, aber e8 be

:eicbnet Liejenige bö8artige Ge8cbwu1ft, welebe

wir in Deut8eblanL beut:utage allein mit
Lem Norte Kreb8 belegen.
Uli/ober kommt Lie8e merkwürLige be

:eiebnungi' Nenn wit in Let Volk88ptaebe
iron Kreb8en reLen, 8o meinen wir in erfter
1.inie Len Llußkreb8, Len .bftacu8 Let Zoo
logen, unL aucb in wi88en8ebaftlieben Werken
ift bei Let be:eicbnung Kteb8ge8ebwulft Let

ge8ebwän:te Llußkreb8 al8 Let blamen8penLer

ange8eben worLen, aber mit Unrecbt, Lenn
nicbt an ibn, 8onLern an Zeekreb8e bat man
:u (Lenken, Lie 8icber Len 1n8elgriecben,
welebe Len Mamen in Lie MeLi:in einge
fübrt baben, näberliegen al8 Lie Llußkreb8e;

man bat an Lie Krabben, unter Lenen beute
nocb Lie :oologi8ebe be:eiebnung Gateinu8
irorkommt, unL an Len La8ebenkteb8, Len
Cancer Let Zoologen, :u Lenken. N733 Lie
alten griecbi8eben Läufe ireranlaßt bat, Lie

bö8artige Ge8cbwulft mit einem *1'a8ebenkteb8
:u irergleicben, baben 8ie 8elbft un8 nicbt
irerraten, aber ein Grieebe Let tömi8cben
Zeit, Let im 2. _jabrbunLett naeb Gbriftu8
lebenLe GlauLiu8 Galeno8, jener Mann, Let
weit iiber ein jabrtau8enL Lie gan:e MeLi:in
Le8 >benLlanLe8 beberr8cbte, er bat un8 Lie

Ltklätung gegeben: wie bei Lem Kteb8e Lie
Lüße au8 beiLen Zeiten Le8 Körpet8 beriror
kämen, 8o er:eugten bei Lie8et Ge8ebwulft
Lie erweiterten Venen ein Lem Kreb8tier
Lutebau8 äbnliebe8 bilL. Die8e anabe be
:jebt 8icb offenbar auf Lie bö8artige Ge
8ebwulft Let Milchtü8e, bei welcber Lie
eigentlicbe Ge8cbwulft Lem Körper Le8

'1*a8ebenkreb8e8, Lie erweiterten blutaLern Len
Lüßen ent8ptecben 8ollen.
Der Vergleicb iß oL-*fen8icbt1ieb ein rein

äußerlieber unL be8agt über La8 N/e8en Le*:

Kreb8ge8cbwulft gar nicbt8; wenn wir aber
fragen, ob wir Lenn beute mit Lem Norte
Lie nötigen begriffe irerbunLen baben, 8o
mü88en wir antworten, Laß wir aucb beute
nocb, obwobl wir manclie8 gelernt baben,
unL obwobl wir in8be8onLete Luteb un8ere

Mikr08kope bunLert- unL tau8eanal näber
an Lie Dinge betangekommen 8inL, Loeb eine

irollbefrieLigenLe »Antwort auf Lie Ltage
nacb Lem Ne8en Le8 Kteb8e8 nocb nicbt :u
geben Vermögen.

immerbin irerLankt Lie Kreb8lebre Lem

Mikr08kope gan: gewaltige Lott8cbritte, Lenn
etft Luteb La8 Mikro8kop konnte Let feinere
bau aucb Ler Ge8ebwülfte entbüllt werLen,

unL erft an Ler [LanL Let Kenntni88e Le8
feineten baue8 konnte eine ZonLerung Let

bleubilLungen irotgenoinmen, konnte Lie

Kreb8ge8ebwulft iron Len übrigen abgetrennt
werLen. Da8 ge8ebab in Lem mittleren
Drittel Le8 irorigen jabrbunLert8, unL e8

baben 8icb bei Lie8en Dntet8ucbungen Mit
glieLer Let berliner ZkaLemie gan: be8onLere
VerLienfte erworben, :unäebft jobanne8 Müller,

Lann KuLolf Virebow. Lbnen iror allen

Dingen ift Lie Kenntni8 :u irerLanken, Laß
aucb Lie bö8artigften Kteb8e oLer Gareinome
au8 :ellenbaltigem Gewebe :u8ammenge8et:t
8inL, welcbe8 im we8entlieben nicbt abweiebt
iron Lem Gruanlan Let normalen Gewebe
Le8 men8eblieben Körper8.
Vi/ie in be:ug auf anLere bleubleungen,

:. b, Lie tubetkulö8en, war aucb in be:ug auf
Lie Kreb8e irielfaeb :unäebft Lie bleigung
irorbanLen, in ibnen gan: be8onLere, fremL

artige Zellen an:unebmen, Kreb8:ellen, an
Leren gan: be8onLerer Dirt man Lie Kreb8
natur Le8 8ie bebetbergenLen GebilLe8 et
kennen könnte. Die ge8cbwän:te Kteb8:elle

8pielte lange Zeit eine nicbt unbeLeutenLe
Rolle in Let Kreb8lebre. Vircbow maebte in
be:ug auf 8ie Lie bittere bemerkung: Da Lie
Kteb8e Let Zoologen 8ebwän:e baben, 8o,
8ebeint e8, bat man geglaubt, müßten aucb
Lie Kreb8e Let Latbologen Luteb Lerattige
Länbänge au8ge:eiebnet 8ein. L8 wat aber
nicbt8 mit Len ge8cbwän:ten Zellen, Lenn
8olcbe GebilLe gibt e8 aucb irn normalen

Körper, unL 8ie kommen keine8weg8 in allen

kreb8igen bleubilLungen iror, Mob] aber
konnte Vircbow Zeigen, Laß Lie eigentlieben
Kteb8:ellen Len 8ogenannten Lpitbel:ellen
gleicben, L. b. jenen Zellen, welebe Lie 11aut,
Lie 8eb1eimbäute un(L Lie Lrii8igen 110111
täume überZieben,

Die8e Zellen bilLen für gewöbnlicb nicbt
für 8icb allein Lie Kreb8ge8ebwulft, 8onLern
8ie werLen einge8cblo88en iron einem blut
gefäße entbaltenLen 8tüt:gewebe, Lem Gerüft
.oLer Ztroma Ler Kreb8ge8cbwullt, welebe8



237 ]0banne8 Grtb: Uber >ie 1(1eb8ge8cbwul8 >e8 Men8cben 1. 238Ü
bäutig einen öau Zeigt wie >38 Gerü8 >er
Lunge mit 8einen 81ä8cben, (1en >lveolen, 80
>a8 man von einem alveolären [Zau >er
Garcinome ge8procben b3t. 14:8 i8 >a>urcb
in >em 1(1eb8gewebe ein Gebil>e gegeben,
welcbe8 in bobem Ma8e >bnlicbkeit b3t mit
einem >rii8igen Organ, >e88en karencbvm,
>ie Drii8enepitbelien, eben(3ll8 von einem

ge(ä8b31tigen bin>egewebigen Gerü8gewebe
getragen wir>; >er 1(reb8 i8 3180 in >er
Regel eine organäbnlicbe, eine organoi>e
Zil>ung, aber ein >(terorg3n, welcbe8 8icb
nicbt in >en tvpi8cben 13311 >e8 1(0rper8 ein
or>net un> 8icb nicbt in :weckmä8iger 97ei8e
an >en Funktionen >er 1(0rperotg3ne beteiligt,
Mancbe 17018cber b3ben au( >ie >nwe8en

beit >ie8e8 alveolären Ztrom38 einen gan2
be8on>eren 97ert gelegt, e8 318 etw38 2um
97e8en >e8 1(1eb8e8 Gebörige8 ange8eben,
aber trot2>em i8 >ocb 8et8 >en in (len
Gerü8boblräumen entbaltenen Zellen >er er8e
1813W 211gewie8en un> 1bnen >er be8on>ere

"ame >er 1(1eb82ellen 2uerk3nnt wor>en.
Un> mit kecbt, >enn 8owobl >ie bi8ologi8cben
318 aucb >ie in neuerer Zeit in er(0lgreicb8er
97ei8e betriebenen experimentellenk'or8cbungen
b3ben >arüber keinen Zwei(el gela88en, >38
>38 Ztroma nicbt 2um 97e8en >e8 1(reb8e8

bin2ugebört, >38 e8 nur eine neben8äcblicbe

13e>eutung in >n8prucb nebmen k3nn, D38
97e8en >e8 1(1eb8e8 liegt in >en 1(1eb82ellen
verborgen, >38 1(reb8problem i8 in er8er
Linie ein 2ellulare8 kroblem.
M3cb>em (e8ge8ellt w3r, >38 >ie 1(1eb8

2ellen epitbelartige Zellen 8in>, mu8te gan2
von 8elb8 >ie 17r3ge auftaucben, in welcber

ZeZiebung 8ie 2u (len normal vorkommencien

11pitbel2ellen 8eben, 0b 8ie 1bnen nur gleicben,
0>er ob 8ie etwa in einem inneren Z118ammen

bang 2u ibnen 8eben, ob 8ie mit an>eren
970rten unabbängig von vorgebilcleten Lpitbel
2ellen ent83n>en 0>er 318 legitime Macb
kommen 801cber Zellen 2u betracbten 8in>.
9ircbow un> mit ibm viele 3n>ere

1*'0r8cber erklärten 8icb (ür >ie er8e Möglicb
keit: (111-8ie w3r >ie 1(reb82elle gewi88erm38en
eine illegitime [pitbel2elle, ein, 318 Lpitbel
Zelle, 3b801111e8 bleugebil>e, >38 3u8 einem

gan2 an>er8artigen Noriabren bervorgegangen
war, nämlicb 3u8 einer 8in>egeweb82elle, einer
Zelle >e8 im gan2en 1(0rper verbreiteten

ge(ä8(iibren>en Ztiit2gewebe8. Gornil er
klärte e8 >e8balb für notwen>ig, >38 8in>e

gewebe >a exi81ere, wo 1(reb8gewebe im

8egri8e 8ei, 8icb Zu bil>en, un> wenn >38
Garcinom an einer Ztelle >e8 01gani8mu8 8icb
entwickele, wo e8 normalerwei8e kein Zin>e

gewebe gibt, 80 8ei-1e man 2uer8 >ie8e8 Gewebe
8icb bil>en, um 8icb 8cblie8licb in 1(1eb8

gewebe um2uw3n>eln. Man wir> obn.
weitere8 ver8eben, wie >ie8e 9or8ellung ge
eigneter er8cbeinen konnte, >38 >bweicben>e,

>38 808artige bei >er Garcinombil>ung >em

9er8än>ni8 näber 2u bringen, 318 wenn man
>ie Zweite Möglicbkeit, >38 >38 1(reb8epitbel
von vorgebil>etem [pitbel in ununterbrocbener
Generation8(0lge 3b83mme, bätte anerkennen
mii88en.

Un> >ocb wur>e aucb >ie8er Ge>3nke

verfolgt un> bereit8 in >en 50er Fabren >e8

vorigen )3brbun(1ert8 wenig8en8 (ür einen *feil

>er 1(1eb8e >ie Zebauptung ver(ocbten, >38

>ie 1(reb82ellen nicbt nur epitbeläbnlicbe 8eien,

80n>ern >irekt von präkormiertem Lpitbel
3b83mmten. Man nannte >e8balb >ie8e Gruppe
von 1(reb8en [pitbelkreb8e 0>er lZpitbeliome;
aber >38 w3r nur ein 1eil >er 97abrbeit,
>enn im kortgange >er bi8ologi8cben 1701

8cbung bat 81cb immer mebr un> mebr >ie

>n8icbt Geltung ver8cb38t, >38 nicbt nur ein

'1'ei1, 80n>ern >38 alle 1(1eb8e 3u8 vorber

vorban>enem Lnitbel bervorgegangen 8eien,

3180 >n8prucb au( >ie 13e2eicbnung lZpitbel
iome bätten. Zie 8in> nicbt nur n3cb >em

>u88eben ibrer 1-13upt2ellen, 80n>ern aucb

n3cb >eren >b8arnmung epitbeliale Ge

8cbwiil8e. Der >u88prucb Gorni18, e8 mü88e
8in>egewebe >3 exi8ieren, wo 1(reb8gewebe
8icb bil>en 8olle, mu8te >3bin 3bgeän>ert
wer>en, >38 >ie >nwe8enbeit von Lpitbel

2ellen >ie notwen>ige 9orbe>ingung (ür >ie

[ntw1ckl11ng eine8 1(1eb8e8 8ei. 971e>erum

w3r e8 ein Mitglie> >er Zerliner >ka>emie,

11err 9731>ever, >e88en Marne mit >ie8er kba8e

>er 1(reb8lebre für immer vetknüp8 bleiben

wir>.
971e 8iebt e8 nun aber mit >en 8ewei8en

(ür >ie8e >n8cbauung 3u8?

Die 1(1eb8e, >ie bö8artigen [pjtbeliome,
8in> be8on>er8 >a>urcl1 318 bö8artige bleu

bil>ungen gekenn2eicbnet, >38 e8 8ebr bäuiig

nicbt bei >er einen, (1er er8en Ge8cbwul8

bil>ung bleibt, 80n>ern >38 an mebr 0>er

weniger entkernten Orten neue, 8ekun>äre

Ge8cbwiil8e gleicber >rt ent8eben. Die

13e2eicbnung Mutterge8cbwul8 un> 10cbter

ge8cbwul8 kenn2eicbnet >ie angenommene

13e2iebung 2wi8cben bei>en. >ucb von >en
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*Locbterge8cbwiilften nabm man an, (laß 8ie
au8 (lem 8inclegewebe an Ort uncl 8telle ent
ftiinclen, welcbe8 (lurcb eine mirfti8cbe Lin
wirkung 8eiten8 (1e8 Mutterknoten8 :ur 1(reb8
bilclung ireranlaßt wercle. Macbclem aber (lie
epitbeliale Gene8e (ler 1(reb8:e11en feftgellellt
war, mußte aucb (lie8e Innabme fallen gela88en
uncl :wi8cben :wei 8icb bietenöen Möglicb
keiten (lie Wabl getroffen werclen: entwecler
mußten clie *Locbterknoten au8 (len am Orte
ibre8 Vorkommen8 etwa irorbanclenen Lpitbel
:ellen berirorgegangen 8ein, (lie (lurcb irgencl
eine, wieclerum kann man nur 8agen myfti
8cbe, Linwirkung 8eiten8 cler Mutterge8cbwu1ft
:u (ler kreb8igen Lntartung angeregt wurclen
-- o(ler e8 mußten au8 (ler Mutterge8cbwulft
irer8cbleppte Ge8cbwulftteilcben 8ein, welcbe
(len >u8gang8punkt (ler neuen Ge8cbwu1ft
bjlcleten.

1)ie erlte (1er gegebenen Möglicbkeiten
konnte leicbt a18 un:utretlen(l erkannt werclen,
(lenn einmal kommen (lie 'Locbterge8cbwii1fte
an Rörperltellen iror, wo e8 normalerwei8e

überbaupt keine Lpitbel:e11en gibt, uncl :um
:weiten ließ 8icb un8cbwer feftftellen, (laß an
Orten, wo Lpitbel:e11en irorkommen, :. L.
in cler Leber, (lie epitbelialen Leber:ellen
niemal8 an (1er ßilclung (ler l(reb8:ellen 8icb

beteiligen, 8onclern im Gegenteil (lurcb (len

wacb8enclen 1(reb8 bei8eite geclrängt, :u
8ammengeelriickt, :um 8cbwuncl gebracbt
werclen. L8 bleibt a18o gar nicbt8 anclere8

übrig, a18 (laß (lie *Locbterknoten au8 einem

Geweb88amen berirorgeben, welcber au8 (ler

Mutterge8cbwu1ft ftammt uncl aut (lem Lympb-,
(lem ßlut- ocler einem ancleren Wege an (len
Ort (ier Lntwicklung (ler *Locbterge8cbwulft
irer8cbleppt wor(len ift. 1)a8 irer8cbleppte
Ge8cbwu1fttei1cben muß wacb8en, au8 8icb

8elbft berau8 8icb immer mebr irergrößern,
uncl (laß e8 (lie8 wirklicb tut, (1afi'ir bietet
un8 nicbt nur (lie mecbani8cbe Verclrängung
(le8 örtlicben Gewebe8 (len 8ewei8, 8on(lern

aucb (lie *l'at8acbe, (laß man an (len 1(reb8

:ellen cler *Locbterknoten :ablreicbe 1(ern

teilunngiguren nacbwei8en kann, um 8o :abl
reicbere, je 8cbneller clie Ge8cbwulft gewacb8en
ift. Da nun (lie8e Zellen nicbt au8 (lem
Gewebe an Ort un8 Zielle berirorgegangen
8ein können, 8o mii88en 8ie Öbkömmlinge

irer8cbleppter Zellen (ler Mutterge8cbwu1ft

8ein, wobei :u bemerken ift, elaß 8elbftirer
ftäncllicb aucb 'Locbterknoten wiecler (lie

Mutter iron Locbterknoten :weiter Orclnung

wer(len können, (lie8e 801cbe (.lritter Orel

nung u8w,

Muri können allet-(ling8 größere Ztiickcben
(le8 kreb8igen Organoicl8 mit allen 8einen
ßeftanäteilen, (len 1(reb8:ellen un(l (lem

binclegewebigen Ztroma, irer8cbleppt werclen,

aber 8cbon (1er 8it: irieler '1'ocbterknoten
8cbließt e8 au8 anatomi8cben Griinelen iröllig
au8, (laß allen 'l'ocbterknoten 801cbe relatiir

größere Ge8cbwulftpartikelcben :ugruncle
liegen könnten, irielmebr kann e8 8icb in (ler

überwiegenclen Mebr:abl (ler Lälle nur um
Ver8cb1eppung allerkleinfter 'Leilcben bamleln,

uncl (la wir (lurcbau8 epitbeliale l(reb8:ellen

nötig baben :ur erlärung cle8 >uftreten8
uncl Wucbern8 iron l(reb8:e11en in (len

'Locbterge8cbwiilften, 8o können e8 nur
l(reb8:ellen 8ein, welcbe au8 (1er Mutter

ge8cbwulft irer8cbleppt werclen, uncl au8 (lenen- irielleicbt war e8 nur eine ein:ige - (lurcb
fortge8et:te *Leilung immer neue Generationen

iron 1(reb8:ellen berirorgeben, welcbe 8ämt1icb

obne >u8nabme Macbkommen jener irer

8cbleppten Zellen 8in(l. >18 13ewei8 für

801cbe Ver8cb1eppung bat man aucb in cler

Ligmpbe, im ßlute, in (len Lympbräumen iron

Lympbclrii8en, in (len Gefäßen (ler Lungen
freie, nicbt in Ztroma liegencle l(reb8:ellen

gefunclen, uncl (lie Unter8ucbung junger

'Locbterkreb8e in Lympbclrii8en, Leber, Lunge

bat ßefunäe ergeben, welcbe nur (lurcb (lie

Znnabme einer Lntwicklung cler 'Locbter

knoten au8 irer8cbleppten 1(reb8:e11en eine

befriecligencle erlärung finäen können.
Mun ift aucb irerftäncllicb, warum 1(reb8e

mit kleinen Zellen, l(reb8e mit Zellen, welcbe

nur in einem 108en Verban(le fteben, friiber
uncl bäufiger 8ekuncläre 1(noten er:eugen a18

an(lere; e8 ift aber 8o aucb nocb eine anclere

wicbtige '1*at8acbe obne weitere8 erklärt, nämlicb

(iie, (laß im großen uncl gan:en (lie *Locbter

knoten (ien8elben Gbarakter, (len8e1ben

teineren Lau be8it:en wie (lie Mutter

knoten.
Wie e8 normal irer8cbieclene Lpitbelarten

uncl irer8cbieclene Zrten (ler gegen8eitigen

Dinorclnung (ler Lpitbel:e11en gibt, 80 gibt e8

aucb irer8cbie(lene Orten iron 1(reb8en, :. L..

801cbe mit Zellen, welcbe in be:ug auf

Geftalt, Verwancllung, Zcbicbtung (ler Ober

baut gleicben, 801cbe mit Zellen, welcbe an

Geftalt uncl Knorclnung [)rii8en mit Zylinäer
:ellen ent8precben, uncl in (ler Regel geben

(lie locblerge8cbwii1fte (len ßau (ler Mutter
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ZeZCl'lWUlÜ Wiecler. _[ene 8incl eben nicht8

anclerez a18 .Ableger ?on >ie8er.
[)ie8e 'l'atZache >er l-:ntÜehung cler 'kochter

kn0ten au8 uechhleppten l(reb8:ellen i(*t für

(lie Zeurteilung >e8 NeZenZ cler l(reb8e 'on
cler allergröZten Zecleutung.
8ie Zeigt un8, claZ tr0t2 cler organoiclen

ßilclung cler UrebzgeZchNülÜe (loch ihre

lZpithelZellen in viel loßerem Verbancle (leben
als (lie Zellen cler n0rrnalen epichelialen
Organe, bei clenen eine ähnliche "er8chleppung
anaunehrnen Mir keinen (Zi-uncl haben, l)a8
junge l(reb82ellen Jeu-egunngähigkeit bezitaen,
hat rnan clirekt unter (lern Wikr08k0p ge
zehen, (laß Zolche chll 'on (len (Jezchiriiliten
au8 in cler Machbachhaft uerbreitet haben
können, hat gleichfallZ in Zahlreichen källen
äie UnterZuchung ergeben, 8ie 8in> (lie

(Jrunellage (ler Leajcliue, Welche nach unvoll
(iäncliger Lntlernung alleZ l(reb8igen friiher
ocler Zpa'ter auftreten,

*Liber auch in einer an>eren Zeaiehung
i[t (lie keftgeftellte Tatsache WlCl'kle. Nenn
l(reb52ellen allein jtnllancle 8in>, eine neue

'[0chterkreb8ge8chi'ulit heruoraurufen, clann
können nur 8ie allein ein Mezentlicher 8e
[tanelteil 0cler Vielmehr cler Negentliche 8e
[tanclteil >e8 l(reb8e8 8ein, claZ 8tr0rna jit
etq'as >ece880ri8che8, eturaZ WebenZächlicheZ,

etiraz, *e738 nicht beliirnrnencl für (laß Mezen
cleZ l(reb8e8 8ein kann, ez ift abhängig yon

(len epithelialen l(reb8:ellen, (lie allein für
(len 0rgan0iclen Zufbau (ler l(reb8ge8churul(t
maßgebencl 8in>. l)a8 kroblern cle8 -l(reb8e8
ift ein ZellulareZ; eine erlärung (ler l(reb8
:ellen geben, heißt >a8 »788811 >e8 l(reb8e8
kellllellen.

Da8 Wirklich cla8 l(reb8*[tr0rna in (len
Tochterknoten eturaz clutchaue Untergeorcl
nete8, unter cler l-lerrgchakt cler epithelialen
l(reb8:ellen 8tehencle8 ilt, geht >arau8 herror,
>a8 es gan: fehlen kann (2. 8. in Lymph
gef'a'Zkrebßen), (laß e8 clutch claz unueränclerte
örtliche (Jeu-ebe gebilclet Nerclen kann

(2. 8. in cler Lunge), >38 e8 encllich unter
cler Linwirkung cler l(reb82ellen clutch

Wucherung (les ZtiitegeNebeZ arn Orte cler

l(reb8bilclung Jekunclär Zieh bilclen kann.

l)ie8e8 8tr0n1a ilt a180 ein rein örtlicheZ kro
clukt, e8 hat mit (ler hluttergeachwulit keinerlei

gen-eblichen ZuZarntnenhang, e8 iit kein pri
märez, (len l(reb82ellen etu'a gleichMertig :ur
Zeite (*tehenclez (Jehilcle, 80n>ern e8 il*t ?ölljg
abhängig 'on (len l(reb82ellen, Welche allein

>a8 hlalz- uncl kormgeurebe claritellen; (ler

organoicle 8au (ler *l'ochterknoten ih ger-'iZZer
tnalZen eine kunkti0n cler l(reb82ellen,

l)ie8e 'richtigen 'l'atZachen 8in> clurch

clie Unteräuchung meanhlicher l(reb8ge
ZCbMülllQ (eltgeftellt Worclen; 8ie haben in

jüngller Zeit eine erfreuliche Zeliätigung er
fahren (lurch (lie experimentellen Unter
suchungen an '[ieren, ?or allein an Mäusen.
[8 gibt bei Mäusen (Ieschwiillle, Welche

:War nicht in allen Ligenßchakten rnit clen

rnenßchlichen l(reb8en übereinitiinrnen, Welche

aber immerhin 80 rie] Zähnlichkeit rnit :ließen

aufweißen, (laß e8 berechtigt er8cheint, 8ie

alß Waußekrebze :u beZeichnen uncl (lie an
ihnen angeÜellten Beobachtungen rnit (ler

bei allen experimentellen uncl uergleichencl

path0l0gi8chen k0r8chungen gebotenen Vor

Zicht für (lie inenßchliche kath010gie Zu 'er
Merten,

l)a5 erfie intere88anfe Kezultat cler MauZe

kreb8[0r8chung ift >a8, (laß (lie (Jegchurüllte

auf gezuncle 'l'iere übertragen Mer-(len können,

lxlichf jecle Übertragung gelingt; (lie eine

(iezchurulit läßt Zieh leichter uncl Zieherer

iiber-fragen al8 eine anclere, aber (lie Uber

tragbarkeit iiberhaupt iit clutch 'l'auZencle '011

7er8uchen ZiehergeZtellt, uncl (labei haf Zieh

(lie Wichtige 'l'atßache ergeben, >a8 (ür (lie

W0rph0l0gie cler lrnpkgeZChu-iillle genau cla8

Zelbe gilt, WaZ für (lie metaitatiZchen (Je
8chu7ülfte >e8 Weanhen feÜgeÜellt Morclen
ift: (lie neue (JeZchMulÜ geht au8 (len über

tragenen l(reb5:ellen heruor, er» gibt iiber

haupt nur clann eine Geschrei-uli?, Nenn

lebencle l(reb82ellen überpflanrt Meräen; claz

Ztrorna cler neuen (Leschv'ull't rnit 8einen (Je

fäßen gehört (ler lrnpfrnauZ an, rnitüber

pflanateZ Ztrorna cler (Jeßchioulftrnauz geht

sogar in cler lmpfrnaus Zugruncle. l)ie lmpk

geächurulit iit al80 in ihrem Weßentlichen 8e
[tanclteil gar nicht ein kr0clukt cle8 [mp5

tjerZ, 8ie ift Nie ein karasit, cler nur 70x1

8einem Mol-inner Zieh ernähren läZt, 06er
-* >ie8er Vergleich 8cheint rnir noch Viel

be85er :u 8ein -- 8ie i(*t Nie eine l(n05x>e,
Welche auf eine anclere 'ern-anche kllanre

übertragen Nurcle, Welche nur au8 Zieh herauZ

Weiterurächit, aber ihre Wahrung au8 cler

lrnpfpklanZe beZieht. Dicht ein l(reb8 cler

lrnpkrnauz iit, [treng genommen, entÜanclen,

80n>ern ein »Ableger >e8 l(reb8e8 cler 6e
ZchNulitmauZ iit überpflanet uncl angeWachZen.
l)ie8e ÜberpllanZung muß künlilich '0r
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genommen wer0en; 8pontan 8cheint bei 0en

Mäu8en eine 8olche '1*ran8p13nt3tion nicht
irorZukommen, 0. h. 0er Mäu8ekreb8 ift nicht
0irekt anftecken0.

>uch beim Men8chen fin0en ähnliche

Vorgänge ftatt, welche leicht 0urch 0ie >n
nahme einer Übertragung iron l(reb8:ellen
erklärt wercien können, nur 0a8 e8 Zich (13
bei um Ubertragung auf 'feile (1e88elben

ln0iiri0uum8. 3180 gewi88erma8en um 0ie

bil0ung künftlicher Metafta8en han0elt. 1ch
meine 0ie bil0ung iron l(reb8kn0ten 3u8
Nahtftichkanälen, 3u8 VerletZungen (1urch

113kenpinZetten un0 ähnliche Lr8cheinungen
nach Operation iron 1(reb8en. >uch für

8pontane *fran8plant3ti0n iron einer Ober
fläche auf eine anlto8en0e an0ere. w00urch

8ogen3nnte >bklat8chkreb8e entftehen. 8in0

bei8piele beigebracht wor0en.
Lin 3n0ere8 ift freilich 0ie Ubertragung

iron Men8ch :u Men8ch. Da8 ein >th 8ich
an einem tuberkulö8en. an einem 87philiti8chen
Men8chen mit Luberku108e. mit Zyphili8 in
fiZiert hat. 03für gibt e8 bei8piele genug. mir
ift 0agegen kein L311 bekannt, 038 bei 0en
fiuncierten un0 '1'au8en0en iron l(reb80pera

tionen. welche :u einer Zeit 3u8geführt wur0en,
al8 0ie Operateure noch keine Gummihan0
8chuhe trugen. ie eine 1(reb8übertragung ftatt

gefun0en habe. L8 wir0 :war in neuerer
Zeit iriel iron 0er >nfteckung8fähigkeit 0er
1(reb8e ge8prochen, aber 8chon 0er Umftan0.
0a8 e8 8ich bei 0en angeblich 0urch >nfteckung
entftan0enen 8ekun0ären l(reb8en meiften8 um
l(reb8e innerer Organe han0elt. 8pricht eben80
0eutlich gegen eine *fran8plantation wie 0er
3n0ere Umltan0. 0a8 hiftologi8ch gan: irer

8chie0en3rtige kreb8e in >bhängigkeit Zuein
an0er ge8et:t wor0en 8in0. währenci wir 00ch
ge8ehen haben. 0a8 0ie 8ekun0ären l(reb8e im
we8entlichen 0en Charakter 0er primären bei
behalten. >u8 einem epi0ermoi0alen 1(reb8
0er liaut 00er 0e8 l(ehlkopfe8 kann unmöglich
(1urch 'fran8plantation iron l(reb8:ellen ein ge
wöhnlicher bruft0rü8en- 00er Magenkreb8
herirorgerufen wer0en. 80n0ern wenn 8olche
1(reb8e in 0er Lamilie 00er bei 0er Umgebung
eine8 l(reb8kr3nken auftreten 8ollten, könnte
e8 8ich nicht um >bleger 0e8 l(reb8e8 0e8
:uerlt errankten. 8on0ern nur um neue, 8elbft
ftänciige. primäre l(reb8bil(1ungen han0eln.
Damit gelangen wir Zu einer 0er liaupt

ftreitfragen im Gebiete cler f(reb8lehre. :u
0er Lrage nach 0er 11erkunft 0er l(reb8:ellen

einer Lrimärge8chwulft unc1 :u 0er Lrage nach
0er Lntftehung iron Lrimärkreb8en überhaupt.
ich habe irorher (13rgelegt. 0a8 man auf

Grunci hiftologi8cher Unter8uchungen Zu 0er
>n8ch3uung gelangt ift, 0ie epithelartigen
Zellen 0er l(reb8e ftammten iron präformierten
Lpithel:ellen ab. Lür 0ie 8ekun0ären 1(reb8e
aller >rt. 0ie lie:i0iire, 0ie Metafta8en. 0ie
Lr3n8plantation8kreb8e. habe ich ge:eigt. (138
8ie alle 3u8 präformierten l(reb8:ellen heriror

gehen. 0ie am let:ten anle iron 0en Zellen
(1e8 brimärtumor8 herZuleiten 8in0. aber 0ie

>bftammung 0ie8er Zellen 0e8 brimärtumor8
8elbft ift 8ehr iriel 8chwierjger feftZuftellen.
unci e8 ftehen in 0ie8er beZiehung 0ie >n
8chauungen irer8chie0ener Gruppen iron Lor
8chern einan0er 8chrolf gegenüber.
Ztammen 0enn 0ie Zellen primärer 1(reb8e*

wirklich iron präformierten LpithelZellen 0e8
8elben ln0iiri0uum8 ab 00er iron überpflanZten.
nicht kreb8igen, epithelialen Zellen eine8
ancieren 1n0iiri0uum8? Zincl 8ie überhaupt
men8chliche Zellen?
Linen Lall gibt e8, bei 0em Zellen eine8

ancieren 1n0iiri0uum8, in einen men8chlichen

1(örper ein0ringen0. einen 1(reb8 mit allen

8einen bö8artigen Ligen8chaften erZeugen,
nämlich 038 8ogen3nnte Chorionepitheliom.
welche8 auf einem kreb8igen Linwach8en 0e8

epithelialen Uber:uge8 0er Zotten 0e8 Mutter-

kuchen8 in 0en Körper (ler Mutter beruht.
Noch ift 0er Ztreit. welcher Lierkunft. ob _

mütterlicher 00er fötaler. 0ie8e Zellen 8in0.
nicht ge8chlichtet; aber 0arin ftimmt 0och

jet:t 0ie gr08e Majorität 0er L0r8cher über

ein. 0a8 0ie unterfte 0er 0oppel8chichtigen

Zelllage fötalen Ur8prung8 ift -- un0 auch
8ie ift bei 0er bil0ung 0e8 Chorioncarcin0m8
beteiligt, 0. h. bei 0ie8em 8in0 wirklich Zellen
0er Lrucht :erltören0 in 0en mütterlichen

l(örper einge0rungen. Lreilich ein gan:
eigenartig liegen0er L311. bei 0em an 0en

ZatZ 0er alten >the erinnert wercien 0arf.
foetu8 par8 iri8cerum matri8. 0ie Lrucht ilt
ein *feil (1er Lingewei0e 0er Mutter. Zollte

8ich 318 richtig herau8ftellen. (ia8 auch 0ie

oberfte Ze118chicht. 038 Zirncirtium 0er Zotten.
fötalen Ur8prung8 ift. 8o wäre 038 gan: be

80n0er8 wichtig. weil auch in 0en Chorion
carcinomen. unc1 nicht nur in 0en brimär

ge8chwülften. 8on0ern auch in 0en Metaita8en

0ie gan: eigenartige Lr8cheinung8.0rm 0ie8er

Zellen. 0ie 8zrnciitiale bil0ung. wie0erkehrt,

80 0a8 gera0e hier. wenn man nicht künftlich
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Zchwierigkeiten Zchalten Will, (Faß l-leriror

gehen cler l(reb82ellen auz präformierten
meanhlichen [pithelaellen nicht N0l1l be

:Weifelt u-erclen kann.

Über für anciere l(reb8e ilt schon friiher
unt] neuerclingx beZonclerZ 'on l(elling (lag
(Jegenteil behauptet W01'Ä61'1. blach clie8em

sollen (ije Zellen cler meanhlichen l(reb8e

nicht meanhliche, zonäern embryonale tieriZche,

liühner- ocler ZchNeineZellen zein, Welche mit
cler Wahrung oäer (lurch lnßektenltiche in eien

menZehlichen körper hineingekommen Zeien
uncl in ihm 8ich angereäelt hätten, Zr (tötet

zeine 'l'heorie auf* :wei (Jriincie: einmal auf
(lie ZpeZikiZche kräaipitinreaktion cleZ Zlut
5erum8, Welche er bei l(reb8kranken (eitgeltellt
hat, unä ZWEifEUZ aut experimentelle Unter
suchungen, 274/3! nicht am Weanhen, aber
noch bei '[ieren. l(elling8 erla'rung über
(lie (Art uncl Weiße, Wie Zolche tieriZche ern

brzkonale Zellen in eien menschlichen körper
hineingelangen Zollen, 2. 8.: junge [imbrz-onen
Mon ge8chlachteten Zehn-einen Metelen 'on
(len kleiZchern mit cienzelben lnltrumenten
:u k-lunciefutter Zerkleinert, mit Welchen auch
(laß :ur menschlichen Wahrung befiimmte
kleizch bearbeitet Niro, ilt 80 abenteuerlich,
(laß man Zchon cleMregen erlt Weitere Zen-eme
für (ije Richtigkeit (ii-35er Übertragungstheorie
abusarten (Fark, aber Zeine ancleren *Angaben

können auch jetZt 8chon beurteilt Werclen.
Zeine kr'aZipitinreaktion hat er Zelblt nicht
in allen Fällen [eltltellen können, un(l auch

abgeZehen (layon Würcie 8ie allein nicht au8
teichencl gein können, um alle (liejenigen
Grüncle,xqelche gegen Zeine Zunahme Zprechen,
21.1 Niclerlegen.
l)ie l(reb82ellen tragen freilich ebenßo- '

Wenig Nie (lie normalen [pithelaellen untriig
liche Zeichen ihrer meanhlichen blatur an
8ich, aber Zie gleichen clurchaus meanhlichen

[bithelaellen nicht nur in morphologiZcher,
801)(:l61'f1 auch in funktioneller klinZicht. L8
Wäre 8icherlich unbillig :u yerlangen, clalZ (lie
krebzaellen in allen Ztiicken uncl überall ge
Zunclen lipithelZellen gleichen müßten, Zeigen
-8ie cloch (lurch ihr Verhalten gegeniiber oem
iibrigen Korper auß cleutlichlte, (laß Zie ab
norme, gewiZZermalZen pathologiZche Lpithel
:ellen 8incl, l)er va'eichungen 'on cler Worm
la88en 8ich eine grobe Zahl aufaa'hlen, aber
trotZ aller Sincl (lie l(reb8:ellen Wecler (ln-.ellen
noch embryonale Zellen im allgemeinen, noch
embryonale Lpitheleellen, Zoncjern Zie 8incl

uncl bleiben, mag ihre *Abu-eichung noch 80
grob Zein, äillerenZierte [pithelZellem niemalZ
geht auz einem cirüäig gebauten Zylincjer
ZellenkrebZ eine Wetaltaze yon klattenepithel
kreb8 o(ler auZ einem klattenepithelkrebg eine
Metaltase 'on clriißigem Zylinclerepithelkrebg
hervor. Wohl kann (lie typiZche Inorclnung
(ler Zellen in beiclen källen mehr uncl mehr
verloren gehen, es kann au8 (lem l(reb8 mit

typischer Zellanorclnung ein zolcher mit aty.
pizcher, 'ölljg regellozer Ineinanclerlagerung
cler i(reb8:ellen entltehen, aber ez kann auch
wiecler au8 l(n0ten mit atypiZcher Lagerung,
Wie bezonclerz neuere Zeobachtungen bei

WäuZekrebZen gereigt haben, in WetaÜaZen

o(ler TraanlantationzkrebZen eine (iezchnrullt

mit typißcher Zellenlagerung 8ich ent

Wickeln.

17.8 ift Zehr Wohl möglich, (laß (ier (Zraä

eier Ibn-eichung auch ein (Zraclmezäer für (lie
Malignität cler (Leechqoöllte ilt, (loch liegt :ur
sicheren beantiyortung clieser krage bei Weitem

noch nicht geniigenclez L'atZachenmaterial yor,

in8be80nrlere auch nicht (larüber, inurienieit

(lie [Zrzcheinungen cler Walignität 'on (lem
(Jeurebe außerhalb cieZ l(reb8e8, inuriex'eit 8ie

'on (ler Qualität cler l(reb32ellen abhängig
sincl. Kukjeclen ball mul? scharf betont Werclen,

0138 eg 8ehr böZartjge [(rebZe gibt, bei (jenen

(lie Nibu-eichung (ler l(reb8:ellen 'on (len
normalen l-:pithelaellen eine geringe ift, clenn

geracle 80lche kalle 8inci gana be80ncler8 ge

eignet, (Rnhaltdpunkte für ciie *Ableitung cler

l(reb82ellen 'on präformierten menzchlichen
bpithelaellen :u geWahren.

]e eigentiimlicher tier bau (jet normalen

lZpithelZellen ift, um 80 aujiallenäer kann clie

Khnliehkeit auch an (len l(reb82ellen heryor

treten, clarum 8incl (lie reinen ciriiZigen :7
lincierZelligen unä (lie klattenepithelkrebze

(mit Zelliazerung, Ztachelung, lnterZellular

lücken) 50 Wichtig, clie außer-(Lem auch (lie

funktionelle Übereinltimmung (l-lornbiläung,
l(eratohz'alin-, Zehleimbiläung) beßonclerz

(ieutlich her'ortreten lazzen. *MZ Zeltenere

ZeWLlZE einer typiZchen kunktion kann auf

ciie bei [eberkrebzen auch in Wetaltasen be

obachtete (iallenbilclung, 80Wie auf einen kal]

'on b58artiger ZchilclclriiZengeZcthlÜ hinge
MieZen Mercien, bei (lem aanheinencl eine

WetaltaZe 80 yiel brauchbare8 Zekret geliefert
hat, (Ialz cler äurch Operation beNirkte Ju:
kall cler Zekretion (le-8 typiZchen Organes

kompenZiert W0l'ClE11 ilt.
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Von besonclerer becLeutung für (Lie flec

leitung (Ler 1(rebs:ellen 'on präformierten
menscblicben bpitbel:ellen ift cler UmftancL,
(Laß, wieclerum als begel, (Lie l(rebse (La ent
fteben, wo bpitbel uorkommt, un(L (Laß (Ler
Gbarakter (Ler 1(rebs:ellen (Lem Gbarakter
cler an _jenen Ztellen präformiert vorkommen
(Len bpitbel:ellen entspricbt. Wenn Nib
weicbungen yon (Lieser let:ten begel 'or
kommen, so lassen sie sicb mit mebr ocLer
weniger großer Zicberbeit auf Zabweicbungen
(Les pra'formierten bpitbels 'on (Lem gewöbn
lieb am Orte Vorkommenclen :urückfübren
Wenn anscbeinencl primäre l(rebse an Orten
sicb finclen, wo bpitbel:ellen normal nicbt
yorkommen, :. b, in 1(nocben, in lympb
(Lrüsen, so kann cler brimärbercl, :. b. in cler
broftata, wegen seiner [(leinbeit überseben
wol-(Len sein, es kann eine l-leterotopie 'on
bpitbel 'orbanclen gewesen sein, wie solcbe
:. b. in lympbärüsen an ?erscbiecLenen Orten
Vorkommen, es kann encllicb sicb um eine
Gescbwulft bancleln, welcbe :war epitbelabn
liebe Zellen entbalt, aber Zellen, welcbe 'on
clen (Lie blut- uncl lympbgef'aße auskleicLen
(Len bnclotbel:ellen berftammen, um eine Ge
scbwulft also, welcbe V011 (Len 1(rebsen ge
trennt wet(Len muß.

Zu allen (Liesen sicber scbon gewicbtigen
Grünclen kommt nun nocb (Lie (Lirekte beob

acbtung binZu, breilicb seben wir nur fertige
Zuftäncle, nicbt clie Vorgänge selbft, aber clie
bicher, welcbe bei jungen l(rebsen gewonnen
worcLen sincL, 701' allem bei blattenepitbel
krebsen cler lLaut uncl :ylincLer:elligen Driisen

epitbelkrebsen (Les ll/lagenclarmkanals, sprecben
(Loeb eine sebr (Leutlicbe Zpracbe, bei (Len

let:ten insbesonclere kann :uweilen (Ler Zu
sammenbang ?on krebsen mit oberflacblicben,
:weifellos aus (Len typiscben Zcbleimbaut

epitbelien beruorgegangenen sogenannten 17'0

lypen mit großerZicberbeit gescblossen werclen.

Geracle bei (Liesen ift aucb (Lie Wögliebkeit,
(Laß (Ler Zusammenbang V011 krebsigen bil
(Lungen mit typiscb gelagertem bpitbel erft

ein sekuncLa'rer, (lui-cb nacbtra'glicbe Ver
wacbsung entftancLener sei, kaum :ulässig,
wie (Lenn überbaupt mit einer solcben 7an

nabme bibbert uncl seine Zcbule meines br

acbtens Viel :u weit gegangen sincl. lcb kann
nicbt (Lie .Insicbt für wicLerlegt balten, (Laß
brimarkrebse auf* :weierlei Weise (Lurcb Zap
position wacbsen können, einmal (LacLurcb,

(laß neue 1(noten in (ler blaebbarscbaft ent

fteben, welcbe mit (lern erften sicb vereinigen,
:weitens aber aucb (Laclurcb, (Laß am bancle
(ier 1(rebse immer neue stcbnitte (Les 'or
bancLenen bpitbels kontinuierlicb in (Lie kreb
sige Umwancllung bineinge:ogen werclen. bs
gibt :war in (Ler Umgebung 'on allerbancL
cbroniscben krankbaften Vorgängen eine (Art
bypertropbiscber Wucberung (Les bpitbels,
uncl man könnte aucb bier an eine solcbe
(Lenken, wenn nicbt (Ler Ubergang ein so
allmäblicber un(L kontinuierlicber wäre, uncl
wenn es nicbt [Zille gäbe, bei welcben (Lieser

Ubergang feblt, Uielmebr 1(rebs uncL bpitbel
in scbarfer Gren:e aneinanüerftoßen. 1-1ier

kann kein appositionelles Wacbstum 'or
banclen gewesen sein; in jenem balle es an
:unebmen, erscbeint mir aucb (Lesbalb erlaubt,

weil icb nicbt einseben kann, warum nicbt

(Lie Ursacbe, welcbe einmal :ur l(rebsbilclung
gefübrt bat, längere Zeit anbaltencl wirken

uncl am bancLe (Ler :uerft 'eranclerten 8telle

immer neue *[ransformation 'on pra'formierten
bpitbel:ellen in 1(rebs:ellen bewirken können
sollte,

Zu (Len morpbologiscben Grünäen für
(Lie Übleitung (Ler 1(rebs:ellen yon präfor
mierten menscblicben bpitbel:ellen kommen

nun nocb solcbe experimenteller blatur,

welcbe :unäcbft selbftrerftäncllicb nur für (Lie_
Versucbstiere beweiskraft baben, aber . nacb

bnalogie (Loeb aucb für (Len Wenseben.
Lauf* keine Weise ift es bisber gelungen,

(Lureb Ubertragung yon nicbtkrebsigen Zellen

irgenchelcber brt auf anclere '[iere einen
1(rebs :u er:eugen; iriele *lausenäe 'on Ver
sucben, menscbliebe 1(1-ebse auf *l'iere :u
übertragen, sincl mißglückt; clie wenigen Ver
sucbe, bei (Lenen (Lie Übertragung ge

glückt sein soll, balten einer eingeben

clen 1(ritik nicbt ftancl; auf keine Weise
ift es (Ler neuen experimentellen :Arbeit mit

'[ierkrebsen gelungen, 1(rebse cler einen 'l'ier

art auf ln(Li7i(Luen einer ancLeren Dirt, :. b.
'on ll/la'usen auf batten, (Lauerncl :u iiber
tragen, ja selbft bei (lerselben '[ierart, :. b.
blausen, können (Lie besultate (Lurcb Ver
scbieclenbeit (Ler basse, (Ler lLerkunft aufs

scbwerfte beeinträcbtigt werclen. KVarum?

1(rebs:ellen sincl eben nicbt artfremcle, son

(Lern artgleiebe Zellen, (Lie nur im 1(5rper

ibrer :Art ge(Leiben können, menscblicbe

1(rebs:ellen müssen (Lesbalb menscblicbe

Zellen sein.

(Zebluß folgt.)



249 250Nachrichten un> Mitteilungen.

Nachrichten uncl Aitteilungen.
l(orre8pon>en: au8 New 701k.

Deut-ch-arneriknni8eh Literatur in (1er Öffentlichen
Bibliothek. - Der neue l-larvarci-f'rö8i6ent.
Der Gharakter:ug in >er mo>ernen Geifte8kultur,

(len wir al8 lnternationali8mu8 :u be2eichnen un8
gewöhnt haben, tritt be80n>er8 (leutlich in >ern
Verhältni8 >er Vereinigten 8taaten :u Deut8chlan>
:utage Die Amerikaner. un> vor allem wir Deut8ch
Merikaner, haben mit Befrie>igung bemerkt, >38
ihre Zeit8chrift, (lie 8ich ja >ie publi:ifti8che Ver
tretung >e8 Ge>anken8* geiftiger fühlungnahme
:wi8chen (len gro8en Rulturvölkern :ur (Aufgabe
gemacht hat, nicht 8e1ten Gelegenheit nimmt, auf
>en >eut8ch-3merikani8chen lnternationali8mu8 hin
:uwei8en. Zie haben un8eren nach Berlin ge83n>ten
frofe8801en bereitwillig ihre Zpalten geöffnet; john
W. Burge88 2. B. hat hier einem engeren kulturellen
Zu8ammengehen (lerVereinigten Ztaaten mit Deut8ch
lanol un> fnglancl >a8 Wort re>en können, un>
noch vor kur2em hat >er >ritte Roo8eve1t-frote88or
felix hciler >ie Grun>lagen >e8 treun>8cbaftlichen
Verhältni88e8 :wi8chen Deut8chlan> un> (len Ver
einigten Ztaaten au8einan>erge8et2t. nuch an
Runo francke8 >uf8ät2e über ein künftleri8che8
Rartell mit .Amerika un> über >ie Üufgaben un>
Ziele >e8 Germani8chen Mu8eum8 >er l-larvar>
Univer8ität möchten wir erinnern. Die8e8 Mu8eum- e8 >ürfte wohl auch in ab8ehbarer Zeit in einem
geeigneten Gebäu>e untergebracht wer>en; hat

>0ch. wie un8er Bot8chafter in Berlin :u l(a18er
Wilhe1m8 Geburt8tag mitteilen konnte, l*lerr
Nr>olphu8 Bu8ch 8eine :u >ie8em Zwecke ge2eichnete
8pen>e von 50,000 auf 100,000 Dollar-8 erhöht -
ift wohl eine8 >er >n2eichen, >a8 >ie Deut8ch
Zmerikaner 8ich ihre8 Deut8chtum8 :u erinnern
beginnen. un> >ie fflichten, >ie >ie8e8 ihnen auf

legt, :11 erfüllen beitrebt 8in>. eine fr8cheinung,
>ie man mit freu>e begrü8en mu8, >3 >ie Liebe
:ur alten fleimat 0>er >er fleimat >er Vorfahren
>ie Liebe :ur neuen f-leimat nicht :u verringern
braucht, >a 8ich 1(08mopoliti8mu8 un> N3tionali8mu8
nicht au82u8chlie8en brauchen, 80n>ern 8ich :u voll
kommener l-lumanität >urch>ringen 8011en. Darum
er8cheint un8 auch >38 in (len let:ten jahren er
gangene frei83u88chreiben über >ie Be>eutung >e8
>eut8chen Blemente8 in (len Vereinigten Ztaaten
>urchau8 angebracht. finen finblick in >ie .Art
un> >a8 M338, in >em 8ich >ie >eut8chen fin
wanclerer in (len früheren jahrhun>erten mit >en
öffentlichen Mngelegenheiten in ihrer neuen lieimat
be8chältjgt haben, gewährt >ie >eut8ch-3merikani8che
fre88e, :um l'eil auch >ie Ralen>er (8

.

>ie frelimi
narv Check Li8t of Limerican >1manac8, 1559-1800,

>ie >ie Verwaltung >er 1(0ngre8bibliothek ver
öffentlicht hat). Der erfte >eut8che Ralencler: Der
'1'eut8che filgrjm ift im jahre 1731 in fhila>elphia
er8chienen,

Doch kann >ie Berück8ichtigung, >ie >38

>eut8che flement bei un8 in Ge8chichte un> Lite
ratur bi8her geluncien hat, noch nicht genügen>
genannt wer>en; >ie Mittel, über >ie8e8 8ich :u
unterrichten. waren nicht eben bequem 2ur l-iancl.
Die8em Ubelftan> 8011 >ie >e11t8ch-amerikani8che

Zammlung >er hie8igen Öffentlichen Bibliothek
abhellen, über >ie >er fiilf8bibliothkar an >er Lenox
Librarv, Richar> B. lielbig, vor kur2em in (len
»Deut8ch-amerik3ni8chen for8chungenac un> (len
»German Rmerican .hnnal8qc berichtet hat. Un8ere
Öffentliche Bibliothek ift 1895 >urch >ie Ver
bin>ung >er hilton, >er Lenox- un> :ahlreicher
an>erer Bibliotheken gebil>et wor>en. Die bei>en
flauptbibliotheken wer>en >emnächft in einem
neuen Bau untergebracht wer>en, >er :u >en
grö8ten Bibliothek8gebäu>en >er Welt :ählen wir>.
Die Beftrebungen, eine >eut8ch-amer1kani8che
83mmlung 211 begrün>en, :u organi8ieren un> 21i
vermehren, gehen in >38 jahr 190) 2uriick. l)ie
Zammlung, >ie übrigen8 nicht offi2iell eine be80n>ere
Mbteilung >er Bibliothek ift, umfa8t han>8chri1t
liche8 Material, Bücher, Bro8chüren, Zeit8chriften,
Zeitungen u8w. 2ur Ge8chichte, Biographie un>
Genealogie >e8 >eut8chen flernente8 in Imerika,
1iterari8che un> wi88en-chaftliche >eut8ch 0>er

engli8ch ge8chriebene Ürbeiten von Deut8ch-Zmeri
kanern, 8owie >eut8che Nierke über >ie Vereinigten
Ztaaten un> alle8 über >ie ver8chie>enen Wech8e1
be2iehungen :wi8chen Deut8ch13n> un> hmerika.
Un8ere Öffentliche Bibliothek ift frä8en2bibliothek,

>ie Beltän>e >er 83mm1ung ftehen :1180 je>er2eit 2ur
Verfügung >er lntere88enten. 2118Grun>ltock >ie8er
Zammlung kann ein erheblicher *l'eil >er Bibliothek
un> l*13n>8chriften8amm1ung George Bancroft8 an
ge8ehen wer>en, >ie >ie Lenox-Bibljothek im jahre
1895 angekauft hatte, Bi8her haben 8ich nach
flelbig8 Mitteilungen an >er >u8geftaltung >er
Zammlung etwa 500 fer80nen, lnftitute, Ver
waltungen un> Vereine in über 160 81ä>ten >er
Vereinigten Ztaaten, Gana>38 un> furop38 beteiligt.
D3 >er Zammlung kein 8pe2ialfon> 2ur Verfiigung
fteht, ift 8ie natürlich in hohem Gracie auf*

8chenkungen angewie8en, 1906-7 erhielt 8ie 385-1
Bän>e un> Bro8chiiren 318 Ge8chenk, flelbig er
wähnt >ie hervorragen>lien Gönner un> be>euten>e
Gaben, Be8on>er8 intere88ant ift, wa8 in >em
Mul8at: über >ie wi88en8chaftliche BenutZung >er
Zammlung fteht, >ie auch von >en amerikani8chen
Univer8itäten wertge8chät2t wir>. lm Oktober 1907
hat >er Deut8ch-amerikani8che Nationalbunci in
New 'York be8chlo88en, >a8 fublikum un> >ie f're88e
211bitten, >ie 83mm1ung 211unterltütZen, un> eben8o
auch auf >ie 8taat8-, Lokal- un> 8onltigen Verbän>e
ein2uwirken, Mit Recht 83gt lielbig, je>er intelligente
Deut8ch-fxmerikaner 8ollte fiancl anlegen auch ohne
>irekte per8önliche >uftor>erung. Br betont aber

auch. >a8 je>e8 gemeinnüt2i;e Ztreben :u ge>eih
lichem fort8chritt >e8KVoh1wollen8 >er fre88e be>art;

er weift auf >ie Zeitungen un> Zeit8chriften a18

Ge8chicht8quellen hin, un> er kann auch von (1er
Unterliütrung >er fre88e >urch Rufnahme von
hrtikeln un> dpen>ung von freiexemplaren er2äh1en.
ln >er Uber2eugung, (138 auch >ie »internationale
Wochen8chriftcc >ie Nüt:1ichkeit >e8 Unternehmen8

anerkennen wir>, über8cn>e ich lhnen >ie8en

kur2en >u82ug au8 l-lelbig8917erbeaut8atZ.
ln un8eremUniver8ität8leben>arfal8>a8wich

tigfte freigni8 >er Rücktritt Gharle8 William f1iot8.
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>er im nächften Monat 8ein 75. Leben8jahr irollen>et,
iron >em Zimt al8 brä8i>ent >er llarirarcl-Uniirer8ität
gelten, >a8 er 40 _jahre ?erWaltet, un> in >em er
alle pä>agogi8chen Metho>en in allen Uniirer8ität8
abteilungen umgeftaltet hat. lhre Zeit8chrift hat
gleich in ihrem erften jahrgang >ie Verclienfte >e8
becleutenclen Manne8 geWüröigt. ln >em >uf8at:e,
>er au8 >er Lecler >e8 >amaligen >u8tau8chprofe88or8

an >er berliner Uniirer8ität, l)r.*1'heo>ore William
Richar>8, >e8 Ghemie-brofe88or8 an flarirar>, her
rührt, heißt e8: »l)ie Ztellung eine8 brä8i>enten an
einer amerikani8chen Uniirer8ität ift ein 8ehr Wichtiger
un> einflußreicher boften, un> 8eine flancllungen
können über >a8Wohl un> Wehe >e8 lnftitut8 ent
8chei>en. L8 ift 8eine .Aufgabe mit je>em '1'ei1 >ie8e8
kompli:ierten Organi8mu8 in Lühlung :u bleiben
un> >er l(örper8chaft o>er >em VerWaltung8rat je>e
berufung :u einem Lehrftuhl un> je>e Neuerung
in >er Organi8ation, >ie >ie irer8chie>enen Lakultäten
iror8chlagen, :u empfehlen. l)a >ie 1(0rporation,
Welche >ie Lnt8chei>ung in flän>en hat, geWöhnlich
Weniger gut al8 er über >ie Lin:e1heiten informiert
ift, 8o irerläßt 81c 8ich auf 8ein Urteil un> 8timmt
geWöhnlich nach 8einen Vor8chlägen.qc Un> :um
8chluß Weift Richar>8 auf Lliot8 »Viel8eitigkeit un>
8einen ungeheuren Linflußqc hin, 8oWje auf (1en
»irollftäncligen Wan>el. >en er in >em geiftigen
Leben .hmerika8 herbeigeführt hat-c, un> nennt ihn
»einen cler größten unter >merika8 großen Männernac.
Welche 8chWierigkeit e8 ift, für einen 8olchen Mann
nach 8o langer th8:eit einen Wür>igen Nachfolger
:u fin>en, braucht nicht erft erWähnt :u Wer>en,
un> man mußte mit >er größten 8pannung >er
Wahl entgegen8ehen, >ie >ie l(örper8chaften >er
flarirar>-Uniirer8ität treffen Wür>en, ihm 15. januar
hat nun >ie l*larirar(1-1(orporation (1en Laton
brofe88or >er 8taat8Wi88en8chaften hbbott LaWrence
LoWell :um brä8i>enten geWählt, un> >er Zuf
8icht8rat hat >ie8e Wahl beftätigt. l)er Name
LoWell ift in >er Ge8chichte un8erer berühmteften
110ch8chule 8chon einmal iron becleutung geWe8en.
lm jahre 1869 hat john hmorii LoWell, >er
Großirater >e8 neuen brä8i>enten, >a:u beige
tragen, >aß mit (1er '1'ra(1ition gebrochen un> anftatt
eine8 älteren brecliger8 ein junger NaturWi88en
8chaftler, Lliot, :um brä8i>enten geWählt Wurcle. 8eit
1720 begegnet man ftet8 Mitglie>ern (1er Lamilie in
liarirar>. l)er Zhnherr >er Lamilie, berciiral LoWell,
War im jahre 1659 au8 briftol nach NeWburi- au8
geWanclert. Nibbott LaWrence LoWell, >e88en brä81

>ent8chaft mit >em 19. Mai beginnt, ift - eben8o
Wie Lliot - in bofton am 15. l)e:ember 1856 ge
boren; er ift 52 jahre alt un> gelangt al8o :ur
Wür>e >e8 brä8i>enten erheblich 8päter al8 Lliot,

(1er 8ein ihmt al8 Lünfun>>reißigjähriger angetreten
hat. Linen *feil 8einer l(in>heit irerlebte er in
Lrankreich; >arauf Wurcle er in boftoner 8chulen
für >ie Uniirer8ität irorbereitet, be:og 1875

flarirar> un> Wur>e 1877 gra>uiert mit be8on

>erer >u8:eichnung in Mathematik. l)ann trat

er in >ie Recht88chule >er Uniirer8ität ein.

1880 Wur>e er baccalaureu8 >er Rechte un>

erhielt >ie Zula88ung :ur Niclirokatur in Ma88achu
8ett8. bi8 :um jahre 1897 ift er al8 Recht8anWalt

in bofton tätig geWe8en, Weiterhin be8chäftigte er

8ich mehr mit >er 8taat8Wi88en8chaft. 1889 irer

öffentlichte er »L88a78 on Government* un> 1896
ein :Weibänclige8 Werk »Goirernment an(1 l'artie8 in
Continental Luropex, eine 8tu>ie über >ie gegen
Wärtige politi8che Organi8ation Deut8chlan>8, 011er
reich-Ungarn8, Lrankreich8, 1talien8 un> >er 8chWeiZ.
Lr erkannte al8 einer (1er erften >ie Wichtigkeit >e8
8tu>ium8 >er politi8chen barteien un> >er bartei
organi8ation für eine folgen>e Wi88en8chaftliche

Unter8uchung >er VerWaltung. 1')ie8 Werk in8be
8on>ere begrün>ete 8einen Ruf in >er Wi88en8chaft
lichen &Veit lm nächften jahre Wur>e LoWell
Lektor für 8taat8Wi88en8chaften an (ler flarirarcl
Uniirer8ität; nach >rei jahren Wur>e er :um Lafon
brofe88or of the Zcience ernannt, >er erfte lnhaber
>ie8e8 iron l)orman 13.Laton begrün>eten Lehrftuhl8.
1908 er8chien 8eine 8chrift »*[he Goirernment of
Lnglan>qc, >ie in Nimerika un> Lnglancl bejfällig
aufgenommen Wür>e. Von 8einen Rrbeiten 8eien
noch erWähnt >a8 :u8ammen mit l-l. M. 8tepben8
herau8gegebene büchlein über 1(010nial-Ziirilclienft
un> >ie 8chrift über >en Linfluß >er barteien auf
>ie Ge8et:gebung in Lnglan> un> hmerika. 8eit
einer Reihe iron jahren ift LoWell ein hervorragen
>e8 Mitglie> >e8 >rbeit83u8chu88e8 >e8 Ma88achu8ett8
lnltitut8 für lechnologie, :ugleich auch Mitglie> >er
boftoner 8chulkommi8ion geWe8en un> hat bei
8einen mannigfaltigen lätigkeiten irielfache un> 8ehr
irer8chie>enartige erahrungen ge8ammelt. Leben>ig
keit, Zehnelligkeit un> beWeglichkeit 8in> >ie geiftigen
Ligen8chaften, >ie einem bei ihm :uerft-auffallen; er

ift Wit:ig im Ge8präch un> intere88iert 8ich für alle

möglichen lhemen. 8eine 8chriften :eigen einen :u
irerlä88igen un> 8charf8innigen Krbeiter; 8eine Vor
le8ungen :eichnen 8ich >urch ab8olute 1(1arheit au8
un> :Wingen >ie Zuhörer in 8einen bann. Lr ift bei
(1en 8tu>enten, >ie er auch gern in 8ein flau8 in
bolton einla>et, 8ehr beliebt. >18 8ie 8eine Wahl
:um brä8i>enten erfuhren, empfingen 8ie ihn mit
lautem jubel. LoWell antWortete hierauf, Wie >a8
liarirarcl bulletin berichtet, folgen>e8: »Ol/ir alle

arbeiten für 11arirar>, nicht nur für >a8 gegen
Wärtige, 8on>ern auch für >a8 :ukünftige. 1ch habe

Zie gelehrt, >aß >ie men8chlichen Linrichtungen

lange, nach>em ihre begrün>er >ahin gegangen
8in>, WeiterWirken. Wir bauen hier an einer >er
größten Linrichtungen un> mü88en 8o leben un>
arbeiten, >aß un8ere Lnkel un> Urenkel >a>urch

be88ere Männer 11761712113(
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Vom automobiltechni8chen Verein in
Wien ift ein brei8 iron 1000 Kronen für einen
Ge8chWin>igkeit8begren:er au8ge8chrieben,

>er irerhinclern 8011, >aß, unabhängig irom

Willen >e8 Lenker8, >ie Ge8chWin>igkeit iron
25 Rilometern in >er 8tun>e über8chritten Wir>.

ihn (lem breidbeWerb können Zieh 8oW0hl 1nlän>er,

al8 auch >u8län>er beteiligen. Der Dnlaß :u
>ie8em brei8au88chreiben ift >ie beftimmung >e8

neuen öfterreichi8chen 11aftpflichtge8etre8, >aß alle

hutomobile außer 1-laftpflicht geftellt Wer>en, >ie

auf guter, ebener Ztraße eine flöchftge8chWin>igkeit

iron 25 8tun>enkilometern nicht über8chreiten

können.
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der Ztreit um 8tein um] (lie Reform (1e8 preußi8chen Ztaatez.
Von Dr. phil. Georg Laufmann,

orclentlichem Lrofe88or (ier Ge8chichte an cler Üniirer8ität Lre81au.

Da8 >rbeit8fel(i cler liiftoriker ift wiecler
einmal :um Lampfplata geworclen. »l-lie
Meier, hie Lehmanncc geht e8 auraeit in pein
'licher Wieclerholung clurch un8ere ge8chicht8
wi88en8chaftlichen Zeit8chriften. Die8e per
Zönliche Lehancilung 8achlicher Lrobleme 8ollte

geracle auf clem hiftori8chen >rbeit8gebiete irer
rnieclen werclen. Mü88en wir Ge8chicht8for8cher
un8 (ioch beftänclig in anclerer Men8chen Zinn
uncl Geclankenreihen irer8et2en uncl erfahren
auch bei jecler tiefer (iringenclen Ünter8uchung,
ciaß in allem Lebencligen Lräfte wirk8am 8incl,
(lie 8ich nicht reftlo8 auf eine Lormel bringen
la88en. Ver8chieclene >uffa88ungen (ier 'Lat
8achen uncl abweichenöe lnterpretationen (ier

Überlieferung wircl e8 (ie8halb in cler hifto
ri8chen Zärbeit immer geben uncl geben

mü88en. Über iron (lem per8önlichen Geaänk
könnten un(i 8011ten wir frei bleiben. Da8
ift nun leicler nicht 8o. Lirchliche uncl

politi8che Gegen8ät2e, noch mehr aber
Ünklarheit in (ier Ztellung cler Lragen un(l
(lie Wirkung an 8ich wohlberechtigter

*fraclitionem encilich auch Lriorität8beciürfni8,

Lechthaberei uncl wa8 (lergleichen mehr ift,

trüben (lie Zügen uncl la88en auch (lie
liiftorjker per8önliche 8chlachten 8chlagen,
(lie (iann meift unfruchtbar im Zancie irer
laufen. Die Wi88en8chaft hat Zelten auch nur

entfernt (len Gewinn ciairon, clen ihr eine
8achliche Lrörterung (ier entgegenftehencien
Meinungen gebracht hätte. Die wenigften
Le8er prüfen clie ngumente, clie in 8olchen
Lehclen mit neben8ächlichen un(i fremclartigen
Dingen irermi8cht ocler gana irerkehrt au
werclen pflegen. lch konnte erft küralich bei
einem irerbreiteten lianclbuch cler Ge8chichte
beobachten, (iaß cler (lurch (lie politi8che Le

cleutung cler Gegen8ät2e uncl clie wi88en8chaft

liche Größe (ler Gegner gleich herirorragencle
Ztreit 2wi8chen Zybel uncl Licker um (lie
hiftori8che Leäeutung (ie8 Lai8ertum8 cler

cleut8chen Lönige (larin kaum irerftanöen war.
Üncl nun gar clie meiften ancieren Lehöen.
>u8 meiner jugenclaeit geclenke ich (le8
8treite8 2wi8chen Wait: un(l Loth über (lie
Leucle8 uncl (ije Unfänge cler Va8allität, cler
8ich je(ioch nach kuraem per8önlichen
Geplänkel in (len Zchranken (ier Ünter8uchung
hielt. Ocier cler Le8chulcligungen, clie Denifle,

Zugleich mit Zängriffen gegen mich, gegen
Dölljnger uncl Zairigni' erhob, Dölljnger 8ollte
einen 8einer 8chönften >uf8ät2e clurch ein

klagiat an cler 8chrift eine8 Lanüiclaten her

geftellt uncl Zairignir 8ollte in einem be

(ieutenclen >b8chnitte 8einer Ge8chichte cle8

römi8chen Lecht8 im Mittelalter (iie l-laupt
quellen irernachlä88igt haben. L8 waren gan:
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sinnlose, von mir in (len Göttingischen
Gelehrten >n:eigen 1886 bir. 3 un(1 in (1er
Zeitschrift cler Zavignv-Ztiftung German, Labt.
bci. 7, 1886, (lurch jeclem leicht :ugängliche
'fatsachen wiclerlegte Leschulcligungen. Über
weil Denifle sie in Zchriften aussprach, (iie

sonft viel Zecieutencles boten, so wurclen sie
(loch von all (1en Vielen für mehr ocier

weniger begrünciet gehalten, (iie sich clutch

eigene Zrbeiten ocier gottselige 'frägheit ab

halten ließen, nach:usehen un(1 trot:(iem nicht

ver:ichten wollten mit:usprechen, Dann bin

ich einer von (len Zchiecisrichtern gewesen

in (iem Ztreite ßelow-lamprecht, wurcie auch

in (1en Rampf 'freitschke-ßaumgarten uncl

manch an(1eren hineinge:ogen uncl besit:e so,

abgesehen von fehclen in eigener Zache, eine

recht ansehnliche un(1 mit manch verlorener

Ztuncle belaftete erahrung in solchen Ztreitig
keiten.
Über kaum jemals bin ich so betrübt

un(1 verärgert worcien (lurch gelehrten Ztreit

wie (lurch (las Werk cles von mir gan:
besonclers hochgeschät:ten forschers Lrnft

von Meier: »franZösische Linflüsse auf (lie

Ztaats- uncl Rechtsentwicklung freußens im

19. jahrhunciertcc (1. ßanci 1907. 2, Lanci

1908. leip:ig, Duncker u. liumblot.) Wir
verehren in Meier (len :uverlässigen Durch

forscher (1er Zrchive, (1en scharfsinnigen uncl

irn eigenen ßeamtenleben geübten interpreten
(ier Geset:e un(1 Verorcinungen, (ier :ugleich
weitblickemi (iie hnalogien anclerer Ztaaten

un(1 Zeiten :ur erlärung heran:u:iehen weiß.
Zein buch über (iie Reform cler Verwaltungs

organisation unter 8tein un(1 flarcienberg (1881)
wie seine flannoversche Verfassungs- uncl Ver

waltungsgeschichte (1898 uncl 1899) hatten

Meiers Ruf als forscher auf (iiesen Gebieten so
feft begrünüet, (laß es großes :Aufsehen machte,

als er in seinem neuen Werke sich nicht nur

schroff gegen Max lehmanns ßiographie (ies
freiherrn vom 8tein (3 130e. leip:ig, flir:el,
1902, 1903, 1903) erklärte, sonclern seinen

:weiten ßanci faft gan: :u einer Gegenschrift
gegen lehmanns Ztein geftaltete. »Ürspriing
lich schwebte mir nur (lie Motwenüigkeit

vor-(c, sagt er in cler Vorrccie (les 2. Lancies,

»(lie Zeeinflussung cler fiarclenbergischen

Geset:gebung clurch (iie lxlapoleonisch-KVeft
fälischecc, clie im allgemeinen niemals be:weifelt

worcien ift, im einZelnen (1ar2ulegen.(c 1n

:wischen aber habe Mai( lehmann in seinem

»Ztein(( che/Auffassung vertreten, (laß atrctheins x

Geset:gebung in (ier flauptsache eine blach

ahmung frankreichs, eine Machahmung (1er fran

:ösischen Revolution, insbesonüere cler Geset:

gebung (ier Constituante gewesen sei, ja, man

müsse sogar sagen, clas sei cler Grumigeclanke,
(1er (iurch alle (1rei ßänc1e lehmanns sich hin
(iurch:iehe, Diese Zuffassung erscheint Meier
als »(1er volle Gegensat: :ur geschichtlichen
Wahrheitcc. Deshalb,erklärt er,habe er im erften
Jamie seines Werkes _(1en inhalt cler fran:ösi
schen Revolutionsgeset2e, namentlich auch (1er

Geset:e cler Constituante, ausführlicher (large

1egt, als es bisher in Deutschlancl un(1 frankreich

geschehen sei. Dieser Wiüerftreit gegen leh
manns Zuffassung wir(i (iann von Meier
(lurch clen größten *feil (ies :weiten ßancles

fortgeset:t un(1 außerciem (ias angeblich »grau
in grau gemalte ßilclcc lehmanns von (iem

preußischen Ztaat (ies 18. jahrhuncierts un(1

also von (len Zuftänüen, (lie Ztein vorgefuncien
un(1 :u änclern unternommen habe, bekämpft.
lch habe Meiers fluch :ugleich mit leh

manns »Zteinfi gelesen, (iesgleichen 1-lint:es

sehr geschickten un(1 in gewisser Weise ver
mitteln(ien, aber clie flauptfragen nicht lösen

clen hufsat: (in (1en forschungen :ur branclen
burgisch-preußischen Geschichte, 1908), ferner

(1en Zrtikel von f. *fhimme in (1er Deutschen.
literaturZeitung, aus (iem ein ftarker persön
licher Gegensat: gegen lehmann heraus spricht,
uncl encilich auch (lie Ztreitschrift, (lie Meier
unter (iem *fitel »Der Minifter von Ztein, clie
fran:ösische Revolution un(1 cler preußische
>(ielcc leip:ig 1908 gegen einen (lie Meier
sche Juffassung :urückweisenclen :waehr
aufsat: lehmanns gerichtet hat. Die fäbwehr
lehmanns führt (1en *fitel »Die preußische
Reform von 1808 un(1 (lie franZösische
Revolutioncc uncl ift im Maiheft cler freußi
schen jahrbücher 1908 erschienen. lch habe

(iiesen Zufsat: bisher nicht gelesen, ab
sichtlich nicht. lch kenne lehmanns böse

Rei:barkeit, un(1 (ia ihn Meier in überaus

kränkemier Weise angegriffen hatte, so konnte

ich in (1er Lntgegnung nur heftige Recle 0
erwarten. Kber ciarauf kommt es (loch nicht
an, was sich (lie Gegner hinterher vorwerfen,

ocler wer nachträglich (lie feh(ie geschickter
führt, son(iern, um bei (iem vorliegenüen fall
:u bleiben, allein clarauf: ob Meier ein rich

tiges Zilcl von lehmanns buch un(1 Meinung
gegeben un(1 gegen (liese richtig aufgefaßte

Meinung begrünclete Linrecie erhoben hat,

lch entschloß mich cleshalb, erft nachclem
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icb mir >ie8e frage beantwortet babe,

Lebmann8 fntgegnung un> aucb Delbrück8
>uf8at2, >er gegen Meier8 8treit8cbrift ge
ricbtet ift, Zu le8en, un(1 e8 mit (1en letaten

>u8erungen yon f1int2e un(1 Meier im

neueften fleft cler for8cbungen 2111' bran>en
burgi8cb-preu8i8cben Ge8cbicbte eben8o :u
balten.

D38 Le8en >er >rei133n>e »8teincc wur>e

nun freilicb 3u8 einem Genu8 Zur flage >urcb
>38 beltänciige Zurückgreifen auf (1en Zweiten
133n> yon Meier o(1er auf (1e88en 8treit8cbrift.
Der Ge8amtein>ruck aber, (len mir (1ie
Lektüre Meier8 macbte, war (1er, >38 icb trot:
311er för>erung >urcb einZelne8 micb im ganaen
nicbt nur nicbt über:eugt,8on>ern gera>eau 3b

gefto8en füblte. >u8>rücke un> Zatae, in (1enen
Lebmann Ubereinftimmung Ztein8 mit (1en in
(1er fran2ö8i8cben Reyolution kulminierenclen
1(1een >e8 jabrbun>ert8, >ie man (1ie lcleen
yon 1789 au nennen pflegt, o>er Nacb

abmung ein-:einer finricbtungen o>er Ge8et2e
>e8 reyolutionärenfrankreicb8 bebauptet, 8ucbt
Meier 8o au >euten, 318 bebaupte Lebmann,
clie ganae Reform 8tein8 8ei eine Nacbabmung
>er franao8en, un(1 318 8ei Ztein kein Gegner,
8on>ern ein 8ewunclerer >er franaö8i8cben
Reyolution. Gleicb 318 könnte ein 8taat8mann
nicbt an einer 8olcben fr8cbeinung yiele8 an
erkennen o>er bewun>ern uncl 8ie clocb im

ganaen yerwerfen un> bekämpfen, un> 318
könnte er ferner nicbt mancben 133u81ein ent
lebnen un> >ocb ein Geb3u>e gana 3n(1erer
form un> ancleren Geifte8 auffübren.
[cb wür(1e (1en Le8er nur yerwirren, wenn

icb >ie8en Rommentar Meier8 wie(1er fort
laufencl kommentieren wollte; icb wer>e (1e8
balb nur mein frgebni8 au88precben. Die8

gebt >abin, >38 Meier (len G e ge n 8 a t a
8einer >uff388ung yon 8tein un(1 Ztein8
Reform ZU Lebmann8 >uffa88ung weit
grö8er er8cbeinen lä8t, 318 er t3t8äcb
licb ift, un(1 >38 >er wirklicbe Gegen
8at2 meift jen8eit8 >er Grenae liegt, >ie >er

biftori8cben for8cbung geaogen ift. ln beaug
auf (1ie fer8önlicbkeit 8tein8, (1ie fntftebung
(1er Reformge8et2e un(1 (1en >nteil, (1en 8tein

per8önlicb o>er 8eine Mitarbeiter >aran batten,

beftebt in allen 1-13upt8acben überbaupt kein
Unter8cbiec1 2wi8cben beic1en for8cbern, 3b

ge8eben yon finZelbeiten wie 8tein8 8tellung
21.1 Goetbe, (1ie unten erörtert wer>en 8oll.

We8entlicb ift aber >er G e g e n 8 a t a
awi8cben ibnen in beaug auf >ie 13e

urteilung >er Zuftäncie freu8en8 yor
jena. lcb will >ie8 frgebni8 im folgencien
an einigen wicbtigen funkten erwei8en.

1. jena. Nacb Meier er8cbeint 8tein8 Reform
nur 318 eine fortfübrung >er langft geplanten
un(1 begonnenen Reform. Der Ztaat freu8en
war nacb Meier ge8un>,(1ie Zeyölkerung befanci
8icb wobl, >er Verluft yon jena war nicbt8
318 ein 8cblacbtenunglück. »Die Niecierlage
bei jena bat mit (1en inneren Zuftän>en
freu8en8 gar nicbt8 :u tuncc 8agt Meier 2, 199.
Nacb Lebmann 8ei >ie Unfäbigkeit (1er ab

8oluten Monarcbie un(1 (1e8 3(11igen Offiaier

korp8 an >er Nieclerlage 8cbulcl gewe8en.
D38 8ei fal8cb. Denn (1ie Romman>ieren>en
bei jena un(1 bei >uerftä>t 8owie ibre General
ftab8cbef8 8eien keine geborenen freu8en

gewe8en. Dagegen 8ei (1ie gro8e Zabl yon

gefallenen Offiaieren ein 8ewei8 für (1ie fapfer
keit, mit >er (1ie preu8i8cben junker gefocbten
bätten. fncilicb babe (138 Offiaierkorp8 :u
(1rei Vierteilen 3u8 >en8elben fer8onen be
ftanclen, (1ie 8ieben jabre 8p3ter in (1en

8cblacbten (1e8 13efreiung8kriege8 (1en Zefebl

gefübrt baben.
[cb will yon je>er frörterung über >ie

Zcblacbt yon jena uncl >ie Leiftung >e8

preu8i8cben 11eere8 in (1er Zcblacbt ab8eben,

um je>en neben83cblicben Ztreit au82u8cbalten,

betone >agegen, >38 yon jena >er ganZe l(rei8
yon 1(3t3ftropben nicbt getrennt wer>en kann,

>ie auf >ie Zcblacbt folgten, (1ie Ratlo8igkeiten
un(1 feigbeiten, welcbe gro8e M388en (1e8

11eere8 un> (1ie ftärkften feftungen freu8en8

(1en fran208en au8lieferten, 8owie (1ie fr
bärmlicbkeit >er boben Zeamten, >ie beim

flerannaben (1er franao8en nur pre>igen
konnten, >38 Rube >ie erfte Jürgerpflicbt 8ei,
un> (1ie (13nn obne weitere8 in (1en Dienft

Napoleon8 traten. D38 alle8 ift in >em Worte
un(1 (1er Rataftropbe yon jena mit um8cblo88en,

>ie 8cblacbt 8elber bil>et nur (len er8cbüttern

(1en Mittelpunkt. Uncl wer kann >3nn beute

nocb leugnen, (138 (1er innere Zultan> >e8
8t33te8, >38 (1ie frnieclrigung >er Zeamten 21.1
Ma8cbinen, (138 >ie fr>rückung >er Bürger 211

nicbt8 al8 Untertanen, (138 >ie >rt (1er Re
krutierung un(1 (1ie brutale Di82iplin >e8

fleere8 ein erbeblicb *feil mit Zebul> trugen
an >er 1(3taftropbe, >ie (1en Ztaat frie>ricb8

>e8 Gro8en 211 yernicbten 8einen? Gewi8
baben (lie junker bei jena tapfer gefocbten,
un> mit Recbt weift Meier >3r3uf bin, (138
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Lie8elben Männer 8ieben jabt 8päter Len befebl
in Lem preußi8eben 1Leere iron 1815-15 ge
fiibtt baben: aber La :eigt 8icb ja geraLe, Laß
e8 Lie Verfa88ung Le8 alten breußen8, Laß
e8 Let Geift unL Lie Linricbtungen Le8 nur
Luteb 8o außerorLentlicbe 1-1etr8cber wie

LrieLricb Len Großen :u belebenLen Kegiment8
Let ab8oluten Monarcbie waren, Lie Lie8elben
Männer, Lie 1813-15 Napoleon 8eblugen,
im jabre 1806 gebinLert baben, ibre Kraft
:u entfalten.

2. Da8 Keligion8eLikt. Dm 8einen
Zat: :u begrünLen, Laß Let preußi8ebe
Ztaat 1786-1806 in einem befrieLigenLen
ZuftanLe unL in einer irerbältni8mäßig
ge8unLen Lntwicklung gewe8en 8ei, 8o

Laß Ztein8 Keform keinen Linfluß Let [Leen iron
1789 unL keinen brueb mit Let alten Vetfa88ung
Larftellte oLer einleitete, 8onLern nur Lie Lnt
wicklung weiter fübrte, 8ucbt Meier 2, 154L
aucb La8 beligion8eLikt irom 80mmet 1788
in ein gün8tige8 1.icbt :u ftellen. L8 8ei eine
bereebtigte beaktion gegen »La8 Zirftem
LrieLricb8 Le8 Gtoßencc unL gegen Lie »KX/ill
kürcc, mit Let 8icb mancbe Geiftlicbe iron Lem
bekenntni88e unL iron irotge8cbriebenen GtL
nungen Ler Kirebe 108ge8agt batten. Man kann
La8 rein formal bettaebtet :ugeben, wie e8 Lenn
8cbon oft bebauptet ift; aber riebtet man Len
blick auf Lie >u8fübtung, Lann 8iebt e8
anLer8 au8. L8 genügt, an Lie '1'at8acbe :u
erinnern, Laß Lern iron Let LLC/eit bewunLerten
Kant iron Lie8em Kegiment iretboten wurLe,
naeb 8einer Dber:eugung :u lebten. Lin
Wöllner befabl im blamen Le8 König8 Lem
Manne Le8 kategoti8cben 1mperatiir8, 8icb
»künftigbin nicbt8 Letgleicben :u8ebulLen kom
men :u la88en*, 8onLern irielmebt Luret Lilicbt
gemäß Luer >n8eben unL Lure 'l'alente La:u
:u irerwenLen, Laß un8ere lanLe8iräterlicbe
intention je mebr unL mebr erreicbt werLe,

wiLrigenfall8 ibr Lucb bei fortge8et:ter Keni
ten: unfeblbat unangenebmet Verfügungen
:u gewättigen bath. Da8 war Lie Vorftellung
Le8 König8 LrieLricb Nilbelm 11. iron 8einer
Gewalt über 8eine Untertanen, Laß alle, aucb
Lie irornebmften Geifter, ibr Denken »naeb
Len intentionen Le8 König8cc :u ricbten
bätten. [LnL Lie8et Ltlaß ftanel nicbt
allein, er war keine ein:elne Verirtung.
:R18 fünf Let ange8ebenften Geiftlicben

berlin8 8icb :ur l-lebung ibret Gewi88en8
beLenken belebrung über Len Zinn Le8 LLikt8

erbaten, wurLen 8ie beLeutet, Laß Letgleicben
Lingaben gegen Lie ZubotLination 8eien.

Weiter: Die Lrofe88oren Let tbeologi8eben
Lakultät Let (Lniirer8ität 1Lalle wurLen iron
Len eigenartigen Zion8wäebtern Le8 lüLer
lieben berliner kiofe8 auf GrunL Le8 LLikte8
wie 8ebulbuben belianLelt. Dem krofe88or,

8päterem Kan:let Niemeyer, einem gan: au8
ge:eiebneten Manne, wurLe 1791 irerboten,

bei Len Vorle8ungen über populäre unL
prakti8ebe 'l'beologie 8ein eigene8 1Laanueb
:u gebraueben, unL al8 er nacb berlin fubr,
um in münLlieber VerbanLlung Lie Zurück

nabme Le8 befebl8 :u erwirken, wurLe er
iron Lem Minifter Wöllner nicbt einmal iror

ge1a88en. Lreilicb gibt Meier &Völlner aucb

prei8; aber Lai-nit ift er Lann fertig unL
will un8 glauben macben, in Lem Keligion8
eLikt 8ei keine Zignatura tempori8 gegeben,
welebe un8 erkennen lebrt, Laß in breußen

Lamal8 gtunL8ät:li(b eine Verfa88ung berr8cbte,

Lie unirereinbar war mit Lem geiftigen [eben

unL mit Lem 8ittlieben 8elbftbewußt8ein Let
blation. Da8 Volk, La8 8icb unter Let Lübrung
iron 1.e88ing, Goetbe unL 8ebillet, ironNolffunL
Kant in freiefter Nei8e mit Len Ltoblemen Le8
Da8ein8 :u be8cbäftigen gewöbnt batte, La8 war
Luteb Lie Verfa88ung Le8 8taat8 iron Lern

Zufall abbängig, ob ein Lteigeift oLer ein
Lrömmlet 8icb in Lie .bußerung 8einer bei

ligften unL per8önliebften mefinLungen
Liktatori8cb einmi8ebte. Wöllnet unL Ge
no88en konnten in breußen iron Lem Könige

La8 becbt unL Lie Gewalt erbalten, Len
GemeinLen ibre Geiftlicben :u nebmen,
bbilo8opben wie Kant unL “L'beologen wie

lxliemeirer :u befeblen, wie 8ie pbilo8opbieten
unL wie 8ie Lie jungen 'l'beologen anleiten

8ollten. leb kenne nicbt8, wa8 Lie Dnbalt
barkeit Le8 alten >b8oluti8mu8, Lie Glot

wenLigkeit einer gtunL8ät:lieben JnLerung
Let Verfa88ung Lteußen8 Leutlicbet macbt

al8 Lie8 Keligion8eLikt unL 8eine 1Laanabung.
8tein8 Keform bat Lie8e lxlot nicbt be8eitigt,
aber mit ibr begann Loeb in Len preußi8eben
Ztaat ein neuer Geift ein:u:ieben, Let Latin,

Lie8em blotftanLfreilicb lang8am, immer

engere Zcbtanken ge:ogen bat. 8tein8 Keform

war iron Lem GeLanken erfüllt, Laß La8
Volk, unL :war aucb Lie bürget unL
bauern, 8icb al8 *1'.räget Le8 Ztaate8 füblen
8ollten, unL eben Latin iroll:og er einen
brueb mit Lem Ztaate Le8 18, jabrbunLert8,
unL :war auf allen Gebieten Le8 (eben8.
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3, Ztein un> >ie (ran258i8cbe Revo
lution. Lebmann gebt 83n> 1, 136 8., >av0n
3u8, »>38 Ztein >er iran208i8cben Nation un>
Rultur viel ver>anktec(, >38 er von Rin>e8
beinen an gelebrt wur>e, 8icb in ibrer Zpracbe
au82u>riicken, >38 er 'furgot ebrte, mit ibm

in >er 97ert8cbät2ung 8än>i8cber Zelb8

verwaltung überein8immte, >38 er nocb n3cb

jabren Meunier un> Zaillv, >ie in >en >n
(ängen >er Revolution 2u >eren [iibrern
2äblten, »unter >ie tugen>b38e8en un> au(

geklärte8en Männercc recbnete. >u8 alle>em

2iebt Lebmann 1, 136, >en Zcb1u8: »Man
8ollte meinen, >38 Ztein >en >niängen >ie8er

Bewegung (>er (ran2ö8i8cben Revolution)
nicbt (ein>licb gegeniiber ge8an>en babe(
Meier bemängelt >38, aber Lebmann8 Meinung

i8 8icber berecbtigt. Denn gan2 allgemein
waren >ie lebb3(teren Gei8er >3m318 von

jenen 1>een ergri8en, >ie 1789 in >er (ran2ö

8i8cben Revolution eine 8o gewaltige 97irkung

erlangten, aucb >ie, welcbe 8ie 8x1äter -
namentlicb 8eit 1792 -- 1ei>en8cba(tlicb be
kämp8en. Zo 8cbrieb 8elb8 17rie>ricb Gent2

nocb im De2ember 1790: »Uberbaupt bin icb

nocb nicbt8 weniger al8 geneigt, an (1er guten
Zacbe 2u ver2wei(eln. D38 Zcbeitern >ie8er

Revolution wiir>e icb (ür einen >er bärte8en

Un(älle balten, >ie je >38 men8cblicbe Ge
8cblecbt betro8en b3ben. Zie i8 >er er8e
prakti8cbe '1'riumpb >er RbiloZopbie, >38 er8e

8ei8piel einer Regierung8(orm, >ie 311( krin
2ipien un> au( ein 2u83mmenbängen>e8,
kon8equente8 Zv8em gegrün>et wir>. Zie i8
>ie [-108nung un> >er 1108 (ür 80 viele

alte Ubel, unter >enen >ie Men8cbbeit 8eu(2t.qc

>ucb im >pril 1791 war Gent2 nocb ein
begei8eter 8ewun>erer >er Revolution. 1:'.1-8

1792 8cblug 8eine Ztimmung um, 3ber >3

klagte er, >38 >ie Zcbaar >er Revolution8

(reun>e nocb »unüber8eblicch 8ei, »Zoll

>enn >ie Grille einer allein 8e1ig macben>en
Rircbe, nacb>em man 8ie in >er Religion
von >er 1Zr>e vertrieben bat, in >er Rolitik

wie>er 311(8eben un> alle 1(138 eine8 (reien

l>eeng3nge8 läbmen'Lc-c 97enn man 8icb >ie8er

un> äbnlicber Zeugni88e (1'11->ie 9erbreitung
>er 8ogenannten 1>een von 1789 erinnert,

i8 e8 >3 nicbt 8cbon 0bne je>e8 >irekte
Zeugni8 318 w3br8cbeinlicb 2u vermuten, >38
aucb Ztein >en >nfängen >er Revolution

nicbt (ein>licb gegeniiber8an>7 Uber>ie8
b3ben wir aber 3u8 >em jabre 1781 einen
amtlicben 13ericbt Ztein8, >er ibn mit äbn

licben Ge>3nken be8cbä(tigt 2eigt, un> 2war
im >n8cblu8 an Zeobacbtungen au( einer
Rei8e in kolen. Meier 8p0ttelt 2, 232 >3r
iiber, >38 Lebmann Ztein au( Grun> einer
Rritik >er polni8cl1en Leibeigen8cbatt, >ie er
8jabre vor >er Revolution 8cbrieb, 2u einem
>nbänger >er (ran208i8cben Revolution
macben wolle. >ber >er Zpott (ällt au( ibn
8elb8 2uriick. [rging 8icb Ztein bereit8 1781 in
Ge>anken, >ie an >ie in >er Revolution von
1789 berr8cben>en1>een anklingen, 8o i8
>38 >ocb ein erbeblicbe8 Moment fiir >ie
1*'rage, ob man bei >em Mangel unmittelbarer

>u8erungen Ztein8 3u8 jenen ]3bren ver

muten >ar(, >38 er äbnlicb wie Gent2 un>

3n>ere 8pätere Gegner >er Revolution >ie8er

Jewegung 3n(ang8 nicbt (ein>licb gegeniiber
ge8an>en babe. Die 8ogenannten1>een von
1789 waren lange vor 1789 verbreitet. Meier

b3t >38 8elb8 im er8en 133n>e 8eine8 97erke8

lebrreicb au8ge1übrt.
Nacb jenen mebr nur .einleiten>en 8e

merkungen iiber Ztein8 mutm38licbe Ztellung

2u >en >n(ängen >er (ran2ö8i8cben Revo

lution 2eigt Lebmann >urcb eine Reibe

un2wei>eutiger Belege, >38 Ztein min>e8en8

8eit >n(3ng 1793 iiber >ie kran2o8en un>

ibre Revolution >urcb3u8 bart un> 3b

lebnen> urteilte, >u8 einem 811e(e Ztein8

vom M312 1793 teilt Lebmann 1, 15-1

(olgen>e >u8erungen mit: »kr3n208i8cbe

>narcbie un> Zittenlo8igkeit wir> (ür >en

rubigen, 8ittlicben Deut8cben nicbt an8ecken>

8eine( 13k bo8e, >er Rrieg wer>e »>ie >b
neigung gegen >ie 8cbeu8licbe Nation >er
kran2o8en vermebrencc. 11r wei8e (erner bin

au( >ie Greuel, welcbe >ie kran2o8en be

geben, au( >38 Llen>, welcbe8 >>el un>

1(1eru8, »2wei 2ablreicbe un> glän2en>e Ztän>e

>ie8er Nationu, lei>en, un> 8precbe >ie 1-108

nung 3u8, »>38 >ie8 8ei8piel mancbe8 9or
urteil vernicbten un> mancbe8 Gute be

8cbleunigen wir>c!, Lebmann bringt >3nn au(

>en näcblten Zeiten äbnlicbe >u8erungen

Ztein8. 97ir bören, >38 er Robe8pierre ein

Ungebeuer nannte, >e88en 11err8cb38 >en

bingericbteten 1(0nig »an 8einen 9er(0lgern

un> an >er ver>erbten Nation >urcb Ztröme
von 131ut räcbte, bi8 er 8elb8, >er klölle ge
rei(t, ein 8cbeu8licbe8 anie nabmcc. 97eiter
8pricbt Lebmann von Ztein8 Zewuncierung
für >ie 9en>e'e, von 8einer kür8orge (iir >ie
[migranten un> (übrt Z. 162 3u8 einem 13e

ricbte Ztein8 von 1794 (olgen>en Zat2 an:
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»1)ie Gruncl8ät:e, nacb (lenen (lie fran:ö8i8cbe
Mation (1a8 innere ibre8 8taate8 irerwaltet un(1
(lie eroberten kroi-in2en bebanclelt, baben
alle recbtlicben un(l irerniinftigen Men8cben
aller Ztäncle über:eugt . . ., (laß (lurcb Lin
irerleibung einer kroirin: in (len fran:ö8i8cben
Ztaat alle 8icberbeit (le8 Ligentum8 uncl (ler
ker8on irernicbtet uncl alle bürgerlicbe uncl
religiö8e Verfa88ung aufgeboben wir(l.((
ln cler 8cbil(lerung (ler Verwaltung uncl

cler Ge8et2gebung 8tein8 bat Lebmann 8icb
bemiibt nacb:uwei8en, (laß 8tein trot: (lie8e8
Gegen8at:e8 gewi88e Grunclgeäanken irertrat,
(lie aucb in (len Männern (ler fran:ö8i8cben

13ewegung leben(lig waren, uncl (laß er iron
(len fran:ö8i8cben inftitutionen uncl Ge8et:en
mannigfacbe Unregung empfing, 8ie aucb a18
Vorbilcl benut:te. Man mag iiber ein:elne
clie8er Znnabmen Lebmann8 ftreiten, aber
im gan:en ift nicbt :u be:weife1n, (laß 8icb
8tein uncl 8eine Mitarbeiter (lie8e Quelle (ler
Lelebrung nicbt entgeben ließen. 1)er un
befangene Le8er wircl in(le8 trot: (lie8er :abl
reicb wieäerkebrencien Macbwei8e au8 (ler
1)arftellung Lebmann8 (locb (len Linelruck
erbalten, (laß er 8tein nicbt a18 einen Macb
3bmer (ler fran:ösi8cben Reirolution im Zinne
(ler Vorwürfe Meier8 8cbilclert, 8onclern 8o,
(laß man in 8tein8 Ge8et:gebung aucb trot:
(ler Linklänge an fran:ö8i8cbe Vorbilcler
einen ancleren Geift wirk8am 8iebt, >18

8ei8pie1 mag (lie 8cbi1clerung (ler Rircben
politik 8tein8 bei Lebmann 2, 527 ß., be8on(ler8
529 f. (lienen. Lebmann betont aucb bier
eine gewi88e Ubereinftimmung 8tein8 mit
(len Reirolutionären (le8 18, )abrbun(lert8,aber
ch. 2, 529 8agt er: »1rot: (ler 8äkulari8ation8
pläne wicb (lie 8tein8cbe Rircbenpolitik auf
c1a8 ftärklte iron (1er fran:ö8i8cb-reirolutionären
ab: (lie Lran:o8en batten (lie 1(1rcbe eben8o
gering ge8cbät:t wie 8ie Ztein bocb bielt.
1)a:u ge8ellten 8icb 8ofort anclere 1)iirergen:en.c(
1)ie >88emb1ee con8tituante »geftattete (lie
Lilclung iron Vereinen uncl entfe88e1te (lie
kre88e. Üucb bierin folgte ibr Ztein nicbt,(c
Uncl nun gibt Lebmann eine 8cbil(lerung,
wie ängftlicb :ögern(l 8tein 8icb :ur Ge
nebmigung (le8 'l'ugen(lbun(le8 irerftancl, ob
wobl er (lie Ziele cle8 Verein8 irollftän(lig
billigte uncl 8o berirorragencle, (lurcb 1(raft
uncl Reinbeit (1e8 Gbarakter8 au8ge:eicbnete
Männer wie ßoyen, Grolman, Licbborn,
"ibile (lem ßuncle angebörten uncl 8elbft

Gnei8enau fiir (lie iron (lem Zunele berau8

gegebene Zeitung, (len Volk8freun(l, 8cbrieb.
Man gewinnt (len gleicben Linclruck, wenn
man etwa 2, 504 ff. (lie l)arftellung Lebmann8
iron 8tein8 klänen uncl Maßregeln für (lie
Reform cler Lanägemeinclen, (ler 1(rei8e, (ler

8tellung (le8 >(lel8, (ler Zünfte, (le8 Miiblen
:wang8 lieft, ocler rückwärt8 greift in (len
>b8cbnitt iiber (lie Ligrarreform, etwa auf
2, 298 if

.

uncl (la:u 5
,

74 ff„ o(ler auf
(lie Verbancllung iiber (lie Domänen 2

,

175 if.
uncl iiber (lie Linkommenlteuer 2

,

188 11*.

L8 ift für alle (lie8e un(l anclere >b8cbnitte
cbarakterifti8cb, wenn Lebmann 2

,

188 (lie

Verbancllungen über (lie Linkommenfteuer

mit (lem 8at:e einleitet: »1)er Geclanke cler

Linkommenfteuer war infolge (ler fran:ö
8i8cben, engli8cben un(l öfterreicbi8cben Ge

8et:gebung (ler let:ten _labre (len Lolitikern
80 geläufig gewor(len, (laß er gleicb nacb

(lem *1'i18iter Lrie(len in Oftpreußen auftaucbte,

:unäcbft freilicb nur, um abgelebnt :u werclen.(c
ln gleicber Wei8e :eigt un8 Lebmann

8einen Llelclen bei ancleren Rufgaben cler

Reformge8et:gebung inmitten (ler Knregungen,
(lie ibm (lurcb (lie 1)enk8cbriften, Lntwi'irfe

uncl 1(ritiken iron Lntwiirfen :ukamen, welcbe
er 8icb iron (len irer8cbie(lenften Zeiten geben
:u 1a88en pflegte uncl woclurcb ibm Vorbilcler,
Warnungen uncl erunterungen au8 (len Ge
(lanken un(l erabrungen (ler irorge8cbrittenen
Völker uncl ibrer erleucbtetften Röpfe :u
gefiibrt wurclen. 1)a:u kam (lie teilwei8e

8ebr leiclen8cbaft1icbe uncl _jeclen Vorwancl

au8niit:en(le Oppo8ition (ler Ler8onen uncl

Ztäncle, (lie (lurcb (lie Reform in ibren lnter
e88en ge8cbäcligt :u wer(len glaubten. Ztein
bewäbrt bei Lebmann in (lie8em Geäränge
(ler Meinungen (len in cler preußi8cbenVer

waltung ge8cbulten Llick uncl (lie Leftigkeit
(le8 geborenen Lübrer8. blamentlicb ließ er

8icb (lurcb 'Lage8meinungen uncl Zutoritäten

nicbt irre macben in 8einer Wert8cbät:ung
mancber aucb iron naben Lreumlen irer

worfenen alten *fraclitionen uncl Linricbtungen.
80 bielt er feft an 8einer Uber:eugung iron
(lem Wert eine8 binreicbenel begüterten >(lel8
fiir (len Ztaat (2, 515 f.

) un(l an (lem alten
Lanclrat8amt. Lieft man (lie betreffenclen

>b8cbnitte bei Lebmann 2
, 505-510 ocler

(lie folgenclen Zeiten (510 ff.) iiber 8tein8

1(1een betre11*en(l (lie Linricbtung (ler Lxekutiire

in (len 1(rei8en uncl Lanclgemeinclen un(1 (lie

Reform (ler Ztäncle, 8o erkennt man, (laß

Lebmann 8tein in keiner Wei8e 318 einen
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Machahmer (ier franrösischen Revolution ge
schilclert hat in (iem Zinne, iii-ie es Meier
'on ihm behauptet. Der rhbschnitt bei
Lehmann Z. 513 schließt mit (len Worten:
»8ein (Zteins) [cleal einer krouinaial'erfassung
W31' (iie oftfriesische. 8ie beruht, schrieb er,

auf richtigen Zasen: Wähler alle freien
Ligentümer iron einem gereissen Vermögen;
(Jeu-ählte etwas Wohlhabencierex(
Wohl begegnen Nenclungen, in (lenen

Lehmann (len Linfluß, (len (lie franaösische
Revolution auf 8teins Ge>anken uncl 'l'ätig
keit übte, ftark heruorhebt. Zo schreibt er
2, 85 f.: »Ztein 'ern-art* (lies ((las nytem
Mapoleons) (iurchaus; ihm W31* (lie neue

franaösisch-rheinbünclische Zureaukratie so

'121 Wert Nie (lie alte fricieririanisch-preußi
sche. Lntschlossen, aus (ier mo>ernen fran
Zösischen Lntu-icklung :u lernen, hielt er sich
im Zureifelsfalle an (lie Zeit vor (lem lZmpor
kommen Zonapartes. Zpuren (lieser Lnt
uiicklung gewahrten Wir schon früher; jetZt,
nach (ier blieclerlage, erscheint sie mächtig
uerftärkt. [Zr folgte (len kranaosen in mehr
als einer Zenennung (Wie 2. 8. Cultus
Minifterium, Zection, Municipalität, Commu
nität), er folgte ihnen aber auch in (Jen [cleen,

krinaipien un(l 1nftitutionen. lär ftellte Zwar
kein Kohlgeorcinetes Veraeichnis (ier Menschen
uncl Zürgerrechte auf, aber (las yon ihm mit
solchem Machclruck für (iie Mation geforcierte
Recht, ihre anelegenheiten selbft Zu 7er
uialten, schloß eben so sehr (las ganae patri
archalische uncl patrimoniale nytem (les alten
kreußens aus, Nie es im (Jruncie allelZürger
rechte enthieltcc N'er bloß (liese ZätZe lieft un>
(iie ähnlichen folgenclen bis gegen (ien Zchluß
(lieses BbsatZes, (ier clie Zpuren (les franaösi

schen Lintlusses auf 8tein nachclrücklich 2u
sammenfaßt, (ier könnte 'ielleicht :u Meiers
Zuffassung gelangen. *Aber (lagegen spricht
schon (ler Zehluß (les Rbsataes 8. 87: »80

ift es beNiesen: auch 8tein "ar ergriffen ron
clen läeen, clie man herkömmlich nach (Fern

]ahre 1789 benennt. freilich, er gab sich
ihnen nicht hin. [Zr Wollte sie soZusagen

ermäßigen, er Wollte eine Rombination ZWjZCl'iEU

ihnen einerseits, (len überlieferten Zuftänclen

Lreußens uncl (len proteftantischen iciealen

Deutschlancis anciererseits.(c Uno nun Zeigt
Lehmann im einZelnen (lie mannigfaltigen

Gegensätae :Mischen 8teins Reform un(l (ien

franr'o'sischen [inrjchtungen. 97er clas lieft

uncl (lie 8.85 jenen eben Zitierten Zätaen

uorausgehencle Zusführung Lehmanns über
(len Zinkluß englischer Norbjläer auf 8tein,
uncl "er 'or allem (las ßilcl (les ganZen Mannes
nicht 7ergißt, (las Lehmann entuiirft, (ler kann

auch jene Ztelle Z. 85 nicht in Meiers Zinn

uerltehen.
l)as gleiche [rgebnis Zeigt clie Lrörterung

Meiers über 8teins Verhältnis :u Rousseau.
Meier behauptet 2, 256, Lehmann bemühe
sich, »Ztein un(l Rousseau nach Möglich
keit ocier Vielmehr über je>e Moglichkeit
hinaus unter einen klut :u bringenxc Ali/as

aber fteht bei Lehmann 1, 136 f? Zunächft
teilt er mit, 8tein habe 1788 (las scharfe Lir
teil seines k'reunäes Rehberg über Rousseau

»für (Ias Zelte erklärt, Nas über Rousseau ge
schriebenqc sei. lär (Ztein) selbft nannte

Rousseau (len »Mann mit einem kranken l-ler
Zen unci einer irritablen, aber in sich gekehrten

Ljnbilclungskraft, cler clas höchfte Lräenglück
im Uinschlummern uncl Llinträumen sähe

uncl alles, was ihn in (liesen (Jenüssen ftöre,
uerabscheutecc. Lehmann 'ermutet clann aber,

(laß Rousseau, (lessen l)arftellungskraft auch

Rehberg gepriesen hatte, trotaclem auf 8tein
nicht ohne Lintluß geuresen sei. er finäet
bei ihm Lmnäherungen an (lie (Jrunclgeclanken
'on Rousseau uncl ftütat (liese Vermutung mit
einigen [ruiägungen. Man kann einiges
(iauon anclers beurteilen; aber an uncl für sich

ift es (loch höchft Wahrscheinlich uncl bis auf
(len (Jegenbeii/ejs selbft'erftäncilich, (iaß

Rousseau auf 8tein ebenso Nie auf alle em

pfänglicheren (Zemüter jener *Lage einen [Zin

fluß geübt hat. Wenn Meier aber 'on clieser
Ztelle sagt, Lehmann habe 8tein uncl Rousseau

unter einen l-lut :u bringen gesucht, so ift
(las ein Läusclruck, (ier (len Leser über Leh

manns l)arfte1lung falsch unterrichtet. l)je

ganae Lauffassung Zteins bei Lehmann ift (ier

art, (laß kein unbefangener Leser (len yon

Meier genionnenen [inäruck gewinnen Tirci.
Nicht anclers fteht es mit (ier k'rage, Wie

weit bei cler Reorganisation kreußens auf
(las reuolutionäre frankreich ZeZug genommen

Woräen sei. Meier ftütat seine Ruffassung

ron Lehmanns Ztellung :u (lieser [tage auf
(lessen l)arftellung 2, 552: 8tein, (Ineisenau

un> Zcharnhorft hätten sich Zusammengefunclen

»in (lem Lntschluß, (ias Uaterlanä :u befreienqc

un(l auch »in (ler Wahl (les Wichtigften (ier
Mittel, (iie clies ben-irken sollten: in cler

Machahmung (les reqolutionären krankreichsqc,

1)ie gesamte Uarüellung (ier Reform (les
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1-1eere8 un0 0er Verf388ung in Lehmann8 buch
Zeigt 0em unbefangenen Le8er. (138 0ie8e

Wenciung nur gan: allgemein :u irerftehen
ift. Die Nachahmung ift ge0acht 318 be

8eitigung 0er Lriirilegien. 318 &Veckung 0e8

Nationalgefühl8 un0 rück8icht8lo8e8 >ufbieten
aller l(räfte. Da8 Gleiche gilt iron 0em 83t:e
Lehmann8 5. 5f.: »8tein wollte. ohne 0ie

Ligenart 0e8 preu8i8chen Ztaate8 gan: prei8
:ugeben, ihn 80 weit umgeftalten. (138 er

einer 0er *fräger 0e8 0eut8chnationalen Ge
0anken8 wercien konnte. un0 0ie8 meinte er
3m 8icherften :u bewirken. wenn er ihm jene
iron Napoleon 318 i0eologi8ch un0 iakobini8ch
irerworfenen 1nftitutionen fran:ö8i8chen Ur
8prung8 00er Gepräge8 einbil0ete.(c Zur Lr
läuterung 0ient ein unmittelbar irorhergehen
(1er ZatZ. 0er 0en gleichen Ge0anken 8o au8
0rückt: »Ztein war auch ent8chlo88en. 0en

1(3mpf mit 0em 1(3i8erreich bei 0er erften

Gelegenheit auqunehmen; noch wichtiger

war. 038 er 0abei 0ie_jenigen Mittel 3nwen0en
wollte. 0ie 0en 8ieg auf 0em 8chlachtfel0e

be0ingten un0 (iem napoleoni8chen Regime
überhaupt iron Gruncl 3u8 fein0lich waren:
0ie popularen un0 0ie nationalen. wie 8ie in
0en 10een iron 1789 ruhten.qc >lle 0ie8e
un0 ähnliche ZätZe 83gen nicht mehr 318 wa8
:. b. “1'reit8chke in 0er Deut8chen Ge8chichte
1, 275 mit gan: ähnlichen Worten au80rückt:
»Lt (8tein) 0achte 0ie beirolution mit ihren
eigenen Waffen :u bekämpfen.cc
ich unter8uche nicht, ob ein:elne be

hauptungen Lehmann8 über fran:ö8i8che Lin
flü88e :u weit gehen; im gan:en :eigt un8
Lehmann je0enfall8 gan: un:wei0eutig 8tein

318 einen 8chroffen Gegner (ier fran:ö8i8chen
beirolutionäre un0 ihre8 1reiben8. Wenn
8tein mit ihnengleichwohl in gew188en Grunci

ge0anken übereinftimmte. 8o lag 0a8 in 0er

Zeit. un0 wenn er iron ihnen lernte. 8o war
er 8ich bewu8t. irom Gegner :u lernen un0
iron einem Gegner. 0e88en Natur un0 '1'reiben

ihm :uwi0er war. Lehmann hat 0a8 in 0en
obenangeführten >u8erungen Ztein8 3u8 0er

früheren Zeit klar au8ge8prochen für je0en.
0er 0ie >ugen nicht irer8chlie8t. unci im

0ritten ban0e teilt er 0ann ähnliche >u8e

rungen 3u8 0en 8päteren _lahren mit. 0ie 0a

:eigen. 0a8 8tein 0ie8e8 Urteil auch fefthielt.
318 er 0ie populären uncl nationalen l(räfte

0e8c1eut8chen Volke8 gegen Napoleon mobil
machen wollte. 80 berichtet er 5. 150. 0a8
8tein 1812 burke'8 lei0en8chaftliche Gegen

8chrift gegen 0ie beirolution »ein bewun0e

rung8wür0ige8 Werke( nannte un0 5. 99. 038

8tein 1811-1812 eine im Manu8kript erhaltene

Ge8chichte 0e8 Zeitraum8 iron 1789 bi8 1799

ge8chrieben habe, 0ie folgen0e Charakteriftik

0er beirolution enthalte:

»Die lieirolution brach 3u8, ohne eine irom
könige gegebene Veranla88ung. 0er irielmehr
längft be8e88ene Vorrechte freiwillig aufgab: 0ie
Nation war leicht8innig. un8itt1ich. irreligiö8.
batteihäupter 8uchten 0ie Monarchie in ein eitle8
Luftgebil0e :u irerwancieln. 8ie irerfolgten init un
wi88en0er Neuerung88ucht. ohne 8chonung (1er
Rechte 00er Gefühle ihrer Mitbürger. (1en irer
ruchten Zweck 0urch noch irerruchtere Mittel.
0urch >ufruhr, klüncierung. Morci uncl Ver
führung. Zie wur0en 0urch irerwegenere Lhr
geiZige irer0rängt. 0ie auf Leichen, Laub un0
Gotte8irerleugnung ihre 11err8ch3ft grün0eten; auch
0ie8e fielen unter (iem Ztahl ihrer Ge8ellen.
Zie er8et:te eine Direktorial-begierung, 0ie
:wi8chen 'Lyrannei uncl ge8et:lichem 8chein

8chw3nkte. 8ich 0urch Un8ittlichkeit unci 113b
8ucht irerächtlich machte uncl :uletZt iron einem
kühnen Lelclherrn mit 1-10hn uncl ohne Wi0er
ftan0 irerjagt wur0e, 0er eine iro.lkommene
>lleinherr8chaft ftiftetex

>hnlich wie hier urteilte 8tein auch 1811
in einer für 0en 1(önig Lrie0rich Wilhelm 111.
beftirnmten Denk8chrift (bei Lehmann 5. 116)
über (138 We8en 0er beirolution: »80 irerab

8cheuen8wür0ig 0er reirolutionäre Wohlfahrt8

3u88chu8 war. 8o 8ehr irer0ient er Nach

ahmung un0 bewun0erung bei 8einer >uf
ftellung uncl Lntwicklung 0er Ztreitkräfte 0er
Nation.cc D38 ift 0er treffencie >u80ruck für
0ie 8tellung 8tein8 :u 0er beirolution. Meier
macht e8 Lehmann :um Vorwurf. 038 er
3u8 8tein8 >uf:eichnungen nicht noch mehr

3b1ehnen0e Urteile über 0ie Lran:o8en :u
8ammenge8ellt habe (8treit8chrift 8. 15 f.);
er 8ieht 03rin 0ie >b8icht. 0ie '1'3t83che.
0a8 8tein ein Gegner 0er fran:ö8i8chen
beirolution war. :u irer0unkeln. >ber wa8
Lehmann mitteilte, reicht iröllig hin. urn
03ran keinen Zweifel aufkommen :u la88en,
:umal er Ztein al8 0en *Lräger alter 'Lra

0itionen 8chil0ert. 318 0en >riftokr3ten.
0en Lreunci ftän0i8cher Glie0erung. 0en Ver
ehrer 0er 0eut8chen Vergangenheit. 0er in
(lem Leu0alftaat (1e8 Mittelalter8. in 0er Zeit
0er Könige 3u8 0cm 113u8e (1er 83ch8en.

Zalier un0 Ztaufer 0ie gro8e un0 glückliche
Zeit 0eut8cher Nation 8ah, un0 en0lich be
tont. 0a8 Ztein ein religiö8er Men8ch war.
ein broteftant leben0igen Glauben8 uncl ein
Mann fefter Or0nung un0 >utorität. *L8
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*gehört, mulZ ich sagen, ein energischer Wille
o(ler eine hektische khantasie claZu, aus (liesen
'[atsachen clas Zilcl herauftellen, clas Meier
'on [ehmanns ßuch entnrorfen hat,

Z, 1)ie 8täclteorclnung. Von Zteins
8täclteorclnung hatte Meier in seinem früheren
Werke »1)ie Reform cler Verrraltungsorgani
sation unter 8tein uncl l-larclenberg 1881(
8. 292 mit 'ollern Recht gesagt: »l)en Zus
gangspunkt für alles Zpätere bilclet cler auf
8teins anegung ausgearbeitete, aus 74 blum
mern beftehencle Olufsat: cles Geheimen

Rriegsrats uncl koliaeiclirektors krez' . , .
auf (liesen Kufsata beaiehen sich auch
clie ins [iinZelne gehenclen von kert: (kerte,
[eben Zteins 2, 680 ff.) bereits mitge
teilten lZemerkungen 8teins, (lie ohne clen

kreyschen Niufsat: bisher ebensoutenig yoll

ftänclig :u 'erftehen Maren Nie ohne elie
thenfteinsche Denkschrift (las clarauf beZüg
liche kromemoria, übrigens aber (las .hus
führlichfte sincl, was 8tein überhaupt über
(lie Ztääteorclnung geschrieben hat, ln cliesem
Zufsat: erkannte Ztein mit Recht (lie *Aus
führung seiner eigenften (Jeclanken.qc Lehmann
ift cler gleichen Znsicht Nie Meier, ift aber
cler Lntltehung cler Zta'clteorclnung n'a'her nach

gegangen uncl hat außer ancieren (Anklangen,
clie ich beiseite lasse, 'ir-örtliche 'Überein

ftimrnung :Meier karagraphen cler Zta'clteorcl

nung rnit franaösischen (Jesetren nachgewiesen.
Meier gefteht (2, 315) :un'a'chft unumsounäen
Zu, »(lalZ cler Zrtikel 110 cler Ztäclteorclnung (lie
»Örtliche Übersetaung aus :Mei franaösischen

ReyolutionsgesetZenC *ron 1789 uncl 1791
sei. l)ieser >rtikel enthält (lie bis clahin in
krankreich uncl in Oeutschlancl unbekannte
Zeftimmung, (laß (lie Ztaclt'erorclneten Ver
treter cler ganaen bürgerschaft sein sollen,

nicht aber »Vertreter (les einZelnen ZeZirks,

cler sie gen-ablt hat, noch einer Rorporation,
Zunft etc., :u cler sie Zufällig gehörenqc, blach
jenem Zugefta'nclnis aber bemüht sich Meier

seitenlang auseuführen, (laß eine solche ßeftim

mung Ziemlich Nertlos sei, ein »khrasenartikelcg

Nie Zismarck cler-gleichen nenne, Tatsächlich

'ertrete _jecler Zbgeoränete »nur clenjenigen
lnteressentenkreis, cler bei cler Wahl gesiegt
hatcc. 1)as gelte besonclers für (lie 8taclt7er
orcineten. Muri, so schlimm fteht es in
Wirklichkeit (loch nicht. thus meiner '[ätig
keit als Ztacltqerorclneter in ßreslau Weitz ich,
clall hier sich (lie Weit übern-iegenäe Mehraahl
cler Ztaätyerorclneten Wirklich in erlter linie
als Vertreter (ier Ztaät uncl nicht einer ein
Zelnen Wählergruppe fühlt, [incl W38 für
Zreslau gilt, Nircl auch für alle gesunclen Ita-:1te
Zutrelfen.
Meiers [rörterung Zeigt nur, Wie sehr

ihn cler Wunsch beherrscht, (len [inllull
cler franeösischen Oesetrgebung (la, n70 er
ihn nicht leugnen kann, als sachlich
unbecleutenci hinZuftellen. Liber cler unbe

fangene Leser Wircl ihm clarin nicht folgen.
Oeracle in cliesem aus cler franZÜsischen (Je
setdebung übernommenen Orunclsatre kommt
cler bruch cler 8teinschen Reform mit (lem
alten Ztaate scharf :um Qusclruck. Man er
innere sich, mit Welcher [eiclenschaft noch
krieclrich Wilhelm 1V. in seinen Reäen an
(len Vereinigten [ancltag (len einft in kreugen

in (len ftänclischen Vertretungen geltenclen
(Jrunclsata betont, (laß (lie inbgeorclneten
nicht Vertreter cles ganaen Volkes, sonclern

nur Vertreter ihrer eigenen 1nteressen un(l

cler interessen ihrer Wähler seien. Ls heith
(lie Macht (ler iclealen Rräfte (les öffentlichen
Lebens uncl clie Macht (les Lflichtberrulltseins
kerkennen, wenn man es für unbecleutenä
erklärt, ob cler Zbgeorclnete sich 'on Rechts
Wegen als Vertreter cler allgemeinen interessen

2U fühlen 'erpflichtet ift o(ler als Vertreter 'on
Zonclerinteressen. Ohne (len Lifer cles Rampfes
hätte sich Meier :u solchen Zehauptungen sicher
auch nicht 7erirrt. 1)ie Ztäclteorclnung ?on 1808
hat in cliesem krinaip eine ihrer Nichtiglten
(Zruncllagen gerronnen, uncl (laß für clieses

krinaip (lie franeösische (Jesetagebung (las Vor
bich uncl (lie Quelle W31', (las ift ein Wichtiges

Zeugnis für (len Linking, clen (lie franeösische

Oesetdebung auf 8tein uncl seine kreuncle
hatte, mag es Meier (Ztreitschrift 8, 25) auch

ein »Ruriosumcc nennen. (Zchlulz folgt.)
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lieber (Ije firebsgescbwulst (Les klenscben.
Von Gebeimem blecli:inalrat Dr, _jobannes Ortb, orcLentlicbem brofessor (Let

patbologiscben Ninatomie an (Ler Uniyersität berlin.

(Zebluß)

*ln (Ler seitberigen Darftellung ist scbon

ein gut L'eil (Lessen entbalten, was über (Lie
bntftebung (Les 1(rebses :u sagen ift, aber
nocb nicbt alles, Wan muß wobl ausein
ancLerbalten (Lie formale un(L (Lie kausale

Genese. Wenn wir feftltellen, was es für
Zellen sincL, aus welcben (Lie 1(rebse beryor

geben, un(L wenn wir feftftellen, wie mor
pbologiseb aus (Liesen Zellen (Ler 1(rebs sicb

berausbilclet, so ift (Lamit nocb lange nicbt

feftgeftellt, warum (Liese Umbichung ftatt
finäet, welcbe beciingungen erfüllt, welcbe

UmftäntLe yorbancLen sein müssen, (Lamit

(Liese krebsige UmwancLlung yor sicb gebt.
1-'ür clie formale Genese bat (lie Gobn

beimscbe l-lypotbese, (Laß alle 1(rebse aus

embryonalen 1(eimanlagen beryorgingen, yielen

(Anklang gefunäen; in neuerer Zeit bat (Lie

bibbertscbe '[beorie, wonacb (lie l(rebse aus
bpitbel:ellen entftüncLen, welcbe aus ibrem
VerbancLe abgesprengt seien, (Len Nmsprucb
erboben, (Las l(rebsproblem gelöft :u baben.
15s sollen ein:elne Zellen ocler Zellgruppen
(Lurcb eine primäre ent:ün(Llicbe Veranclerung
(Les binöegewebes aus ibrem VerbancLe gelöft
uncl (Lamit befa'bigt wercLen, in krebsiges
Wacbstum :u geraten. Damit w'a're also (Lie
1(rebsgenese yon (Lem bpitbel wiecler, wenn
aucb in gan: anclerer Weise als früber, nacb
(Lem binelegewebe yerlegt: (Lieses ware (Las
Zktiye, _jenes (Las bassiye, clie 1(rebsgenese
wäre kein epitbelio:ellulares, son(Lern ein
(Lesmo:ellulares broblem.
lcb kann (lie bicbtigkeit (Ler bibbertseben
llypotbese wecLer in be:ug auf (Lie krebsige
Umwanolung (Ler abgesprengten bpitbel:ellen
nocb in be:ug auf (Lie bolle, welcbe (Lem
binclegewebe :ugeteilt worcLen ift, anerkennen.
Flag aucb (Lureb (Lie bbsprengung eine

Zpannungsänäerung entftancLen sein: warum
(Lie bpitbelaellen nicbt nur weiterwacbsen,
son(Lern aucb (Lasselbe binäegewebe, (Lurcb
(Las sie erft :u 1(rebs:ellen gemacbt worclen
sein sollen, sicb (Lienftbar macben :urOrganoicL
bi1(Lung, warum sie Wetaftasen bilclen un(L
wie(Lerutn (Las binclegewebe :u ibrem Dienfte
:wingen, (Las bleibt alles unerklärt. Un(L (Lies

binäegewebe, (Las überall im 1(rebs als (Ler

Diener (Ler bpitbel:ellen erscbeint, (Las soll

nun gera(Le im erften beginn (Les 1(rebses (Len

[Lerrn gespielt un(L (Lie passiy sicb yerbaltencLen

bpitbelZellen aus ibrem VerbamLe gelöft baben?

blicbt nur im l(rebs, son(Lern bei allen papil
la'ren epitbelialen bikLungen ift (Lasbpitbel
(Las bormgebencLe, nicbt (Las binclegewebe;
bei allen embryonalen Organbichungen ift

mincLeftens (Las bpitbel (Lem binclegewebe

gleicbwertig -- un(L nur allein bei (ler krebs
genese soll (Las Umgekebrte ftattbabeni> Über
wenn aucb, ift clamit (Lie brage nacb (Lern

&Varum gelöft?
Zie ift überbaupt nocb nicbt geloft.
Lan beantwortungsyersucben bat es nicbt

gefeblt, aber ibre Zabl beweift scbon, (Laß

eine allgemein befriecligencLe brkla'rung nocb

nicbt gefunäen ift. Zicberlicb baben *[atsacben,

welcbe tbeoretiscb nicbt yerarbeitet wer(Len,

nur beclingten Wert; aber sicber baben bloße
Zpekulationen, (Lie nicbt an eine geniigencLe
Zabl feftftebencler “l'atsacben anknüpfen
können, nocb yiel weniger Wert. bbe wir
nicbt iiber mebr sicbere latsaeben, welcbe

uns (Lie eigentümlicbe UmancLerung yon

bpitbel:ellen in 1(rebs:ellen erklären könnten,

yerfügen, (Lürfte es besser un(L ebrlicber sein,

unser blicbtwissen ein:ugefteben un(L :u yer

sucben, erft eine bessere tatsäcblicbe Grunä
lage für spatere 'l'beorien :u bescbaffen. Da
bat man yon Zellkopulationen, yon einer
Zrt befrucbtungsyorgang gesprocben, yon
einer Vereinigung yon bpitbel:ellen mit
ancieren 1(6rper:ellen ocLer mit Zellen eines
ancLeren menscblicben ln(Liyi(Luums, yon

bückkebr in embryonalen o(Ler gar Ur:ellen
:ußancl, yon embryonalen 1(eimftörungen,
nicbt bloß im Zinne einer Verlagerung o(Ler

unyollftäncLigen DifferenZierung, son(Lern aucb
im Zinne einer primär abnormen bescbaffenbeit,
yon Ubergang yom organotypiscben :um
:ytotypiseben Wacbstum, yon Verringerung
cler begulationskraft un(L (Laclurcb bntftebung
yon Zellen mit yerminäerter bunktions-, aber
erböbter Wacbstumsenergie, yon allerbancL
cbroniscben bei:en, welcbe allm'ablicb (Lurcb
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Zelektion eine abnorme Zellgeneration ent
ftehen la88en, von chemi8chen 8ubftan2en,

welche vom Gefä8bin>egewebe au8 >urch

Ghemotropi8mu8 >ie fpithe12ellen anlocken,

80 >a8 8ie in >a8 anfto8en>e Gewebe hinein
wach8en, von einem 8chwun> >er Wi>erftan>8

fähigkeit >e8 Bin>egewebe8 bei erhaltener

Wach8tum8fähigkeit >er fpithe1:ellen, von

mangelhafter Bil>ung eine8 fermentartjg
wirken>en 8toffe8, (1en >er Ge8un>e be8it2t,

un> an>eren Dingen mehr. Km meiften ift
eine Zeitlang >ie para8itäre '[heorie vertreten
wor>en; aber alle Bemühungen, einen kara
8iten, >er nicht nur ein 2ufälliger Bewohner
von Rreb8ge8chwülften wäre, auf:ufin>en|
8in> bi8 heute völlig fehlge8chlagen, alle8, wa8
man 318 1(1eb8para8iten be8chrieben hat, >a8
hat 8ich 318 etwa8 an>ere8, grö8tentei18 318

irgen>ein Degeneration8pr0>ukt >e8 Zell
leibe8, >er Zellkerne, einge>rungener Wan>er
:ellen u8w. ergeben. Un> (138 konnte gar
nicht an>er8 8ein, >3 viele >er l(reb8para8iten
8ucher von vornherein >en f(reb8:e11en nicht

Rechnung getragen haben. Da8 Rreb8prob1em
ift ein epithelio:ellulare8 froblem, un> l(reb8
p3ra8iten 8in> nur >enkbar in innigfter un>

untrennbarer Verbinclung mit (len Rreb8:e11en,

lch meiner8eit8 gehe nicht 8o weit, e8 für

unmöglich :u erklären, >38 einmal ein 1(reb8
par38it entcleckt wer>en wir>; aber ich mu8
mich >enjenigen an8chlie8en, welche erklären,

>er fara8it ift nicht nur noch nicht ent>eckt,
80n>ern wir kennen auch bi8 heutigentag8
keine form von fara8iti8mu8, welche für (len
men8chlichen l(reb8 2utreffen könnte, un>
en>1ich ift ein far38it auch keine8weg8 ein

logi8che8 uncl unbe>ingte8 frfor>erni8.
Wohl gibt e8 allerhan> auffällige Be

obachtungen von gehäuftem Vorkommen von

Rreb8, von wie>erh01ten l(reb8erkrankungen
in >er8e1ben 8tr38e, in >em8elben l-lau8e; e8

gibt Räfige, in welchen immer wie>er ge8un>e
Mäu8e kreb8ig wer>en, un> >ergleichen mehr.

Da8 8in> nicht :u vernachlä88igen>e un>

nicht leicht :u erklären>e Beobachtungen.
Über >ie nackten, unverftan>enen :fat83chen
an 8ich können unmöglich 318 genügen>e

Bewei8e >afür ange8ehen wer>en, >a8 >er

l(reb8 eine para8itäre Rrankhejt 8ein mü88e.

Man hat >en Rreb8 in neuerer Zeit nicht

8e1ten infektiö8, >ie l(reb8kr3nkheit eine

1nfektion8krankheit genannt; aber mit völligem
Unrecht. Der 1(reb8 unterzchei>et 8ich in
8einen we8entlichften figen8chaften von >en

1nfektion8krankheiten mit Gewebsneubil>ung,
2. B. >er "fuberkulo8e, vor allem >urch >ie
Rolle, welche >ie l(reb8:elle bei ihm 8pie1t.
ln mancher Be2iehung könnte man wohl >ie
Rreb8:e11e mit >em '1*uberkelb32illu8 ver

gleichen, >enn auch 8ie verhält 8ich >em

übrigen Rörper gegenüber ähnlich einem
fara8iten; aber 8ie ift kein un> kann kein
echter fara8it 8ein, >enn 8ie ift im Rörper
>e8 kreb8kranken Men8chen nicht8 Zrtfrem>e8,

80n>ern, wie wir ge8ehen haben, mit (len
übrigen Zellen artgleich, währen> >er echte
fara8it ein artfrem>e8 We8en >3rftellt,

Mag man nun fara8iten 0>er an>ere Ur
83chen für >ie Umwan>1ung von fpithel
:ellen in l(reb8:e11en in N1n8pruch nehmen
wollen, eine8 ift unbe>ingt notwen>ig: e8
mu8 8ich um örtlich wirken>e Ur83chen
han>eln. je>er frimärkreb8 ift >a8 Re8u1tat

örtlicher Ztörungen; mit 8einer fntfernung
kann >er fro2e8 8ein fn>e erreicht haben,

wie >ie frfolge >er Chirurgen bewei8en, >ie
um 8o be88ere 8in>, je früher >er l(reb8 ent
fernt wur>e, je weniger er Gelegenheit hatte,

Übleger in >ie Umgebung 0>er an entferntere

8tellen :u 8chicken.
für >ie örtliche fntftehung 8pricht auch

>ie '1*3t8ache, >a8 8o häufig erkennbare ört

liche Verän>erungen >er l(reb8bil>ung vor
au8gehen: Narbenbil>ung, mechanische un>

chemi8che Verlet2ungen, chroni8che Bnt

2ün>ung82uftän>e ver8chie>ener Lat. Zu
reichen>e Grün>e für >ie l(reb8entwick1ung
können >3rin kaum ge8ehen wer>en, aber

je>e 'fheorie über >38 We8en (1er l(reb8

bil>ung wir> auch mit ihnen rechnen mü88en.

Min>eften8 ein *feil von ihnen mag >a

>uich Be>eutung gewinnen, >38 >urch 8ie

>er Geweb8wi>erftan> verringert wir>. 21180

mit >er frklärung >er 1(1eb8:elle allein ift
noch nicht alle Zrbeit getan, 80n>ern e8

mu8 auch feftgeftellt wer>en, inwieweit >ie

Umgebung im engeren un> im weiteren

Zinne, cl
.

h
. inwieweit >a8 anlto8en>e Ge

webe un> >er gan:e 1*(örper (len umgewan

>elten fpithelaellen >ie Betätigung ihrer neuen

Bigen8chaften geftatten. Die l(reb82e11e liegt
:weifello8 im Rampfe mit >ern übrigen

Rörper; 8ie hat (len ihr :ukomrnenclen 211
trui8mu8 eingebü8t un> ift >em 8chnö>eften

fgoi8mu8 verfallen; 8ie rei8t mit groBer

>vi>ität >ie Nahrung an 8ich, unangepa8t
>em g3n2en Organi8ation8plan. Über >ie

iibrigen Zellen wehren 8ich, un> 8icherlich
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gehen :ahllo8e irer8chleppte 1(reb8:ellen bei
>ie8em Rampf im 1(örper :ugruncle; nur
relatiir Wenigen 117c e8 gegeben, ob:u8iegen
*uncl eine neue 1(reb8:ellenkolonie an:ulegen.
bei>e8, >a8 Zugrun>egehen un> >a8 Weiter
Wach8en, muß örtliche Ür8achen haben, >ie

Weniger mechani8cher al8 chemi8cher Natur
8ein mü88en. 1)a8 gilt für >ie 8ekun>ären
1(reb8e; aber >a8 gleiche hat 8icherlich auch
für >ie brimärge8chWülfte Geltung.
l)ie8er 1(3mpf Wir> aber nicht nur iron

>em örtlichen GeWebe geführt, 8on>ern e8

ift 8ehr Wahr8cheinlich, >aß für bei>e l(reb8
formen auch noch allgemeine, überall im
Körper Wirk8ame Umftäncle beftehen können,
Welche einerseit8 hemmen>, an>erer8eit8 för
>ern> auf >ie 1(reb8bil>ung Wirken. 1n>e88en
muß man auch hier iror8ichtig 8ein, >amit
man nicht außerhalb >er l(reb8:e11e 8ucht,
Wa8 in ihrem lnnern gelegen ift; >enn man
muß >amit rechnen, (laß >ie >ggre88iirkraft
(1er 1(reb8:ellen eine irer8chie>ene ift, un> >aß
8ie, Wenigften8 Wa8 >ie Mäu8ekreb8e betrifft,

künftlich gefteigert Wer>en kann, 8o >aß bei
einem 1(reb8, bei >em anfänglich nur ein

geringerer bro:ent8at: iron po8itiiren *fran8

p1antation8re8ultaten er:ielt Wur>e, allmählich
immer mehr, ja 8chließlich alle Übertragungen
erolg haben. 111er hat 8ich nicht >ie

Wiclerltan>8fähigkeit >er lmpftiere geän>ert;
e8 kann 8ich nur >ie >ggre88iirkraft, 8o:u

8agen >ie Virulen: >er 1(reb8:ellen, erhöht
haben. Umgekehrt hat aber >ie Mäu8ekreb8

for8chung auch gelehrt, >aß >a8 Gegenteil
ftatthaben kann, >aß bei gleichgebliebener
Virulen: >er l(reb8:ellen >ie Wi>er1*tan>8
kraft >e8 'Lierkörper8 erhöht Wer>en kann,
80 >aß nunmehr >ie Wirk8amkeit, >ie Wach8

tum8fähigkeit _ >er 1(reb8:ellen eine be

8chränktere ift. anieWeit bei >er nicht gan:
ab:uleugnenclen neuerlichen Zunahme (1er

1(reb8e beim Men8chen >ie Qualität >er

Lpithel:ellen o>er >ie Qualität >e8 1(örper8,
o>er inWieWeit bei>e8 o>er noch etWa8 an>ere8
eine Rolle 8pielt, Wi88en Wir eben8oWenig,
Wie Wir Wi88en, Welche Rolle >er nicht :u
irerkennen>en >1ter8>i8po8ition :ukommt.
beim Men8chen macht e8 clen Lin>ruck, a18

ob >a8 Ge8chlecht einen Linfluß auf >ie
l-läufigkeit >er 1(reb8bil>ung habe, >enn e8
erkranken 8ehr iriel mehr brauen an l(reb8
al8 Männer. 1n>e8 rührt >a8 nur >aher, >aß
>er 1(reb8 an >en Weiblichen Ge8chlecht8

organen 8ehr iriel häufiger al8 an (1en männ

lichen irorkommt. Zieht man iron >en Ge

8chlecht8organen ab, 8o ift >a8 Weib erheblich
günftiger geltellt al8 >er Mann, aber auch

Wie>er nur im allgemeinen, nicht in be:ug

auf >ie ein:elnen Organe. 8pei8eröhrenkreb8e,
Lippenkreb8e kommen faft nur bei Männern,

Gallenbla8en- un> Gallengang8kreb8e über

Wiegen> bei Lrauen iror, 8o >aß offenbar

auch hier nicht generelle, 8on>ern örtliche

Ur8achen maßgebencl 8in>.

>l8o >ie örtlichen Verhältni88e, >arauf

kommen Wir immer Wie>er :urück. mü88en

ftu>iert Wer>en, un> e8 muß immer Wie>er

un> auf immer breiterer Grun>lage >er Ver
8uch gemacht Wer>en, künftlich >ie für 1(reb8

entWicklung günftigen örtlichen Verhältn188e

her:uftellen , >urch örtliche LinWirkungen
Willkürlich einen primären 1(reb8 :u er
:eugen.

l)ie Mäu8ekreb8for8chung hat in >ie8er
be:iehung bi8her nicht8 We8entliche8 geleiftet,
aber auch alle 8onftigen bemühungen, primäre
1(reb8e experimentell :u er:eugen, Waren
erfolglo8. ert au8 allerneuefter Zeit liegt
eine >n2ahl iron Zugaben iror, Welche un8

>ie floffnung geben, >aß Wir an einem
erolg nicht iron irornherein :u irer:Weife1n
brauchen.

l)ie Übertragungen frem>- o>er gleich
artiger embryonaler Zellen haben freilich in

be:ug auf 1(reb8bil>ung bi8 jet:t noch keinen
erolg gehabt; immerhin gibt e8 auch (labei
noch manche8 :u ftu>ieren, Wa8 für >ie
l(enntni8 >er immanenten Wach8turn8- un>

Geftaltung8fähigkeit >er Zellen einer8eit8, >e8

Wi>erftan>e8 >e8 neuen NachbargeWebe8 un>

>e8 neuen NährWirte8 an>erer8eit8 iron großer

Wichtigkeit 8ein kann.

l)ie l-lauptaufgabe aber Wir> 8ein, >urch
örtliche LinWirkungen Lpithel:ellen am Orte
:u pathologi8cher Wucherung un> Womöglich
:ur l(reb8bil(1ung :u bringen. erolg irer
8prechen>e anänge 8in> gemacht. b. Li8cher
ift e8 gelungen, >urch 8ubkutane 1njektion

iron Oliirenöl, >em geWi88e Larbftoffe :uge8et2t
Waren, am Raninchenohr :War keine kreb8ige,

aber >och eine abnorme un> in ihrer Lr
8cheinung an geWi88e 1(reb8e erinnerncle

Oberhauthcherung :u er:ielen. Reinke
hat nicht nur >urch Lin8prit:ung iron .either
(4pro:entig) in >ie Zugen iron erWach8enen
Leuer8alaman>ern eine atzrpi8che Wucherung
>e8 Lin8enepithel8 er:ielt, 8on>ern e8 ift ihm
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auch gelungen, (lie8e8 gewucherte Lpithel in
(lie liauchhöhle anclerer 'fiere mit Glück :u
tran8plantieren, wo e8 weiter wucherte, aber
nicht wie norma1e8 8ich irerhielt, 8onclern mit

Gefäßbinclegewebe organoicle ßilöungen er

aeugte, welche mit Lreb8gewebe (lie größte
Zähnlichkeit gehabt haben 8ollen. Lreilich

hanclelt e8 8ich hier ja um 8ehr nieclrigftehencie
Wirbeltiere, bei (lenen, wie (lie Legenerationen

ganaer Gliecler Zeigen, (loch gan: anciere

Wach8tum8beclingungen beftehen wie bei clen

Zäugetieren; allein man kann nicht irorher

wi88en, ob nicht ähnliche Lr8cheinungen un(l

irielleicht noch weitergehencle Notierungen an

Lpithelaellen auch bei höheren Wirbeltieren

:u eraielen 8in(l.
inwieweit (lie Leobachtung Lewin8 bei

einer Latte, claß neben einem tran8plantablen
Drii8enkreb8 nach mehreren 'l'ran8plantation8

generationen ein ebenfall8 tran8plantabler

Llattenepithelkreb8 8ich entwickelte, für clie

Lraeugung primärer Lreb8e irerwertet werclen

kann, bcclarf (ler weiteren l)rüfung.

Gan: be80ncler8 wichtig wäre e8, wenn
(lie Ingabe 8ich al8 ftichhaltig erwie8e, (laß
clurch Lacliumbeftrahlung (ler i-iaut beim
Men8chen Lreb8e entftehen könnten, eine
Ingabe, (lie um 8o bemerken8werter ift, al8
8ich bei (ler Leftrahlung iron Lreb8en geaeigt
hat, (laß ciie Lreb82ellen bei weitem empfincl
licher gegen Löntgen- un(l Lacliumftrahlen
8incl al8 clie normalen Geweb82ellen.
iiier hat jet2t meine8 Lrachten8 (lie

L0r8chung über (lie Gene8e (le8 Lreb8e8 mit
aller Macht ein2u8et2en, clenn, wenn e8 erft

gelingt, 8ichere kreb8ige Neubilclungen will
kürlich, uncl ohne an einen irorhanclenen

Lreb8 gebunclen :u 8ein, au eraeugen, clann,
aber auch nur clann werclen wir hoffen clürfen,
über all (lie Zweifel uncl Ün8icherheiten,

welche un8 heute noch plagen, hinau8ru

kommen un(l auch für (lie Gene8e cler Lrimär

kreb8e eine 80 fette Gruncllage au erlangen,
wie wir 8ie 8ehen heute au8 (ler Lor8chung
an Men8chen uncl 'fieren für (lie 8ekun(lären
Lreb8e erlangt haben.

Laehrichten un(l kiitteiiungen.

Lorreaponäen: au8 Berlin.
Zeeinilu88ung (ie8 Lflannenwaehatuma (lureh

Llektriaitiit.
Wie (lie Lr8cheinungen (ler Wärme un(l (le8

Licht8 nach (ler län8chauung cler mo(lernen ?hi-Ik
nur Zonclerwirkungen cler e1ektri8chen Lraft 8in(l,
8o 8cheint auch noch eine ganae Leihe an(lerer
Wirkungen in (lie8er ihre Ür8ache Zu haben.
Überhaupt ift (lie Llektrirität mit (len Lähigkeiten
(le8 ÜniirerZumZ in einer N'ei8e irerwoben, welche
(lie huffa88ung, in ihr etwa8 Lunclamentale8 :u
8ehen, immer mehr beltätigt. Die umfa88encle .hn
wenclung (ler elektri8chen Lraft, (lie auf allen Ge
bieten (le8 men8chlichen Walten8 immer mehr an
>u8öehnung gewinnt, erftreckt 8ich neuercling8_ in
gan: be80ncler8 intere88anter Wei8e auch auf (lie
Lanclwirt8chaft. Zum .Antrieb cler lanclwirt8chaft
lichen Ma8chinen, wie :um Lflügen un(l au ähnlichen
Rrbeiten beclient man 8ich :war (ler Llektriaität, al8
(ler (lienftbereiteften Naturkraft, 8ch0n längere Zeit
mit beftem Lrlolg. Die ftänclige Zunahme (ler
elektri8chen Zentralen auf (lem Lancle wircl (lie ihn
wenclung (ler Llektriaität in ab8ehbarer Zeit immer
weiteren Lrei8en Zugänglich machen. Der Vorteil
(le8 elektri8chen Letriebe8, gegenüber jenem mit
Dampf, befteht unter an(lerem in (len geringeren
>n8chaffung8koften un(l (iement8prechencl größerer
Wirt8chaftlichkeit, (la in eien >rbeit8pau8en auch
keine Leiten irerur8acht werclen, währencl ancierer
8eit8 größere Zentralen an 8ich ökonomizeher
arbeiten al8 (lie kleinen Lokomobilftationen cler

einZelnen Güter. Über iron (ler mechani8chen Nin

wenöung gan: abge8ehen, ftellt 8ich (lie Llel(tri2ität

neuercling8 claclurch in (len Dienft cler Lanclwirt8chaft,

(laß 8ie (la8 Wach8tum cler LflanZen irorteilhaft

beeinflußt.
Man hatte 8chon lange nach (ler geheimni8irollen

Ür8ache gefor8cht, welche (len relatiir 8chnellen un(l

fruchtbaren Lflanaenwuch8 in (len i'olarregionen

be(lingt. Die mangelncle Wärme un(l Zonnen

beitrahlung muß (lort (lurch einen ancleren Linfluß
er8et2t 8ein. Die 'l'at8ache hieriron ift ja 8eit langer

Zeit bekannt, (lie richtig i'ermutete erlärung reicht
auch 8chon ein Men8chenalter Zurück, aber (lie

NutZanwenclung, für un8 prakti8ch (lenkencle

Men8chen (la8 wichtigfte, ift iröllig neu. Der iror

(irei jahren irerftorbene i-iel8ingfor8er Lrofe88or

Lemftröm ircrmutete clie Ür8ache (ler relatiir üppigen

kolariregetation in (len ftarken Lntlaclungen (ler

>tmo8phäre, (lie nirgencl8 8o Zahlreich 8incl wie

geracle in jenen Legionen.
jeciermann erkennt heute in (len Lolarlichtern

e1ektri8che Lr8cheinungen prachtirollfter Natur, über

(leren Zuftanclekommen eine Leihe iron *i'heorien

aufgeftellt ift. Der Ümftanci, (laß 8ie 8ich immer

nach (len magneti8chen kolen un8erer chie richten
un(l (ieren magneti8che Lraft in ftören(ier Wei8e
beeinf1u88en (magneti8che Gewitter), beweift auch

hier wiecler (len engen Zu8ammenhang :wi8chen

Llektriaität un(l Magneti8mu8, (ler un8 (lie Ma8chinen
elektriaität, (lie Llektrotechnik, liefert. Da in auf)

tälliger Wei8e (lie kolarlichter uncl magneti8chen
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Gewitter eine 26tägige feriocle erkennen lassen. ver
mutet man (1ie treibencle Rraft in (ier Zonnen.
tätigkeit, clenn (lie ÜmürehungsZeit unseres Zentral
geftirns ftimmt mit (iieser feriocle überein,
Wie bei (1en vulkanischen husbrüchen auf (ler
chle, entftehen, wie angenommen werclen kann,
auch auf (1er Zonne Llektriritätsentwicklungen un(1

Lntlaclungen, jecloch :weifellos in viel gewaltigerem
Maßftab. Dabei treten aber (nach Ürrhenius) auch
noch (lurch Ronclensation in (1er äußerft verüünnten
Gasschicht (1er Corona kleine, flüssige uncl fette
Rartikelchen von ungefähr fünfmillionltel Millimeter
Dicke auf, welche wahrscheinlich negativ gelaclen
sin(1 (Llektronen) un(1 von (len Zonnenftrahlen mit
einer solchen Rraft abgelioßen werclen, (laß sie (1er
Zchwere entgegen in (1en* Weltenraurn fliegen.
Ünterschreiten nämlich (1ie '1'eilchen eine gewisse
Größe, so überwiegt (ier Ztrahlungsüruck (les lichtes
(1ie Gravitation (ier Zonne, so (laß sie (liese mit un
geheurer Geschwinciigkeit verlassen. W'ahrscheinlich
haben sie einige Äthnlichkeit mit clen 'l'eilchen, aus
welchen (lie Rometenschweife belieben, (1ie übrigens
ebenfalls, wenn (1ie chie (lurch sie hinclurchgeht,
folarlichter auslösen können.
Die negativ gelaclenen '1*eilchen, welche vor:ugs

weise :wischen (1en Rfenclekreisen auf (1ie chle
treffen, wercien, sowie sie in unsere Dtmosphäre ge
langen, ver:ögert. Zie lacien (leren h'o'chlte Zchichten,
un(1 Wincle sorgen für (1ie Lntführung nach höheren
breiten. :Km Öquator werclen sie infolge ihrer
l'enclenZ, parallel (1en Rraftlinien :u verlaufen, in
(ier 1-löhe bleiben, in (1en folargegenclen aber (1ie
Lr(1e berühren.
80 wie in (1en Geißlerschen Röhren (lie ver

(iünnten Gase bei einem gan: beftimmten Druck,
für (1en ihre leitfähigkeit am größten ift, unter (lern
Linfluß elektrischer la(1ungen :um leuchten ge
langen, so tut (lies auch unsere htmosphäre, (ieren
Druck ja mit (ier Lntfernung von (1er chle abnimmt.
Wenn er auf (1er Oberfläche 760 mm Quecksilber
säule beträgt, so sinkt er in 100 km sogar bis
0,02 mm. Dies ift ein Druck, bei welchem in
günftig gewählten Glasgefäßen (1ie leitfähigkeit so
groß ift, (laß bereits Rathoclenftrahlen auftreten
können. Zinkt (ier Druck noch weiter, so nimmt
(lie leitfähigkeit wie(ler ab, urn irn &Veltenäther (len
Wert Mull :u erreichen.
Ls wären (lernnach (lie folarlichter Rathoclen

ftrahlen, also negativ elektrisch gela(iene kleinfte
Rartikel, (lie vorZugsweise von öen Zonnenflecken
ausgehen, ähnlich jenen, (1ie in beftimrnten luft
verclünnten Gefäßen unter (iem Linfluß hoher elek
trischer Zpannungen auftreten. Wenn nämlich (ler
Druck cler atmosphärischen luft in einem Gefäße
vom üblichen Wert von 760 rnm bis auf weniger
als '/1990mm Quecksilbersäule sinkt, un(1 man führt
in (las innere :wei an eine flochspannungsquelle
gelegte Llektro(len, so geht von (1er negativen ein
unsichtbarer Ztrahl aus, (ier merkwürüige Ligen
schaften aufweift. Zunächft wirci er sichtbar, wenn
er auf einen fluoresaierenclen Ztoff, wie (las von (1en
Röntgenftrahlen her bekannte bariumplatincvanür
präparat, fällt. Lr bringt (lieses, wie in geringem
Maße auch (1ie Glaswan(1 selbft, :um leuchten,
etwa in (ler form eines kreisruncien fleckes, wenn
eine aus Glas hergeftellte blencle mit kleiner, kreis

runcler Offnung in (len "lieg (les Ztrahls gebracht
wir(1. (Durch (las Glas tritt (ler Rathoüenftrahl nur
äußerlt geschwächt hinclurch), Dieser Ztrahl befteht
nun aus nichts anclerem als aus elektrisch gela(1enen,
win:igen Massenteilchen, (1ie ihrerseits vom Llek
troc1enmatcrial herrühren. Daß es sich wirklich
um Massenteilchen hanclelt, beweift (las Glühencl
wer(1en einer Metallwancl, (1ie von (iem bombarcle
ment getroffen wir(1. ocler (las liervorrufen einer
bewegung an leichten flügelräcichen. Daß es sich
gleichZeitig um (1en 'fransport elektrischer laclung
hancielt, beweift (lie hbgabe (1erse1ben an getroffene
leiter, welche von (1en Rathoclenltrahlen, (lie von (1er
negativen Rathoüe ausgehen. auch negativ gelatien
wer(ien. Der Rathoclenftrahl ift also nichts ancleres
als ein Ztrom negativer Llektri:ität; (lies läßt sich
wie(ler (lamit beweisen, (laß (ier 8trahl unter (iem
Linfluß magnetischer Rräfte bewegt wir(1.
Der Vorliebe hochgespannter Llektriaität für

ZpitZen soll nach lemltröm in (1en norclischen
Regionen auch (lurch (las Vorherrschen (ler blaüel
hölZer sowie (iurch (lie räusbikiung (les bartes an
(len Khren (ier meilten Getreiüearten Rechnung
getragen wercien, so (laß (liese von (1er Natur (1irekt
für (1ie Zufsaugung (1er Llektriaität konftruiert
wären. lemltröm begnügte sich aber nicht allein
mit (1er Zufltellung (lieser fheorie, nach welcher
(lie Llektri:ität einen entscheiclenüen .Anteil arn
fflanaenwachstum haben soll, sonclern ftellte :uerft
Versuche im kleinen an, (1ie nach ihm auch irn
großen gute Resultate :eitigten un(1 clie Richtigkeit
seiner .Anschauung bewiesen.
Machciem sich lemltröm erft mit 'föpfen begnügt

hatte, überspannte er später selbft eine fläche von
3'/._.ha rnit einem Drahtnet:, welches mit (lern positiven
fol einer lnflueanaschine verbun(len wurcle, tieren
negativer fol mit (1er chle in Verbinclung ftancl,
lijerüurch entltan(1 eine (iunkle Lntlaclung :wischen
beiclen Rolen unter benutZung (1er fflan:en in (1er*
Dirt, wie rnan sie in»(ien folarregioncn auch (iann
vermutet, wenn kein folarlicht sichtbar ift, Daß
übrigens (1ie folarität bei lernftröms Versuchen eine
anclcre sein muß, als wie man nach (1er oben er
wähnten 'fheorie (1er Rathoclenftrahlen vermuten
möchte, beweift unsere clerceitige Ünkenntnis cler
Vorgänge in glän:en(1er Weise.
Obwohl (lie Versuche unter verschieclenen breite

graclen angeltellt wurclcn, ergaben sie c10ch (lasselbe
Resultat gegenüber einem nicht beeinflußten Ron
trollfelcie: eine Vermehrung (les Lrnteertrages
von 30-100 0/0, eine wesentliche Verbesse
rung (ler Qualität un(1 eine hbkür:ung (ier
Reifungsciauer.
Die Resultate sincl urn so verwunclerlicher, als

(1ie Zrt (1er eregung (lurch eine 1nfluen:maschine
unpraktisch genannt werclen muß. Diese liefert
:war kontinuierlich hochgespannte Llektriaitäl cler
selben Zärt, aber von :u geringer Menge, währencl
(1ie sonft beliebte übliche liochspannungserregung
mittels '1*ransformators hier nicht ohne weiteres :urn
Ziele führt. Ls hanclelt sich nämlich clarum, (lem
Drahtnet:e ebenso wie (ler chle selbft ftets (lieselbe
laciung :u:uführen, äem erfteren also nur positive,
Lin '[ransformator (lagegen, cler nur (lurch &Vechselc
ltrom gespeift wercien kann, würcle (lern biet: eine
pulsierencle Zpannung :uführen, (1ie abwechselnä
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positiu uncl negatiu wäre. Die Lntlaclung clurch
clie Luft uncl (iie kflanaen müßte (iementsprechencl
fortgesetat ihre Richtung wechseln, wäre also nicht
kontinuierlich positi' nach (ier [freie ru.
Diese Zchwierigkeit (ier eregung 'ermochte in

(iessen Zir Sliuer Lo(ige Zu beseitigen, welcher
nach Lemftröms )'o(ie seitens einiger englischer
l-ierren für (lerartige lixperimente interessiert wurcle,
(lie in großem Maßltab angefiellt werclen sollten.
Locige 'erwarf (iie au wenig leiftungsfähige influenr
maschine uncl griff :um Transformator, (lessen
Wechselspannung 'on 100,000 Volt er (iurch einen
besoncleren Gleichrichter in eine kontinuierliche
liochspannung umwancielte. [Zr konnte (iaclurch
mit größeren linergiemengen arbeiten uncl (las Draht
net: in größerem Rbftancl 70m [Zoclen ausspannen
als Lemliröm (bei (lem (ierselbe nur 1

,*
:

m betrug),
um so clie Begehung unci Zearbeitung (ier beßrahlten
kelcier nicht au ftören. Der betanci yon 5 m, cler
(ias Zefahren mit belacienen [rntewagen auch wäh
rencl (ier bntlaciungen auläßt, hat sich bei (len :wei
_jährigen Versuchen nicht als schäcllich herausgeltellt;
Loclge erreichte (lie Lemftrömschen Resultate. Die
lsolierung (ies bietZes läßt sich ebenfalls bei größerem
.Abftancl besser erZielen, sie versagt höchftens bei
feuchtem Wetter, cloch hat sich gereigt, (laß bei
solchem ohne biachteil mit cler Zeftrahlung ausgesetrt
werclen kann.
Lemftröm beftrahlte 31/2 ha mit einem Lnergie

aufwanä von nur 1/10LZ, un> auch Loclge benötigt
bei 10 ha nur geringer Leiftungen, so (iass (iie auf*
gewencieten 1(0ften in günftigem Verhältnis Zur
8teigerung (les Lrtrages ftehen.
[ijne kleine Demonftrationsanlage (iieser Mrt ift

gegenwärtig unter Leitung 'on lierrn Dr. M. 8res
lauer in (ler lu'ähe 'on Zerlin im Zau.
Zo ergeben sich für (iie Lanciwirtschaft unter

Verwenclung (ler elektrischen 1(raft, (lie sich ohne
(lies schon Vielfach als schätaenswert für cliese
erwies, neue 'orteilhafte Russichten. Die Lanclwirte
tun gut, sich recht balci (les neuen kortschritts
:u bemächtigen. Vielleicht ergibt sich (iann
auch für (lie übrige Menschheit ein Vorteil in
Geftalt 'erbilligter Lebensmittel. Rönnte uns (lie
[lektriaität hierZu rerhelfen, so würöen wir ihre
ßeäeutung für clie Rultur noch um Viele Ztufen
höher ftellen müssen als bisher.

Mitteilungen.

Zur [rinnerung an (lie 'or 50jahren (lem berühmten
Zfrjkaforscher Captain Zpeke gelungene [intcieckung
(ler Quellen (ies weißen blils hat Zir William Garftin
jüngf't einen Vortrag über 5() jahre Milforschung
uncl einige ihrer Resultate in (ier englischen Geo
graphischen Gesellschaft gehalten, >er in clan
liebruarheft (ies »Geographical journals irn Wort
laut unci von Rai-ten begleitet erschienen ift. Garftin
begann mit (ien Nachrichten (ier .Alten über (len
oberen blil, um bis 21] (len neueften korschungen
'on Zpeke, ßaker, Gorcion, Ztanle)r über (lie Mil
quellen tortauschreiten. thr können ihm hier nicht
folgen, Über seine Zchlußfolgerungen über (las,
was (iie blilquellen uncl clie l-lycirographie (les

großen Ztromes für (las mocierne Kgypten leiften

uncl noch Zu leiften haben, mögen hier
wiecierholt wercien. 1m hinrelnen sagte (ier
tragencie: Die &Vasser (les blils haben alles
getan,

kur:
Vor
(iaZu

um (len auf oem Dickerbau beruhenöen
&Vohlftancl (ies Lancies wachsen :u machen, uncl 8e
wässerungswerke sincl ausgeführt worclen, (iie in be
(ieutencier Weise :u (lem phänomenalen, jetZt
exiliierencien Wohlftanci beigetragen haben. Vor
ungefähr achtaehn jahren wurcie (las Deltaftauwerk
wie(ier hergeftellt un> hat einen wichtigen Ninteil
an (lem Reichtum (ier ägyptischen Lancleigentümer.
8eit (iieser Zeit sinci (lrei ähnliche Ztauwerke an
*,-erschieclenen 'feilen (ies bliltales erbaut worclen.
Der große Damm von Kssuan, cler sich schon mehr
als einmal berahlt gemacht hat, ift, wie bekannt ift,
noch einmal erhöht worclen, Vi'enn (iieses Werk
gan: fertiggeftellt ift, wircl eine 21/4 mal so große
W'assermenge wie (iie frühere oberhalb (ier &Verke
gefaßt werclen können, (lie imftancie ift, eine weitere
Million .Icres Lan(i, (lie im nörcllichen Zgygten
jetat unbebaut liegen, :u bewässern. .Am blauen
uncl am weißen blil sin(i krojekte in Vorbereitung,
(iie für (len Zucian uncl ngpten einen weiteren
kortschritt (les agrikulturellen Reichtums be>euten,

l-lat man aus politischen Grüncien auch (lie Ze
nütaung (les *[sana-Zees als eines Resers-oirs für (len
blauen lxlil aufgeben müssen, so hat man nunmehr
clas 1'rojekt, innerhalb (les Zucians einen regulieren
(len Damm im blauen blil :u erbauen, vorgeschlagen,
cler imftancie ift, (lem reichen leuxialgebiet, (las als
»Gheairae bekannt ift, im lierbft unci im Winter
Wasser 2u2uführen. Lin :u erbauencier Ranal wirci
imltanöe sein, (irei Millionen .Acres für Weiaen- uncl
Zaumwollbau :u bewässern,
hm weißen blil hancielt es sich um clas kroblem,

- (lem Wasseruerluft clurch clie Zümpfe abauhelfen,

(lamit (ias 'on (lem Dilbertsee ausftrömencle W'asser
ng-pten in uni-ermincierter Menge im 80mmer er
reicht, Der ganae Zahr-el-Gebel ift allerclings jetat
für (lie Zchifiahrt frei. Über cler Wasser'erluft (iurch
(lie Zümpfe ift noch ebenso groß wie früher. .Auch

(iafür wercien l)rojekte :uraeit ftuöiert, uncl einft
weilen sincl mächtige Jagger-maschinen beftellt worcien,

um (lie befte Methoäe :ur Vermehrung (les Wasser
wegs herausrufincien. liaben (iiese Vorarbeiten ein
günftiges Lrgebnis, so kann (las ganae in iAgypten

jetat unter cler Rassin-ßewässerung ftehencie Gebiet

'

(len Zegen (täncliger bewässerung empfangen. [incl

encllich soll (ier Gash-kluß, (iieser wil(ie, aber ebenso
oft austrocknencie Wil(i(trom cles öftlichen Zutians,

(iurch eine Reihe 'on Werken reguliert wercien,
(iamit (lie fruchtbare Rassalba-Rrouin: clen "ollen
Vorteil aus seinen bluten Ziehen kann.
Der Reciner schloß mit einer lirinnerung an (iie

ungeheuren kortschritte, (lie (lie englische Verwaltung

im Milbecken für (lie kortbewegung 'on Menschen
un(l Waren :uwege gebracht hat. lxloch 'or aehn
jahren hatte cler Reisencle im Zucian o>er in Ugancia
nur (ias Ramel, clen Lsel. clen eingeborenen 'fräger

0(ier clas Ganoe 21.11'Verfügung. Reift man jetat in
(fiesen Gegenclen, so hat man Zu Lanci (iurch große

gewaltige Gebiete einen Luxus:ug :ur Verfügung
uncl :u Wasser einen nach (len mo>ernfien krinaipien
eingerichteten Dampfer. Die Loft nach Rhartum

läuft jetZt 'on Loncion aus in acht Lagen; bis an
(len Zusfluss (les Mils aus (iem Viktoria-Mjanra
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kann man in Lreißig *L'agen gelangen. Lin äbnliebet
l-'ort8cbritt in Kultur ift nocb niemal8 ge8eben
worLen. 80 8ebloß Let KeLnet.
UnL icb möebte nocb bin:ufügen, Laß an Let

8telle, wo wir nocb Lie Kämpfe Le8 MabLi unL
GotLon ka8cba8 erlebt baben, in Kbattum, beute
ein Mu8eum ftebt, La8 berirotragenLe 8ebät:e Let
brebitektut unL 8kulptur unL wicbtige nocb Let
erlätung battenLe ln8ebriften unL ZptaebLenkmäler
birgt, 8o Laß wit balL erleben können, Laß be
LeutenLe wi88en8ebattliebe theiten au8 Let ZtaLt,
in Let GorLon ka8cba iror kaum einem Vietteljabt
bunLett Lie betübmte VetteiLigung gefübtt unL
8ein LnLe gefunLen bat, berauzkommen. M.

ki

in Lem let:ten iLefte Le8 Kömi8cb-germani8eben
Kotre8ponLenablatte8 beriebtet Dr. G. Kropat8ebeek
iron Let römi8cb- germani8cben Kommi88ion Le8
Kai8er1. Deut8cben thbäologi8cben 1n8titut8 über
Lie >u8gtabungen im Kömerlaget in Ober
aLen, Lie irom Unfang Zuguft bi8 LnLe Oktober
1908 unter 8einer unL Le8 Mu8eutn8Litektot8 baum
(DotttnunL) beitung mit Mitteln Let ZtaLtDottmunL
unL Let tömi8eb-germani8eben Kommi88ion irorge
nommen worLen 8inL. Line Let wicbtigften but
gaben Let Gtabung wat Lie Leftftellung Let i-iaupt
ftraßen:üge unL Lamit aucb Let [age Le8 ktätoriurn8.
Da8 1Lauptetgebni8 wat Lie buffinLung eine8 großen
Mittelbaue8. Ltift nacbZüLen bin orientiert. Der Lin
gang (50 i-'uß breit) 8pringt wie bei Lem Kömetlager in
1-ialtern, La8 man bi8ber für La8 Kaftell >1i8o ange8eben
batte, wäbrenL ?rein für OberaLen Lie8en bn8ptueb
etbob, beim brätorium in Lie [Lauptltraße binein
iror. Von ibm au8 bat man Latin nacli Link8 unL
recbt8 je 10() römi8cbe Luß geme88en, 80 Laß eine
Ge8amtbteite Let MorL- unL ZüLfront iron 250 i-'uß
entftanL. Die biorL-ZüL8eite maß genau 20() Luß.
Die Lntfernung iron Let Weft- unL Oft8eite Le8
baue8 bi8 :u Len ixlorL-ZüLfttaßen beträgt wieLer
genau je 100 Luß. Der LuaneftanL läßt 8icb
irotläufig nocb nicbt teftlo8 erklären. Obne weitere8
ergibt 8icb aber fiir Len großen Mittelbau Let
Maine brätorium. Der bau liegt genau in Let Mitte
Le8 Lager-8, unL 8ein Lingang 8ptingt wie in
1-ialtern in Lie iria ptineipali8 iror. Denn Ler iron
Olten naeb Neffen LuteblaufenLen, am Mittelbau
irotbeifübrenLen flauptftraße muß man Lie8en
Namen geben, 8eitLem feftgeftellt ift, Laß La8 frä
totium nacli ZüLen bin orientiert ift. Da8 gante
lager ift ein bebteck, unL :war ein :iemlieb regel
mäßiger», La8 8icb Lem 'i'ettain möglicbft anpaßt.
Weitere Grabungen mü88en iror allem .Aufklärung
iiber La8 innere mit 8einen fagerbauten bringen.
Da ObetaLen naeb Len bi8berigen LunLen iroll
kommen einbeitlicb ift unL keine Umbauten Luteb
gemaebt bat, läßt 8icb Lie8 um 80 eber boffen.
Kropat8cbeek 8pricbt Latin iron Len Mün:en unL
kerami8cben LunLen, Lie in ibrer Linbeitliebkeit
8ebon jetat :u ebtonologi8eben 8eblii88en be

reebtigen, unL 8cbiießt 8einen beticbt mit Lein 8at:e:
bleiben Lie8e LunLe 8o einbeitlicb unL ge8eblo88en,
8o beLatf e8 aucb keiner weiteren Lrwäbnung mebr,

Laß ttot: Le8 auffälligen blamen8anklange8 (Ll8e7
bliZo) OberaLen8 >n8ptüebe auf Len iiamen Le8
betübmten Kati-:118 binfällig werLen. i-ialtetn8 Ltei
große i.ager bilLen Lie Lort8et2ung Le8 ObetaLenet
iegion8iager8, neben Lem aber gleiebreitig 8ebon
La8 ßnnabergkaftell unL Let bnlegeplat: in i-ialtern
beftanL. W'it baben 3180 naeb Len bi8betigen
Grabung8etgebni88en in ObetaLen ein iegion81ager
au8 Let Zeit Le8 Dru8u8 iror un8, iron Lem Lie
Überlieferung un8 gar nicbt8 irettät.

O

Line Germani8cb-Komani8cbe Monat;
8cbtift, Lie in VerbinLung mit Len krofe880ren
i-ioltbau8en in Kiel, Meyer-Lübke town-1, Micbel8 in
jena unL Ztteitbetg in Münftet iron Dt. fieintieb
ZcbtöLer in Kiel im Verlag iron (:arl iii/inter in
i-ieiLelbetg berau8gegeben wirL, bat 8oeben :u er
8ebeinen begonnen. Der iierau8geber weift auf Len
ObelftanL bin. Laß e8 Len im ptaktizcben ZcbulLienfte
ftebenLen bbilologen 8ebr 8ebwet, ja faft unmöglicb
ift, Lem Lott8cbrejten ibrer Ni88en8cbaft :u folgen.
Dem wollen Lie LortbilLunngur8e an Len 110(11
8ebu1en abbelfen, aber 8ie können nur a18 eine ge
legentliebe but-:gung 'erbältni8mäßig weniger un(L
immer aucb nur auf ein:e1nen Gebieten gelten. Die
neue Zeit8cbtift (te11t8icb Lie bufgabe, Lie im Zcbul
Lienfte ftebenLe bbilologen8ebatt auf Lem Ge8amh
gebiete ibrer iii/i88en8cbaft fottge8et2t aut Lem laufen
Len :u erbaiten, obne Len LortbilLung8kui-8en nocb
Len übrigen Zeit8cbtiften Dbbrueb :u tun. 8ie will
nicbt wie Lie iibrigen Zeit8cbtiften Lin:elfor8cbungen
bringen, 8onLern iror allem abgetunLete kriti8c11
orientierenLe buf8ät:e über Lie Lort8ebritte (ler
Lor8cbung auf allen Lintelgebieten Let germani8eben
unL romani8cben bbilologie. Die8e >uf8ät:e sollen
alle irgeanie „nennen8werten Lin:elunter8uebungen
ktiti8eb verarbeiten, Luteb au8reicbenLe Literatur
naebweize einem einLringenLeten ZtuLiutn Len iii/eg
ebnen unL :ut Mitarbeit an Len nocb :u lö8enLen
Ltagen anregen. Die Zeit8cbtift wirL aucb Lie boetik,
Mettik unL bbonetik, Lie MunLartenfor8ebung unL
Volk8kunLe, Lie 'i'beater-, Kultur- unL Kunli
ge8cbicbte, Lie Ltbnologie unL Laläogtapbie, ferner
Lie be:. Lrgebni88e Let inLogetmani8cben Zptaeb
unL Kulturf0t8ebung, 8owje allgemein-8praebwi88en
8ebaftliebe, 8praebp8irebologi8ebe unL 8ptaebpbilo
80pbi8cbe brobleme berüek8iebtigen. Zueb Lin:el
be8precbungen Ler wicbtigeten Werke auf Len be
:eiebneten Gebieten wirL 8ie bringen. Den Zeltluß
Let iiefte bilLen »Kleine beiträge(- (Ltirmologien,
wort- unL literaturge8cbicbtlicbe Datierungen unL
äbnl.), »8precb8aala (Ltagen unL Nün8ebe :ur L-ioeb
8ebulpäLagogik, krüfung80anungen, ZtuLiengang,
bibliotbek8we8en u8w.), »Vereine unL Ver8amm
lungenoc, »Zeit8cbtiftentunL8ebau-x, »bleu et8cliienene
büebetoc unL »fioeb8cbul- unL i'er8onalnacbricbtenc.
Der krei8 Le8 _iabtgange8 beträgt 6 Mark.

d

Da8 Deut8cbe Zentraikomitee für Kteb8for8cbung
bat naeb (Len berl. NikaL. Maebr. Let Ltnft iron
ieirLen-Ztiftung 5000 Mark al8 etfte ZpenLe
überwie8en.
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(flermann Weyer.)
kloch'erehrte Inntesenäel

Zu kuraer, ernfter [eier sereint, Wollen niir
an ciieser Ztätte cles Rollegen uncl kreuncies

geclenken, cler heute (las filter cles 90, ksalms
erreicht haben Würcle, :u unserm Zchmerae
aber Wenige Monate '01412!' unserm Rreise

uncl seiner irclischen Wirksamkeit entrissen ift,

Zeine Majeftät (ier Raiser, cler in clem

Dahingeschieclenen einen Vertrauten kreuncl

schätZte, hat noch :u *Altholfs [ebaeiten be
ltimmt, (laß (lessen Libbilcl mit äem seines

pietät'oll 'erehrten [ehrers flinapeter uncl
seines langjährigen Rabinettschefs 'on kucanus
in cler Nationalgalerie klat:: fincie, Zeine
Majeftät >llerhöchftselbft hat auch (las fertige

Zilclnrerk in *Augenschein :u nehmen geruht
unä clem hoch'erehrten Meifter freuclige Lin
erkennung für öessen lebens'olle Geltaltung

geaollt. Wenn Wil' (lie seltene [hrung, (lie
unser .hllergnäcligfter l-lerr (lamit einem Mit
gliecle (les Rultusminifteriums erwiesen hat,

Zugleich als eine hohe Zuseeichnung unserer

behörcle empfinclen, so sincl *air uns beurußt,

äaß thhoff (liese besonclere Zchätaung, unab

hängig 'on (lem äußeren Rang seiner 8tellung,
ungen-öhnlichen Geiftesgaben une] [eiltungen
'erclankte Darauf einaugehen, W38 thhofl
auf (lem Gebiete cler Uni'ersitäten uncl cler
Wissenschaftspilege "ie (les höheren Unter
richts geschaXen hat, muß ich mir 7ersagen.
Man muß schon auf (lie großen Organisatoren
unserer Dnterrichts'erq'altung Wie Wilhelm
7. liumbolclt uncl Miltenäein aurückgehen, um
(lie Männer Zu suchen, mit clenen seine Weit

über (las engere kachgebiet hinausgreifencle

Geftaltungskraft 'erglichen Weräen kann.
Wie ciie unerschöpfliche [*'ülle (ier lcleen ihn

gelegentlich mit sich fortaureißen schien,

so Miro* es uns nicht mincler clenku-ürclig

bleiben, Nie er aus clem Meere cler [Zr

Mägungen (loch schließlich clie praktischen

Gesichtspunkte :u entnehmen un(l ihnen,

allen Wiclerltänclen :um 'l'rut2, Geltung :u
schaffen Müßte, Liber mehr als clas haben

Wil' an ihm bewunciern gelernt, Nie sein

ganaes Wirken nicht cler kei-son, sonclern

cler Zache galt, uncl Nie er sich für (las als

recht erannte mit seinem ganaen Rönnen

furchtlos uncl freuclig einsetate, Geracle

clarin W31' er allen, clie mit ihm gearbeitet
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baben, ein Vorbilcl, (Las, aucb nacbcLem er
yon uns gescbiecLen ift, unyerlierbar in uns

fortwirkt. Nicbt mincler gilt (Las yon seiner

kLer:ensgüte, (Lie sicb nicbt genug tun konnte,

'('ränen :u trocknen un(L Not :u linclern,

uncl (Lie nacb seinem *l'ocle als ein lebencliger

Wiclerball aus 'l'ausenclen yon lLer:en bus
chuck gefun(Len bat. Neben seinen über

ragencLen Geiftesfäbigkeiten sin(L es gera(Le
(Lie sittlicben *bigenscbaften un(L (Lie Gaben

(Les 1*(er:ens, (Leren Ge(Lenken uns beute in

(Ler '[rauer um seinen Verluft mit seiner unter
uns weilencLen Witwe yereint.

80 lebt sein bich in uns fort als (Las

eines liechen (Ler brbeit, als eines boben
Zielen nacbftrebencLen un(L yon [(Lealen er

füllten Gbarakters un(L eines grunägütigen

Menscben. Wir (Lanken es (Lem 1(ünftler,
claß er aucb sein Öußeres, (Las Zpiegelbilcl

seines Wesens, (Las bbbilcl seiner ursprüng
licben, je(Ler bureaukratie fremcLen 1(raftnatur

lebenswarm un(L treu feft:ubalten uncl so cler

Nacbwelt :u überliefern gewußt bat.
Mit (Lem busclrucke (Lieses Dankes über

gebe icb namens (Les kLerrn l(ultusminifters

(Lie büfte (Lieser nationalen, aucb :ur bflege
(Ler brinnerung an beryorragencLe Männer

breußens berufenen 1(unftanltalt :um (Lauernclen

bigentum.

ll,

(Guftay y. 8cbmoller.)

Verebrte Versammlung]

Man bat micb aufgeforclert, beute an (Lieser

8tätte nocb einige Worte als naber breuncl
(Les Verewigten über sein Wesen, seinen

Gbarakter, seine bigentümlicbkeiten :u sagen.
lcb tue es gern, weil icb ibm seit 1872, seit
56 )abren nabe ftancL, mancb leicl un(L
breucL' mit ibm erlebte, Gelegenbeit batte,

ibn kennen :u lernen, wie wenige.

>18 icb ibn 1872 :um erften Male sab, war

er eben yom Zssessor :um außeroräentlicben

brofessor beföräert wor(Len. br war (Ler

Zpiritus im Oberpräsiöium (Les flerrn
yon Möller gewesen, blieb (Las aucb als
brofessor, wurcle aber :ugleicb rascb einer

(Ler beliebtelten becbtslebrer un(L :ugleicb

eine maßgebencLe kersönlicbkeit an (Ler Uni
yersität un(L - icb möcbte sagen - (Ler all
beliebte Ztuäentenyater.

>18 icb brübjabr 1882 nacb berlin kam,

ban(Lelte es sicb wenige Monate nacbber

(Larum, bltboff als Nacbfolger (Les plöt:licb
geftorbenen Uniyersitätsreferenten Göppert

bierber:u:ieben. Da es bekannt war, (Laß

icb bltboff gut kenne, bat micb llerr
yon Goßler um ein Gutacbten über (Lie
bersönlicbkeit. Uncl yieles, was icb (Lamals
yon 'ibm sagte, könnte icb beute nocb bier
' wiecLerbolen.

Zoll icb ibn nun scbikLern, wie er yor

meinem lnnern ftebt, so möcbte icb yon

seiner äußeren brscbeinung ausgeben. blicken

Zie auf (Lie scböne Zcbaperscbe büfte, wie

sie bier yor unsern bugen ftebt, Zeben

Zie sicb (Liese bobe Ztirn, (Liesen mäcbtigen

1(0pf, (Lieses energiscbe 1(inn an, un(L (Lenken

Zie sicb (La:u (Len breiten Nacken, (Len

mäcbtigen l(örper, clie gan:e scbwere Geftalt,

so wer(Len Zie mir wobl nicbt unrecbt geben,
wenn icb sage, er sei mir immer wie ein

niecLercLeutscber Zcbiffskapitän o(Ler wie ein

nieäersäcbsiscber Dorfscbul:e erscbienen, (Ler
sein Zcbiff o(Ler seinen flof mit wucbtiger
bntscblossenbeit regierte. ln seiner äußeren

brscbeinung, (Lie an seine lleimat gemabnte,
war alles fefte bnergie, Wagemut, binfacbbeit

mit Güte gepaart: ein wetterfefter 8teuermann

auf (Lem Meere (Ler parlamentariscben, (Ler
Uniyersitäts- uncl Unterricbtskämpfe. bltbolf
batte eine ausge:eicbnete juriftiscbe uncl all

gemeine bilciung; aber (Las l-leryorftecbencle

an ibm war seine Natürlicbkeit, sein gesuncler

MenscbenyerftancL, seine friscbe, rascbe 8cblag;

fertigkeit. Zeine ungescbminkte, :uyersicb1:

licbe Natürlicbkeit yerließ ibn nie, ob er yor

bürften uncl Miniftern, yor barlamenten un(L

barteien, yor breunclen o(Ler beinclen ftancl.

Uberall überscbaute uncl (Lurcbscbaute er (Lie
Menscben uncl (Lie Zituation uncl fancL er (Las

recbte Wort. flumor un(L brnft, rubigcs
Zureäen un(L leicLenscbaftlicbes bnpacken (Lt-s

Menscben ftancLen ibm gleicbmäßig :ur Ver

fügung. lm barlament batte er immer (Lie

lacber auf seiner Zeite; wer ibn beftig angriff,
erbielt scbeinbar (Lie böflicbfte bntwort, aber

mit so yernicbtencLer lronie gewür:t, (Laß (Leer
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Ingreifer M0111 (iachte: si tacuissem, philo
sophus mansissem.

*Als Wil* in eien Zehn erften jahren (ier

Ztraßburger Universität Zusammenurirkten,

oft gemeinsam, Zeitweise auch gegeneinancier

kämpften, cla War .hithoff noch (ler allbe
liebte Gesellschafter uncl Zecher, (ier oft cler

letrte beim Machhausegehen war. Über er
War auch schon Nie später ein unermücl

licher, raftloser Irbeiter. hr schrieb (iamals
Nie bis Zuletat (iie schöne, klare liancl
schrift, aus cler jecier fiancischriftenleser Mut
(ier eigenen Überaeugung, Rlarheit (ler (Je
(ianken, ernfte 'l'iefe uncl [)urch(lringung

großer kläne herauslesen Mirci. ])aß er nicht

Ztraßburger krofessor (les franaösischen

Rechtes blieb, War ein (Jlück. für ihn unci
(las Vaterlanci. [Zr War (Ioch nicht :ur ge
niöhnlichen Lehrtätigkeit, :u *l'heorie uncl
bücherschreiben geboren. 8ein beruf A31',
auf größerer lZühne praktisch :u hanöeln,
>em 8taate :u clienen; (las preußische Rultus
minifterium, (lie VerNaltung (ier preußischen
Uniuersitäten, (ias iii-ar cler rechte Lebens

beruf für ihn.

kersönlich war uncl blieb thhoff schlicht,
'on einfachfter Lebensführung, selbftlos, ein
Verächter aller ger'öhnlichen bureaukratischen

Litelkeiten; er Wollte nie etiiras für sich er

reichen, nur cler Zache ciienen. ja, er ftrebte
(lanach, nie "or (ier Welt als (ier Urheber
seiner kläne :u erscheinen. bleicllos sprach er

häufig sie anciern Zu; er glaubte, man besäße

uncl übte (iie Macht 'fiel besser, Wenn man nicht

'or (ier Öffentlichkeit als ihr L'r'a'ger erscheine.
(incl cloch besaß er eine große Macht; er
Far einer (ler mächtigften uncl einflußreichften
Männer im preußischen Ztaat'e uncl in gan:

Üeutschlancl. L'r ftrebte nach clem Wesen

(ier Macht, Neil er Gutes tun Wollte, Weil er
im Reichtum seines (Zeiftes uncl seiner Lr

fahrungen (las Rüftreug fancl, um seinem

Ztaate uncl seinem Rönige Zu (iienen. l)ie

fiingabe an (len Ztaat, sein (Iecleihen, seine

großen lnftitutionen, clas "ar cler inhalt seines
Lebens. Lin ecller, großer katriotismus erfüllte
'or allem sein "flera
Linerschöpflich iii-ar (iie kroäukti'ität seiner

geftaltenclen, auf Reformen sinnenclen khantasie.

kr konnte sich mit keiner großen öffentlichen

Ingelegenheit beschäftigen, ohne (Laß sofort
ein klares uncl lebenöiges Zilcl uor ihm ftanci,

iiias :u tun sei. Unci (iabei beschäftigten ihn
nicht etu-a bloß (lie Unterrichts- un> Univer
sitätsfragen, nein fait ebensosehr Rechtsein

richtungen, finanafragen, Zteuerprojekte,

Ressortfragen,Zelbftiieriiraltungsprobleme. l)ie
uiichtigeren seiner kläne hat er jahrelang feft

gehalten, sie mit allen becieutenclen Männern.

(ienen er begegnete, (lurchgesprochen, um sie

:u 'ollenöeter Reife Zu bringen. Oft hat er
auch rasch seine bisherigen kläne, (lie schon

:u einem gel-.rissen 8tacljum cler Reife gelangt
Waren, Niecler_ umgeirorfen uncl (iaclurch bei

seinen Mitarbeitern, in ancleren Minifterien,

bei (len krofessoren clen Zchein (ier Llnftetig

keit ernieckt. Liber er tat (lies nur, "o ihm
(iie krojekte eben (ioch Zuletrt nicht reif :u
sein schienen; es War (iie ftrenge Zelbftkritik,

(iie freiheit seines (Jeiftes, (lie ihm nie ge
ftatteten, sich auf einmal beschlossenes 21.1
uerbeißen. fir hatte immer (Ien Mut, an
8te11e (ies Guten (las noch Ressere setaen :u
*37011211, .

8eine große krociukti'ität uncl seine enorme

Leiftungsfähigkeit hing Zusammen mit seiner

seltenen körperlichen un> geiftigen l(raft, mit

seinem außeroräentlichen kleiß, 'or allem
aber auch mit (lem Reichtum uncl (ler Zart

heit seines (Jemütslebens. Lille großen po

litischen Zchicksale, aber auch (Iie kleinen

Vorkommnisse im täglichen Leben beii'egten

clie :arten Zaiten seines (iemütes. ln (ier
'l'iefe uncl (Jröße (les (iemütes liegt Zuletat
alle Menschengröße, alle krociuktiiiität; (las

besonclers feine Merren- uncl Gemütsleben
löft bei ecilen un(i kräftigen Maturen auch

(lie ftärkfte Willensbetätigung aus. _jenem

Rinöe gegenüber, (las >1thoff begegnete, War

er gütig, "01le es beschenken; jeclem Un
glück, clas er sah, iron (iem er hörte, "ancite

er (iie helfencle, rettencie lianö Zu. er hat
unglaublich uiel (Iutes im stillen getan. *Aber

seine leichte erregbarkejt War auch clie Lir
sache, (iaß er öfters heftig r'eräen konnte

uncl (iann unclulclsam, ?erletaencl wur>e. l)abei

hat er es ftets geöulelet, eiaß man ihm eben

falls cleutlich seine Überaeugung sagte, un(i hat,

iii/o er glaubte, in öer Leicienschaft ocier (ln
geciulci 'erletat 21.1 haben, imo er fanci, (laß
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er 8ich über Men8chen geirrt habe. alle8 0ar3n

ge8etZt. e8 wie0er gut :u machen. Lin erheb
licher 1'ejl 0er bei 8einen Leb:eiten irorhan

0enen M18ftimmung 0eut8cher Do:enten gegen
ihn rührt iron einZelnen >u8brüchen 8eine8

leben0igen Gemüt8leben8 her; ein 3n0erer

erheblicher *feil i8t 0ie Lolge 0airon. 0a8 0ie

Neulinge nicht wi88en. 0a8 man in (1en Vor
Zimmern aller Minifterien uncl hohen be

hör0en lange warten mu8. Lin “1'eil auch

0airon. 038 >lthoff in 8einer WeichherZigkeit
manche8 irer8prach, wa8 ihm im >ugenblick

ernft war. wa8 er aber nachher nicht 0urch

8etZen konnte. Der weit3u8 grö8te *feil 0er

Mi88immung hatte 8eine Ur83che in 0er Un

möglichkeit für 0ie 8charen 0er betenten. 0ie

ihn 8pre*hen wollten. ihn kennen :u lernen;

neun:ig LroZent tierer. welche taclelten. fehlten

0ie p8irchologi8chen unci realen Llemente :u
einem gerechten Urteil. Wer Gro8e8 in
leitencler ftaatlicher 8tellung leiften will. mu8
0en Mut haben. iriel Mi88immung unci '1'30el
mit Gleichmut auf 8ich Zu nehmen.

Uncl eine bequeme Natur war >lthoff
für c1ie Do:enten 80 wenig 318 für 8eine Vor

ge8etZten un0 Mitarbeiter. Nur tür 8eine
Untergebenen in (ler 1(3nZlei. für 8eine Unter
beamten war er ftet8 0er Gütige. 0er fielfer
uncl berater; 8ie gingen für ihn 0urch8 Leiter.

>lthoff war in mancher beZiehung 038 Gegen
teil 0e8 formiroliencieten. korrekten preu8i8chen

Geheimr3L8. 1ch 8chrieb 8chon 1882 an fierrn
iron GoLLer. er wer0e in alle 8itZungen Zehn

Minute.) bi8 eine Ztuncie :u 8pät kommen,

Der auf 0ie Lormen allen Nach0ruck legencie
Geheimrat 83gt. 0ie flöflichkeit cler Könige
8ei bräZizion, un0. kommt 3180 auf 0ie

8ekun0e präZi8. >ber >lthoff hatte iror allen
Zit:ungen 8ch0n 8o iriel Ge8chäfte Zu erle0igen.
8o iriei ber80nen :u 8prechen. 0a8 er eben
:u8pät kommen mu8te. Die Zache ging ihm

auch hier über 0ie Lorm.

D38 eigentliche Geheimni8 0er Grö8e

8einer Wirk8amkeit liegt nach meiner >n8icht

in 0rei bunkten: 1. in 8einer 8eltenen

Men8chenkenntni8. 2. in 8einer gro8en Geifte8

freiheit unci 5. in 8einem Lernblick. mit 0em er

neben 0en nächftliegen0en Lolgen 0ie groben

künftigen Re8ult3te irerän0erter 8chul- un0

8taat8einrichtungen irorau88ah.

1. Men8chenkenntni8 ift iror allem eine
angeborene Gabe 8ch3rfer beobachtung; 0ie

be0euten0en Men8chenkenner 8in0 8ch3rf

8innige. feinfühlicxe 8eelenle8er. >ber 0ie8e

angeborene befähigung kann 0urch 8orgfältige

Lflege 8ehr gefieigert wer0en. Man mu8

0ie gro8en Materialien un0 Gutachten. 0ie

>lthoff über einZelne 1)er80nen iron überall
her 83mmelte. 3b un0 :u ge8ehen haben. um
:u irerftehen. warum er 8o überwiegenci 0ie
rechten Leute auf 0ie rechten 8tellen brachte.
warum er häufig be88er über 0ie :u be
rufen0en orientiert war 318 0ie Lachleute 0er

Lakultäten.

2. Unter 0er Lreiheit 0e8 Geifte8. 0ie
>lthoff au8Zeichnete. irerftehe ich 0a8 Nicht
beherr8chtwer0en bei aller ber8onenau8wah1

un0 bei aller Neugeftaltung iron 1nftitutionen,

iron 0en 8chulmeinungen. iron 0er her

kömmlichen Zehablonenbeurteilung, iron 0en

M00etheorien 0e8 Lage8. iron 0en Vorurteilen
0er oberen 1(1388en, 0er politi8ch. kirchlich,

8o:ial im >ugenblick 11err8chen0en. 0er

barteien. 1ch 0enke (13bei iror allem auch

an 0ie freie beurteilung neuer Richtungen

in cler Wi88en8chaft; en0lich an 0ie Unab

hängigkeit, (1ie ein Minifterial0irektor 8ich

gegenüber 8einen ja notwen0igen wi88en

8chaftlichen Vertrauen8leuten bewahren mu8.

>11 0a8 hat >lthoff im höchften M38e irer

ftan0en un0 geübt. Lr hat iron 8olcher
Lreiheit nicht iriel gereciet; 038 wäre in 0en

meiften Lällen fal8ch un0 8chä0lich gewe8en;

aber er hat 8ie betätigt. Unc1 iror allem 0e8

wegen haben 0ie Uniirer8itäten unter ihm

geblüht. Lr hat. wenn (1ie herr8chen0en

Gewalten. iror allem auch 0ie politi8chen

batteien. e8 m31 nicht 3n0er8 taten, einen

8trafprofe88or berufen; aber er war innerlich

f1et8 ein Vertei0iger 0er freien Wi88en8chaft;

er wu8te. 0a8 freie Lor8chung 0ie Leben8

luft 0er Uniirer8itäten 8ei. Zoweit er Ver

trauen8leute benutZte. 8uchte er 8ie faft ftet8

unter 0en charakterirollften Gelehrten. unter

0en erften Zier0en (1er Wi88en8chaft; ich

nenne nur Momm8en uncl Virchow.
>ber nie hat ihn einer 0ie8er Männer be

herr8cht. Wenn er mich über eine berufung

befragte. 8o 83gte ich häufig: »Zu w38 fragen
8ie michi> 8ie nehmen nachher 0och 8icher
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einen Vincierncc. Natürlich hatte er gana

Recht, claß er Miemanclem gan: folgte,

Z. [ch habe clrittens seinen kernblick ge
nannt. Ranke rühmt einmal an (lem großen
Rurfürften, claß er 'or (lern scheinbar (ln
möglichen niemals sofort Zurückschreckte.

1)ie Männer mit Weitem Zlick sehen in künf

tige Zeiten hinein, Wenn nicht ein ftarker
Wirklichkeitssinn clieses kernsehen beherrscht,

so kann aus :u lebencliger Zukunftsphantasie
(lie khantafterei entftehen.

(buch Jlthoff ift 'on (len nüchternen
.nlltagsmenschen oft skeptisch l'a'chelnä an

gesehen Noröen, Wenn er von ciem künftigen
Zeitalter (ler kuftschilfreisen uncl cler* Zchlachten
in (len Lüften sprach, Wenn er (len Zieg über

(lie großen Volkskrankhejten kommen sah,

Wenn er auf eine yiel bessere künftige [age

_eier unteren Rlassen hoffte. *Aber all (las

gab eben seiner 'l'ätigkeit einen ger'issen

Zug cler Oroßartigkeit. Wie er im

praktischen [eben ftets (len Mut große
Verantnrortungen :u tragen hatte, so beseelte
ihn (lieser Mut auch bei seiner körclerung
Wissenschaftlicher kläne. Oncl cla sein prak

tisch-realiftischer Zinn eben so ftark ausge
bilclet u-ar, als seine "Elf ausgreifencie ?han
tasie, so mußten auch seine vorsichtigen
kreuncle W18 seine keincle, (lie ihn ab un(l

:u 'on solchen Zukunftsplänen schn-a'rmen
hörten uncl ihn clann einen khantalten schalten,
im ganZen cloch sagen: solche Maturen ge

hören an clie leitencie 8telle.

kleute segnen uncl preisen ihn voll uncl

gan: nur (lie Wenigen, Welche ihn wirklich
kannten. Zber (la 70i* allem (lie becleutencien

Menschen ihren Zeitgenossen kalt nie gan:
uncl voll bekannt sincl uncl bekannt sein
können, 8" *-ircl erft eine spätere Zeit ihm ganZ
gerecht wei-.lem ert eine l)arftellung aus (len
Zkten, Nie sie sein becleutencler Vorgänger
_lohannes Zehulre in Varrentrapp fancl, Nircl
sein [Jilcl einft gan: Wahrheitsgetreu Zeichnen

können. ich uncl viele 'on uns nierclen clas
Wohl nicht erleben, nicht blos, Weil es eine

thrbeit 'on )ahren ift, sonclern auch. Weil (lie
Rümpfe, in (lenen Niltholf unci seine Zeit
(tanclen, .Jann Vorbei sein müssen, wenn man

öasletrte gerechte Urteil über ihn sprechen Nircl.

Un(l Wenn Zie mich Zum Zchluß fragen,
W38 ich glaube, claß in (liesern buch ßehen

Nircl, so antik-orte ich folgencles:

1)as buch wircl auseinanclersetaen, (laß

(lie kflege cler Volks-, cler Mittel- uncl (ier
klochschulen, Nie alles Wissenschaftlichen

Lebens (lurch (len preußischen Ztaat yon 181()

bis heute eine cler größten Rulturtaten aller

Zeiten uncl Völker sei, uncl (laß (liese große
'1*at, son-eit sie sich auf (lie letZten fünfuncl
:n-aang [ahre erftreckt, mehr o(ler Weniger
(lie Zignatur (lurch krieclrich Lilthoff erhalten
habe. 1)ieser Macht-reis Nircl ein Monu
mentum aere perennius für unsern kreuncl

sein. l)ie Welt Wlfä ihn (lann Zu (len
größten preußischen ßeamten (les letZten ]ahr
huncierts rechnen.

Liber »7er clieses buch gelesen hat, cler

Nircl clann gern an (liese Ztelle pilgern, »ro

niir heute ftehen, uncl er Mircl clann im Nin

blick clieses Runftr'erkes (len Mann, :u ciessen
[ihre nur uns heute hier *aersammelt haben,

erft recht 'erftehen

[far] [tust "an back.
Von Oeheimem Mecii2inalrat l)r, mecl. et phil. Oscar tierte/ig, orcientlichem
krofessor für oergleichencle Ninatomie uncl Direktor (les anatomisch-biologischen

1nftituts cler Uniyersität berlin.

l)er Wahre uncl bleibencie Wert großer l nimmt, beginnt clas Wahre Verclienit, clas auf
korscher Nirä 'on cler Machs-'elf nicht selten
besser erkannt uncl richtiger gen-ürcligt, als

'on ihren Zeitgenossen, Währencl cler Ruhm
iron 'l'agesgrößen mit ihrem 'focle rasch ab

bleibenclen großen 1Lntcleckungen uncl auf

tieferem Linblick in clie Maturuorgänge be
ruht, auf (lem clunklen l-lintergruncl cler
Vergangenheit, in clem clie 8terne :Weiter
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un(1 (lritter Größe verblaßt o(ier gan: er

loschen sincl, mit seinem echten Zchein um

so leuchtencler hervor:utreten. ,

Zu (1en forschern, (ieren licht clurch
jahrhunclerte hinclurchleuchtet, gehört 1(arl

Lrnft von baer. Zchon von seinen Zeit

genossen als einer (ier erfolgreichften uncl

verclienteften Lmbrvologen geschät2t, hat er

über (ias &Vesen (1er Lntwicklung Geclanken

geäußert, (lie (lurch (lie von Darwin aus
gegangene bewegung eine Zeitlang in (ien

l-lintergrunci geclrängt, sich wie(ler Geltung
verschaffen un(1 nach ihrem echten Gehalt,

(1er (lie '1'agesmejnungen überüauert, gewür

cligt :u werclen beginnen. Groß als einer
(ier :uverlässigsten beobachter, hat er sich
auch als klarblickencler un(1 vorurteilsloser
Denker bewährt. »beobachtung uncl Re
flexionuc -- welche Worte er einft in be
:eichnencler Weise als Nebentitel seinem
Werk über Lntwicklungsgeschichte cler *fiere
hin:ufügte - hat er wie kein an(1erer in
meifterhafter Weise miteinancler :u verbin(len
gewußt.
Lhe ich auf (1ie forschertätigkeit von

Rarl Lrnft von baer uncl auf seine 8tellung
:u liauptfragen (ler biologie, (1ie auch für
(iie Gegenwart noch aktuell sincl, näher ein

gehe, will ich :uvor in aller Rürae einen
kleinen hbriß von (iem lebensgang (lieses
seltenen uncl auch als Mensch svmpathischen
Mannes vorausschicken.
Rarl Lrnft von baer wur(ie 1792 auf (iem

familiengut fiep in Lsthlancl geboren. Der
jugenclunterricht wurcle ihm mit seinen Ge
schwiftern, wie (lies auf (lern lancle häufig
geschieht, (lurch einen brivater:ieher gegeben.
Da (iieser (lie Neigung :um Zammeln un(1
beftimmen von bflan:en besaß, wur(ie auch
in seinem Zögling (1ie liebe :ur Natur uncl
:u botanischen Ztuclien geweckt. Von 1810
bis 1814 besuchte baer (1ie lanclesuniversität
Dorpat, wo er Naturwissenschaft uncl Me(ii:in
ftuclierte, aber bitter empfanci, (laß (1er
Ünterricht in manchen fächern, wie beson
(lers in (ier Knatomie, äußerft mangelhaft
war. Lr entschloß sich ciaher, trot:(lem seine
thern in nur beschei(ienen Verhältnissen
lebten, :u einer Reise nach Deutschlancl
behufs einer besseren wissenschaftlichen Zus
bilclung; von hier wanclte er sich nach Wien,
(las in (lamaliger Zeit von firmen vie1 be
sucht wur(ie, um (iaselbft sich in (ien be
rühmten Rrankenhäusern für (1ie me(ii:i

nische braxis grüncilicher vor:ubereiten. Der
klinische Ünterricht un(1 (lie beschäftigung
in (1en Rrankensälen verschaffte ihm inciessen
keine befrieciigung, seine Neigung war mehr
(len theoretischen Wissenschaften, besonclers
(ler botanik un(1 (ler vergleichenclen Knatomie,

:ugewanclt. 80 verließ er clenn, unsicher,
wie er sein lebensschiff weiter fteuern solle,
(iie Üniversität Wien un(1 wancierte (lurch
(ias 8a1:kammergut nach Deutschlancl :urück.
:Ruf (iieser fußreise sollte, wie baer in seiner

Zelbftbiographie ausführlich er:äh1t, (lurch
einen glücklichen Zufall (lie Lntschejciung
seines Zchicksals eingeleitet werclen, ohne
(iaß er es ahnte. Währen(i seiner Wanclerung
traf er mit :weiMännern :usammen, von (ienen
(ier eine cler botaniker lioppe, (ier anclere
cler bekannte forschungsreisenüe Dr. Martius
war. Raum (laß er mit beiclen (lie erfte

bekanntschaft angeknüpft hatte, richtete baer

an sie - ich gebrauche seine eigenen Worte -
ftehen(ien fußes (1ie frage, 0b (1ie l*1erren

nicht wüßten; wo man vergleichencle :Anatomie

treiben könnei> »Gehen Zie :u Döllinger
nach Wür:burg(c sagte Martius. »Wenn Zie
mich in München aufsuchen wollen, wercle

ich ihnen ein bäckchen Moose mitgeben;
cler alte lierr liebt es, mit (iiesen in Muße
ftunüen sich :u beschäftigen,(c
Der rasch erteilte Rat wurcle ebenso rasch

befolgt; (las kleine fäckchen Moose vermittelte

un(1 erleichterte clie bekanntschaft mit (lem

hnatomen Döllinger, welchen baer clankbaren

Gecienkens imVorwort :u seinem funclamental
werk (ier Lntwicklungsgeschichte »seinen

1-lerrn un(1 Meißercc nennt, in (lessen flause

jecier angehenüe Naturforscher ihnregung,
Ünterftüt2ung uncl belehrung jeglicher bert

fancl. ert clutch Döllinger wurcle seiner
weiteren wissenschaftlichen laufbahn clie ent
schei(len(ie Richtung gegeben; nicht nur
wurrle er (lurch ihn in clie vergleichencle
Lmatomie (ier *fiere eingeführt, in(iem er sich
(lurch Zerglieüerung von Vertretern (ler ver

schieclenften 'fierklassen mit (iem bau ihrer

Organe un(1 mit ihrer Üntersuchungsmethocle
bekannt machte, sonclern er wurcle, was für
seinen späteren Ruhm noch entscheiclenäer
wurcle, auf (las fel(1 cler Lntwicklungsgeschichte
hingewiesen.
Döllinger hatte »(ien Wunsch, (laß ein

junger Mann sich finclen möge, (ier unter
seiner leitung (1ie Lntwicklung (les liühnchens
irn Li ausführlicher, als es früher geschehen
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N31', anhaltencl untersuche, aber auch clie nicht
unbecieutencien 1(0ften cler Untersuchung be
ltreiten könne-c. Laer schlug hierfür seinen

»jugencifreuncl Lancier yor, cler auf seinen
lZat 'on Göttingen ebenfalls nach Win-:burg
gekommen war, um in l)öllingers Zchule :u
lernen. Lancler ging auf (las Znerbieten ein,
uncl (la es notnrenclig erschien, (laß (lie
einZelnen LntNicklungsftaclien (les klühnchens
bei cler Untersuchung yon geübter 1-lanc1

geaeichnet Wurclen, Nurcle Zugleich noch als
Zeichner uncl l(u9ferl*techer cler 1(iinftler
cl'Z-*ilwn ger'onnen. Zo entftanci »jene für
(lie Naturwissenschaft era-ig clenkn-ürciige Ver
bjnciung, in Welcher ein in physiologischen
Lorschungen ergrauter Veteran, ein 'on Lifer
fiir (lie Wissenschaft glühencler )üngling uncl
ein un'ergleichlicher 1(ünftler sich 7erbanclen,
um clutch Vereinte Kräfte eine fefte (Jruncllage
fiir clie Lntniicklungsgeschichte (les tierischen
Organismus au gen-innencc
le eine Weitere Lolge uncl Lrucht äieser

Verbinclung beaeichnet Laer seine eigenen
Untersuchungen :ur Lntqoicklungsgeschjchte,
clie er freilich erft einige )ahre später '(yon
1819 ab) in Lingtifl nehmen konnte, uncl
(lui-ch clie er seinen un'ergänglichen Ruhm
als großer Naturforscher begrünclet hat. Zu
nächft entschloß er sich, nachclem er am

Beginn cler Lanclerschen Ztuclien noch teil
genommen hatte, nach 1(6nigsberg au gehen.
l)er ihm bekannte Lhz-siologe Lui-(lach hatte
ihm clort eine Ztellung als krosektor (ler
Rnatomie angeboten. 8ach Murcie er auch
kri'atcloaent in Königsberg, un(1 schon 1822
erhielt er eine fefte Wissenschaftliche [ebens

ltellung als orclentlicher Lrofessor cler Zoologie.
1)ie 17 lahre, Wäbtfflä clerer l(. L. 7. Laer

in 1(5nigsberg als Lehrer uncl Lorscher Mirkte

(1817-1834) uncl bach auch eine eigene
Lamilie begrünclete, bilclen (lie arbeitsreichfte
uncl äurch Wissenschaftliche erolge glänaencifte
Leriocle seines Lebens. l)er in Nüraburg er
haltenen Integung folgencl, welche noch
'erfta'rkt 'Mut-(le, als er Lanclers l)issertations
schrift: »beiträge Zur Lntu-*icklung (les
lliihnchens im Lie( erhielt, begann er sich in
(las Ztuclium cler tierischen Lntu-icklung :u
7ersenken; er beschränkte sich aber nicht auf
(iie Untersuchung cles 1-lühnereies allein, Nenn
er es auch :um Rusgangs- uncl Mittel
punkt seiner Zrbeiten machte, sonclern nahm

Zugleich noch (lie Lntn-icklung cler Imphibien,
(ier Lische, (ier Reptilien uncl cler Zäugetiere

in *Angriff 8eine umfassenclen Lrgebnisse
?eröffentlichte er in (len )ahren 1828 uncl

1837 in :Mei Löchern, 'on clenen er clem
erften clen bekannten 'l'itel »Über Lnt
Wicklungsgeschichte cler '1*iere. Leobachtung
uncl lLeflexioncc gab. Kolliker, ein gen-i8
kompetenter Lichter, hat es »als (ias befte
beaeichnet, was (lie embryologische 1.ite

ratur aller Zeiten uncl Völker hervorgebracht
hatcc,

ln l(önigsberg machte Laer auch eine
cler Nichtigften anatomischen Lntcleckungen.
Lei cler genauen Untersuchung cles frischen

Lierstocks einer llünclin fancl er als erfter (las
Wirkliche Li cler Zäugetiere auf, für clas man
'or ihm fälschlicherweise (lie au8erorcientlich
yiel größeren (Jraafschen Lläschen gehalten
hatte. 1-loren Wil', Nie Laer in seiner 8elblt
biographie (len Moment (lieser (ienknfiircligen
Lntcleckung beschreibt. Mon (lem Wunsch
erfiillt, (las Wirkliche Li (ler Zäugetiere im
Lierftock :u entclecken, tötete er eine l-liinclin
auf einem ihm geeignet erscheinenclen Ztaclium.

»>18 ich sie öXnetex-c erZählt er, »kancl ich

einige (iraafsche Lläschen geborften, keine

clem Lerften sehr nahe. lnclern ich niecler

geschlagen, (laß (lie lloffnung Miecler nicht
erfüllt sei, (len Lierftock betrachtete, bemerkte

ich ein gelbes Lleckchen in einem Lläschen,

soclann auch in mehreren anclern, ia in eien
meinen, uncl immer nur ein Lleckchen, Zon
clerbar. (lachte ich, W38 mu8 clas sein]

öllnete ein Lliischen uncl hob 'orsichtig (las
Lleckchen mit clem Messer in ein mit Wasser

getiilltes Uhrglas, clas ich unter (las Mikroskop
brachte] Nils ich in äieses einen Llick ge
Uorfen hatte, fuhr ich, W16 70m Zlita getroflen,
Zurück, clenn ich sah cleutlich eine sehr kleine,

scharf ausgebilclete l)otterkugel. [ch mußte
mich erholen, ehe ich (len Mut hatte, Miecler
hinausehen, (1a ich besorgte, ein khantom

habe mich betrogen. Ls scheint sonclerbar,

(laß ein Ninblick, clen man erq'artet uncl er

sehnt hat, erschrecken kann, Nenn er cla ift.

leetclings "31* aber cloch eva-as Unerniartetes
ciabei. lch hätte mir nicht geclacht, (138 cler
lnhalt (les Lies cler Zäugetiere (jena l)otter
cler Vögel so ähnlich aussehen Nürclexc Laer
'erölfentlichte seine Lntcieckung 1827 in >er
kleinen Zchrift: »1)e 07i mammalium et ho

minis genesi epistolacc,
ln seine entn-jcklungsgeschichtlichen Ztu

äien hatte sich Laer mit solcher [eiclenschaft

lichkeit 'ertiefh (laß seine (iesnnclheit unter

lch *
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Len obne Unterbrecbung fortge8et:ten ibr-beiten
er8ebüttert wurLe unL er infolge Le8 über
tei:ten Metten8irftem8 trot: aller wi88en8cbaft
licben erolge in Mutlo8igkeit irerfiel, »80
kam e8,(c er:äb1t et, »Laß icb in einem

jabre mieb in meinem Gebäu8e einge8pettt

batte, al8 nocb 8ebnee lag, unL Laß icb, :um
erften Male über Len nut einige bunLett
8cbtitt iron mit entfernten Wall 8ebteitenL,
La8 Korn in bbten fanL, Lie 8ebon Let Leife
entgegengingen. Die8er (Anblick er8ebüttette
mieb 8o tief, Laß icb mieb binwarf unL mit
Lie *Lorbeit meine8 Vetbalten8 irorbielt, Die
bilLung8ge8et:e Let Natur werLen gefunLen
werLen, 8agte ieb epikuri8eb oLer mepbifto
pbeli8cb :u mit 8elbft, ob e8 Luteb Lieb
oLer Luteb anLere, ob e8 in Lie8em jabre
oLer im künftigen ge8ebiebt, ift :iemlieb gleicb

.giiltig, unL e8 ift nur Lorbeit, Le8 eigenen
Da8ein8 LreuLigkeit, Lie niemanL et8et:en
kann, Lafür :u opfern.((
Die8e unL anLere Verftimmungen wurLen

ein GrunL, Laß baet Lie Ztätte 8einer glück
lieben 17jäbrigen *fätigkeit irerließ, um einem

ebtenirollen Luf al8 MitglieL an Lie beter8
burger NikaLemie, :u Let et al8 geborener
Deut8ebru88e maneberlei be:iebungen batte,

:u folgen. Der 8ebritt gtilL tiefer in 8eine
wi88en8cbaftlicbe 'fätigkeit ein, al8 er iron

irornberein erwartet batte. in Let 80 anLer8
gearteten Umgebung wurLe er au8 8einen

entwieklung8ge8cbicbtlicben Lor8cbungen, Lie

er anfang8 in Leter8butg fott:u8et:en boffte,

balL gan: berau8geri88en. blocb einmal er

wacbte Lie alte Liebe :u ibnen, al8 er auf
einer Lei8e an La8 >Lriati8cbe Meer in 'frieft

mit Lem Li Let Zeeigel bekannt wurLe, Lem
jet:t 8o iriel ftuLietten Objekt, an welebem
e8 Lern Vetfa88er Lie8et Zeilen 1875 glüekte,
Len Leifung8- _unL befruebtung8pro:eß :u
entLeeken. Über aucb bier kam baet trot:
Le8 lebbafteften intere88e8 an Lem ptaebt
irollen Unter8uebung8gegenftanL über eine

kur:e Mitteilung nicbt binau8. Dagegen

gewannen in beter8burg antbropologi8ebe unL

geograpbi8cbe ZtuLien über ibn Lie OberbanL.

1m Lufttag Let ru88i8eben Legierung unter
nabm baet mebrere au8geLebnte Lei8en an

Lie Kü8ten iron LinnlanL unL LapplanL, an

Lie Wolga unL an8 Ka8pi8cbe Meer, baupt
8äcblicb um Lie Li8cb:ucbt :u ftuLieren unL
auf GrunL 8einer Lot8ebungen Vor8ebläge für
einen rationelleten betrieb Let8elben :u et
ftatten.

Zu irer8ebieLenen Zeiten 8eine8 Leben8,
8owobl in Let König8berger wie in Let betet8
burger berioLe, bat K. L. iron baet Gelegen
beit genommen, 8icb über 8eine allgemeinen
wi88en8cbaftlicben >n8cbauungen in öffent
licben Vorträgen au8:u8precben. Die8elben
8inL wabre Mufterftücke populärer Datftellung
unL :eigen :ugleicb, wie baet nicbt nur ein
gelebrter Maturfor8eber, 80nLern eine bar
moni8cbe,tief innerlicbe unL eLle Let8önliebkeit
war. 8eine Zpraebe gewinnt bier an maneben
8tellen einen böberen Licbteri8eben 8ebwung
8o Laß manebe 8einer Liu88prüebe al8 wabre
Letlen populärer bereL8amkeit be:eiebnet :u
werLen iretLienen. Linige iron ibnen mögen
Laber biet nocb eine 8telle finLen, um La8
GbarakterbilL iron baet :u irerirollftänLigen,
in 8einen »blicken auf Lie Lntwicklung

Let Wi88en8ebaftct wenLet et 8icb gegen Lie

be8orgni8, Laß Let Umfang un8erer Kenntni88e
balL irollenLet 8ein werLe, mit Len Worten:
»Kleinlicber GeLanke, unwürLig Let unenL
licben LtoLuktiirität Le8 men8eblieben Geifte8!
Die erabtung lebrt irielmebr, Laß Lie (Luellen
um 8o reicblieber fließen, je mebr man au8
ibnen 8cböpft. jeLe gemaebte beobaebtung
er:eugt neue Zufgaben. jeLer GeLanke
gebiert neue GeLanken. Der Gang Let
Wi88en8ebaft be8ebleunigt 8icb, je weitet er
irorrückt; unL je mebr in Let let:ten Zeit
geleiftet ift, um 8o 8ieberer Larf man erwarten,
Laß Lie folgenLe noeb mebr leiften nicbt

bloß kann, 8onLern aucb muß.(( 80 kommt
er Lenn :u Lem Lrgebni8, La8 al8 Motto
unter einem 8einer bilLet ftebt: »Die Wi88en
8ebaft ift ewig in ibrem Oxiell, nicbt begren:t
in Zeit unL Laum in ibrer Witk8amkeit, un

etmeßlicb in ibrem Umfang, enLlo8 in ibrer

Zufgabe, unerteicbbar in ibrem Ziele.(c

Da8 We8en Le8 Men8cben, Luteb La8 er

8icb über La8 'i'ier erbebt, wirL in folgenLen
>u88priicben gekenn:eiebnet: »Line irietfacbe

8ebn8uebt, Lie er Lem 'fiere irerweigerte, legte

Let gütige 8eböpfer in Lie bruft Le8 Men8cben

:ur bebetr8cbung 8einer tieri8eben Matur:
Lie 8ebn8uebt nacb Lem fieiligen, Lie wir
Glauben, Lie LorLerung Let Lflicbt, Lie wir
Gewi88en, Lie Luft an Let erenntni8, Lie
wir WißbegierLe, unL Lie LteuLe an Lem
8cbönen, Lie wir Kunft8inn nennenxc »jene
irietfacbe 8ebn8ucbt ift Let Magnet, Let un

8icbtbar Lie Men8cbbeit in ibrer Lntwicklung

leitet unL 8ie notwenLig in ibrer Gezittung

weiter fottfübten muß; Lenn er :iebt 8ie naeb
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ihren 'ier ei'igen lntere88en: cler Keligion,
*[ugenel, Mixxeanhatt uncl l(un(t.oc »l)ie
Weltgezchichte ilt nichtZ ale (lie lintouiclclung
cler einigen lntere88en cler Wenßchheitqc, ocler
Nie e8 an einer ancleren Ztelle heith: »Die
6e8chichte cler Natur il*t nur (lie (Jezchichte
forthhreitencler Ziege eles (Jeilteß über clen
Ztolt. l)a8 ift elerCruncigeclanlce clerZeho'phing,
(lem Zn Gefallen, nein, :u cle38en [rreichung
8ie lncli'icluen uncl Zeugungereihen zehn-innen
läßt uncl (lie (Jegeno'art au( (lern (ierüfte
einer unermelzljchen Vergangenheit erhebtcc
lnclern Laer in clem religiöZen Zeciiirkniß eine
cler höchlten Rugüattungen >er Men8cben
erhliclct, beaeiehnet er ee >>a18ein Wahrhakt

lcläglichee (JeZchätt, 8elblt elie rohen erften
[loi-men, in cienen cia8 religiöae ZeclürkniZ
nach befrieäigung Nichte, :u beZpöttelna, uncl
er empfiehlt jeäetn, um Üchtung 'or >ie8em
inneren ZeciiirkniZZe :u gen-innen, »eine Wür
ciige keligionzphilozophie :u [tuelieren uncl
sich (label :u erinnern, Nie geq'altig >ie
religiösen Übereeugungen aut (lie (IeZchjchte

cler Wenßchheit geniirlct habens. (»()ber l)ar
nrinä [ew-ex()
Über (lie let2ten [eben88chiclczale 'on Laer

können Wir un8 lcurZ ka88en. Non 1834-1856
ciauerte clie keterßburger keriocie. l)a entschiecl
Zieh Zaer in Ornbetracht 8eine8 'orgeriiclcten
Laiter-8, 8eine Ztellung an cler Zkaclemie auk

Zugeben uncl 8einen [ebenzabenä in 8einer

li'länclizchen lieirnat Zu be8ehlie8en. No er
al8 Ztuclent begonnen, W0 er al8 kroleZZor
öfters :u lehren geMüanht hatte, nach cler
Uni'erzität l)orpat lcehrte er alz greißer
[**ochher Wiecier heim. Umgeben yon einem
l(rei8 'on Verehrern, hoehgefeiett, enelete er
irn .älter 'on 84 )ahren 8ein arbeitzreichez
leben.

q

Nenn ich nach >ie8er biographischen
8lci22e Zu einer lem-:en l)ar(*tellung uncl

Nüräigung (ler UiZZeanhaftlichen Üerclienfie
Laer-8 übergehe, 80 lcann es Zieh in einer
Zchrift, (Lie über eien l(rei8 (ier kachgelehrten
hinaue für Weitere l..e8erlcrei8e berechnet ilt,
nur äarum hanäeln, (len Meittragenclen, re

formatorischen LinllulI >ie8e8 kochherz auf
(lie großen allgemeinen kragen .ier biologie
uncl lintka'iclclungzlehre Zu beleuchten. L8

8011 >ie8 geschehen, inclem ich 'ier kunlcte
erörtere:

l. 8aer8 Reform cler gan2en tieriechen
87ltematil( auf (ier (Jruncllage (ier lint

WiclclunngeZchichte unci

»Anatomie
2. 8eine vertiefte ZuffaZZiing 'om WeZen

cle8 Lntn-iclclungZproZeZZeZ.

Z. Zeine Ztellung au einer lehre, (lie
Ichon in (ier erlten klällte >e8 neunZehnten

]ahrhunclert8 Zieh groZer 8eliebtheit erfreute,
uncl ciie in un5eren *[agen in moclikiaierter
korm ale »biogenetizcheZ CruncigeZetZ-x Zieh

Mieclerurn (alt allgemeine (Zeitung 7er
8chalft hat.

4. Zeine Ztellung Zu l)arn-in8 [ehr-e,
cleren Ruin-eien uncl Weitere lintn-iclclung er
noch in (len let2ten ]ahr2ehnten 8eine8 [ebenZ
mit 'erfolgen konnte.
Bla Kekorrnator >er Zyltematilc Wanclte

sich Laer gegen elie am *Anfang (les neun
:ehnten [ahrhunciertZ Vorherrßchenele >n8icbt,
cla8 sich alle *kiere nach elern (Jraele ihrer
Organization in einer einZigen, einreihigen
Itufenleiter ocler kormenleette anoränen la88en,
(lie mit (lem lnfuzor ala (lem einkachlten

(Zezchöpt beginnt uncl cinrch Ueber

gangetormen bi8 :u (lern Wenßchen, alZ (ier
l(rone cler Zchöpfnng, hinaufführt. Ruf
Cruncl 8einer ausgebreiteten uncl grüncilichen,

Vergleichenä anatomjzchen uncl entniclclungg

geZchiehtlichen [(enntnisxe legte er in un

wielerleglicher Neiße cla8 lrrtürnliche >ie8er
alten RuffaZMng clar uncl teilte anltatt cie88en
alle *[iere in 'ier große klaupttypen ocler,
Wie man jetet genröhnlich sagt, in 'ier
l-lauptfta'mrne ein. l)ie8e 8in> 1. cler [trahlige

*[ypuz (Kaäjata), 2. (ier gegliecierte oclet

[ängentypns (Slieciertiere, (Articulata), Z. cler

ma88ige ocler cler Wollußlcentypuz (Wolluelca)
uno 4, cler Mirbeltiertypue (Vertebrata).
l)ie 'ier 'lx-pen unterzchiecl ßaer nach (len
grunci'erßchiecienen [agerungz'erhältnizzen
cler Wichtiglten Organe 2ueinaneler; Zugleich
'"65 er nach, (i218 (ließe morphologixch
Nichtiglten Untechhiecle in cler [ntniiclclung
cler ein2elnen heben-ezen mit am früh

:eitigften angelegt Mei-(len, (laß claher cler

lZmbrz-ologe bei 8einen Unterßuchungen Zchon

auf (len frühelten Zlaclien cler Lntq'iclclung
beftimmen lcann, Welchem *fx-pkw cler

Nerclenäe l(ejm angehört.
Line entzprechencle Reform cler Zyltematil(

hatte 8chon einige _lahre 'or l(, [Z. y, Zaer
(Ieorge Cox-ier, cler berühmte Vergleichencie
Ninatom, cler 8eine Zeitgenozzen clutch Meit

gehenele beherrscht-ng (ier 'ergleichenel ana

tomiZchen *Latex-[chen Weit überragte, in einer

'ergleichenclen
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kleinen, 1812 verößentlichten Zchrift (lurch

geführt. Dieselbe war aber in Deutschlancl
bei ihrem Lrscheinen nur wenig beachtet
uncl auch von baer eine Zeitlang übersehen
worclen. beicie großen for-scher waren also

unabhängig voneinancler un(1 auch auf ver
schieclenen Wegen, cler eine ausschließlich
von vergleichencl anatomischen Gesichts
punkten ausgehemi, (ler an(iere (iabei auch

entwicklungsgeschichtliche Momente berück

sichtigencl, :u entsprechemien, überaus wich
tigen Lrgebnissen geführt wor(ien. Ls ift
(lies ein schönes beispiel für (lie vielfach :u
beftätigencie Lrscheinung, (iaß (lie Lntwicklung
(1er Wissenschaft mit Notwencligkeit perioclen
weise Lntüeckungen vorbereitet, (1ie (iann

häufig, weil sie gleichsam in (1er luft liegen,
gleich:eitig von mehreren forschern erfaßt
un(1 :um allgemeinen bewußtsein cler Mensch
heit gebracht werclen.
baer selbft hat in einem seiner so lesens

werten populären Vorträge, »blicke auf clie

Lntwicklung (ier Wissenschaftq( (1833), (iieser

Lrscheinung einen schönen .husclruck ver
liehen, wenn er sagt: »Die erahrungen
lehren, (laß in (ler Lntwicklung (ier mensch
lichen erenntnis ein selbftäncliges leben ift,
(las nach eigenen, ihm innewohnenäen Ge
set:en sich bilclet un(1 (1ie ein:elnen be
arbeitet nur als clienencle Organe gebraucht.
Daher (las häufige gleich:eitige finclen clutch
mehrere forscher, Was vorbereitet ift, (las
wircl entwickelt, un(1 wer :ur rechten Ztuncle
in (lie 8chmel:e tritt, wo (las e(ile Metall

geschieclen wir(i, (ler mag sich glücklich
schät:en, wenn man seinen Dienften (1en

Zilberblick :uschreibt uncl (iarnach benennt.o(
Weiterhin hat baer auch für (1ie Rlassi

fi:ierung (ier verschieclenen '1'ierformen inner

halb eines je(1en (ler vier 'fvpen einige wich

tige allgemeine lehrsät:e aufgeftellt, (1enen
l-laeckel (ien Namen cles »baerschen Geset:esuc

gegeben hat. Lr unterscheiüet als etwas von
(iem 'fvpus cler Organisation Verschieclenes

(len Gra(i (ler :Ausbikiung (les tierischen

Rörpers un(1 läßt clenselben (lurch :wei
Verhältnisse beftimmt wer(ien, einmal (iurch

(1ie geringere ocler größere fleterogenität (ler
Llementarteile, 0(1er wie man sich jet:t gewöhn
lich ausclrückt, (lurch (las Maß (ler hifto
logischen Dilferen:ierung, :weitens (lurch (lie

morphologische Zonüerung, (las heißt: (lurch

verschieclene husbilclung un(1 Moüifikation
(ier ein:elnen .Abschnitte :usammengeset2ter

Organsvfteme, »je gleichmäßiger (lie gan:e
Masse (les leibes ift, (lefto geringer (1ie Ztufe
(ier husbilclungu; je verschieclener (lie ein:elnen
Gewebe un(1 '1'eile eines Organsvftems sincl,
»(lefto entwickelter ift (las tierische leben in
seinen verschieclenen Richtungen, ocler richtiger
umgekehrt, je mehr (ias tierische leben in
seinen ein:elnen Richtungen ausgebilüet ift,
(lefto heterogener sincl (1ie Llementarteile, (lie
(iieses leben in (lie Lrscheinung treten lassen
sollencc. Da (ier *fvpus von cler Ztufe (ier

Zusbilclung clurchaus verschieclen ift, kann
(ierselbe 'fvpus in mehreren Ztufen cler :Rus

bilclung beftehen un(1 umgekehrt clieselbe
Ztufe (ier :Ausbilclung in mehreren “fvpen
erreicht wer(ien. »Das brociukt aus (ier Ztufe
(ler husbilüung mit (lem '1'vpus gibt erft (1ie
ein:elnen größeren Gruppen von '1*ieren, (1ie

man 1(1assen genannt hat.(c 80 läßt baer :urn

beispiel (lie biene als Vertreter (ies Ztammes
(1er Glieclertiere höher organisiert sein als (1en
fisch, welcher im 'fvpus (1er Wirbeltiere auf
einer tieferen Ztufe morphologischer un(1 hifto

logischer Zonclerung ftehen geblieben ift.

Noch wichtiger als clie hier kur: ski::ierte
Reform (ier vatematik ift (1ie Lauffassung,
welche sich baer von (iem Wesen (les Lnt
wicklungspro:esses gebilclet hat. Üm (las
folgencle recht :u verftehen, haben wir clavon
aus:ugehen, (laß in (ier Geschichte (ier bio
logie :wei wichtige Lntwicklungstheorien eine
führencle Rolle gespielt un(1 in längeren Zeit
räumen (1ie Naturforscher in ihrem bann

gehalten haben. Die eine ift (1ie 'fheorie (ler
braeformation ocler Lvolution. Zie hat wie
ein Dogma (ias 17. uncl 18.jahrhunc1ert be

herrscht; ihr hingen l-laller, leibni:, leeuwen
hoek, 8pallan:ani, bonnet un(1 viele anclere

an. Die anciere 'fheorie ift (1ie Lpigenese;

von Caspar frieclrich Wolff :uerft begrünclet,
verschaffte sie sich vom anle (les 18. jahr
hunclerts an immer allgemeinere Geltung un(1

:ählt noch in unseren '[agen ihre :Rn
hänger.
Nach (ier '1'he0rie (ler braeformation ift

(las spätere Geschöpf schon als Miniaturgebilcle

mit allen seinen Organen gan: unencllich

klein in (lern Li enthalten; also befteht clie
Lntwicklung nur in einem Zuswachsen cler

wegen ihrer Rleinheit für uns unsichtbaren

Organe :u immer größer un(1 claher sichtbar
werclenclen Massen. Dagegen ift (ias Li nach
(1er '[heorie (1er Lpigenese von Wolff genau
(ias Gegenteil von (lern, was (lie Lvolutioniften
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in ihm erblicken wollten; es befteht wie ein
klüssigkeitstropfen aus einer gan: unorgani
sierten uncl (iaher noch leblosen 8ubftan:,

(lie erft auf (lem Wege (ier lipigenese nach
uncl nach, wieKVolff sich ausörückt, »organisch
gemacht ocier mit Organisation irersehen wirci
(iaciurch, (laß (lie ausgeschieclene klüssigkeit
sich allmählich ireränclert, :äher, fefter uncl
solicier wircl uncl :ugleich Bläschen unci Gefäße
erhältcc.

*bis klarer Denker hat Baer auf Gruncl
seiner scharfen Beobachtung (les lintwicklungs
geschehens wecler (lie eine noch (iie an>ere
*[heorie als richtig anerkennen können.
Währenä er auf (ier einen 8eite Wolff :war
(iarin :uftimmt, (laß im Bi (las spätere
Geschöpf nicht schon en miniature irorhancien
ift, blieb er sich auf (ler ancleren Zeite (loch
(iarüber nicht im unklaren, (iaß (lie Lnt
wicklung nicht im Zinne iron Wolff als
Bpigenese gecieutet uncl be:eichnet werclen
könne. Denn es hanclle sich bei ihr nicht
um eine wirkliche, sonciern nur um eine
scheinbare bleubilclung.
Mach cler auf exakte Beobachtung ge

grüncieten Brkenntnis iron Baer bilclet sich
währencl cler Bntwicklung »nirgencis ein
Meues, (las mit einem schon früher gebilcleten
nicht :usammenhingecc Bin je(ies Organ
entfceht als ein moclifi:ierter '['eil eines all
gemeineren Organscc, es ift, wie man in (lieser
fiinsicht sagen kann, iron anang an schon
in (fen kunöamentalorganen mit enthalten,
un> :war mit seinem gan:en Umfange. 80
ift clas Lauge, ehe es für uns erkennbar wircl,

schon als ein Beftanäteil im flirnrohr mit
angelegt, wie (lieses wie>er, ehe es als l-lirn
rohr abgeglieclert wircl, als ein Be:irk im
äußeren Reimblatt mit eingeschlossen ift. ln
(lieser Weise lehrt ihn (iie Beobachtung,
(laß alles Bin:elne früher )'eil eines Lill
gemeinen war; als let:te Ronsequen: :ieht
er hieraus (len folgerichtigen Zchluß: »Zelbft
(iie Dotterkugel iror cler Befruchtung ift
nichts als (lie nieörigfte form (les L'ieres,
aber eine so nieclrige Bor-m, (laß (ias 'l'ier

(solange (las Bi noch im Bierftock (ier Mutter

eingeschlossen ift) noch gar keine Zelbft

(täncligkeit hat, sonclern nur ein *feil (ies

mütterlichen Rörpers iftx( ln (ier Bott
pflan:ung erblickt (iaher Baer, wenn wir
seine eigenen Worte gebrauchen, »nur ein

Bortwachsen (les lnüiiriciuums über sich

selbftx( Klso befteht clas Wesen (Ier [nt
chklung nach ihm nicht in einer bleubiläung,
nicht in [pigenese, sonciern in einer wirklichen
Rontinuität (ies Lebenspro:esses, welcher sich
in cler unencilichen Reihe (ier einancier fol

genclen Generationen iron einem Geschlecht
auf (las anclere ohne Unterbrechung überträgt.
Lille Bntwicklung beruht auf (ier Umgeftaltung
ocler Umbilclung iron schon früher Beftehen
(iem; sie kann aber wecler als Bräformation
im Zinne cler then noch als Bpigenese irn
Zinne Wolfls uncl seiner Inhänger be
:eichnet werclen.
Mit (ler Zusführung (iieser Ge>anken ift

Baer tiefer in äas Bntwicklungsproblem als

alle kerscher iror ihm eingeärungen uncl hat
Wahrheiten ausgesprochen, (iie auch in cler
Gegenwart iron irielen, clie sich mit [nt
wicklung beschäftigen, beher:igt :u weräen
irerclienen. [ch selbft habe mich, geftüt:t auf
(lie moclernen Untersuchungen über (lie Zelle,
in eingehencler Weise über clie gleichen *kra
gen in mehreren Zchriften un(i :ulet:t in einer
soeben erschienenen Broschüre: »Der Rampf
um Rernfragen cler Bntwicklungs- unci Ver
erbungslehrecc ausgesprochen, Zur Unter
scheiclung iron cler 'l'heorie (ier Bräformation
uncl (ier Bpigenese, clie beiöe neben richtigen
lcleengängen Grunclirrtümer clarbieten, habe
ich (lie schon als Reim bei Baer angelegte,
iron blägeli uncl mir umfassentier ausge
arbeitete *fheorie (ier Bntwicklung als

Biogenesis be:eichnet. 8ie trägt (ien
großen k'ortschritten (ler moclernen Biologie
Rechnung, (lie (iurch (lie Zellentheorie un>
clutch (lie Brforschung (les Baues uncl (les
Lebens (ier Zelle herbeigeführt worclen sincl.

(Zchluß folgt.)
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der Ztreit um 8tein un(L (Lie Reform Le8 preußi8eben Staaten
Von Dr. pbil. Georg Kaufmann,

orLentliebem brofe88or Ler Ge8ebiebte an Let Uniirer8ität bre8lau.
(8cbluß)

4. Die allgemeine Nebrpflicbt. Meier
8ebreibt 2, 589: »8elbft Lie Linfübrung Let
allgemeinen Nebrpflicbt in Lteußen ift nacb
i.ebmann eine iiiaebabmung Ler ftan:08i8eben
Keirolutionxc Lr läßt (2, 545) 8einen Gegner
8agen, am 5. (Fuguft 1808 8ei eine Kon8kription
»naeb Lem bei8pie1 Le8 reirolutionären, Lie8
mal 8ogat Le8 jaeobini8eben Lrankreieb8 an

gekünLigt worLen; »iron Len bre8cben, Lie in
Len friLeri:iani8eben Ztaat gelegt wurLen,

eine Let bteiteften unL tiefftencc. Die8e8 Zitat
ift irrig, Denn i.ebmann be:eiebnet biet nicbt
8ebon jene NinkünLigung einer geplanten Kon
8kription al8 eine Ler breiteften unL tiefften
bre8cben in La8 alte breußen. Dies Urteil be
:iebt 8icb irielmebr auf Lie iron ibm an jener
8telle ebenfall8 etwäbnte Diufbebung Le8
aLligen Offi:ierptiirileg8, wie Let Zu8ammen

bang Leutlicb :eigt. Lerner: i.ebmann 8iebt

a11erLjng8 in jener InkünLigung Le8 Lrin:ip8
Let allgemeinen KVebrpflicbt einen Linfluß
Le8 fran:ö8i8cben bei8piel8; wie groß et aber
Lie8en ftan:öZi8eben Linfluß auf Lie bier nur
angekünLigte Keform Le8 preußi8eben irieer
we8en8 wertet, La8 ergibt 8icb erft au8 Let

übrigen Darftellung 1.ebmann8 2, 541-547.
iLier 8pielt La8 fran:ö8i8ebe VorbilL Leutlicb
nur Lie Kolle Let Integung: Lie Ltneuerung
Le8 preußi8eben 1-1eere8 Luteb 8cbatnborft
wirL al8 etwa8 gan: anLere8 ge8ebi1Lert al8 Lie
leiree en ma88e Let Lran:o8en. jene Untegung
wat jeLoeb nicbt wertlo8. Obne La8 VorbilL
Let Ltan:o8en wütLe Lamal8 in Lteußen
iretmutlieb weLer Let GeLanke Let allgemeinen
Webrpflicbt Lurcbgefübrt, nocb Lie tobe brügel
Li8:ip1in be8eitigt worLen 8ein. Da8 :eigt
Let NiLerftanL Le8 König8 unL einflußreieber
Krei8e. [ebmann bat irollkommen reebt, wenn
et jenen Linfluß betont. Meier 8ucbt Lagegen
8elbft Lie '1'at8aebe Le8 fran:ö8i8eben VotbilLe8
:u beftreiten, inLem er2,589f. :unäcbft au8fiibrt,
wie bartnäekig 8icb La8 fran:ö8i8ebe Voll( gegen
Lie allgemeine Nebrpflicbt gefträubt babe,
wie La8 Ge8et2, La8 8ie anoanete, nur für kut:e
Zeit irolle Geltung batte, unL wie balL ftatt
Le88en Lie 8tellirettretung eingefübrt worLen
8ei. Lillein, kommt e8 Lenn Latauf an, ob
8icb Lie8et GrunL8at: in Lrankreieb8 Ge8et:en

rein unL LauernL bebauptete'? L8 genügt(
Loeb, Laß Lrankreieb in Ler Mot Len Ge
Lanken erfaßte unL, wenn aucb nur irorüber
gebenL, 80 irerwirkliebte, Laß Lie Welt et
gtiffen wurLe iron Lem ungebeuren LinLruek
Lie8e8GrunL8at:e8. i.ebmann batte 8eb0nfrüber

(8cbarnborft i, 218f.) Len LinLruek ge8ebi1Lert,
Len Zeitarnborft Lairon empfing, unL im Ztein
(2, 541 ff.) 8eben wir 1808 Len gan:en Krei8 Let
Kefotmet iron äbnlieben Vorftellungen erfüllt.
Meier 8ucbt ferner :u bewei8en, Laß Let

GrunL8at: Let allgemeinen Nebtpfliebt nicbt
erft 1808 au8 Lrankreieb naeb Lteußen im

portiert werLen konnte, weil er beteit8 in
Lern Kantonreglement iron 1755 :um GrunL
8at: Let Kekrutierung erboben 8ei. Da8 babe
[ebmann einft 8elbft anerkannt, namentlicb in

8einem 8ebarnborft. Gewiß bat [ebmann Lie
beLeutung jene8 Kantonreglement8 für Lie

Lntwicklung Let [Lee Let allgemeinen Nebr
pfliebt in 8einem Werke über 8ebatnborft iroll

auf gewürLigt, aber er bat Loeb aucb im 8cbarn

borft nicbt unterla88en, Lie be8ebränkungen
an:uLeuten, mit Lenen Let GeLanke in Lem

Kantonreglement auftrat, unL weiter Lie *fat

8aebe, Laß irn kaufe Le8 18. jabrbunLert8

wieLerbolte neue Liremtionen Lie8en GeLanken

immer ftätker irerLunkelten. Die8er ZuftanL

wurLe aucb tat8äcblicb nicbt anLer8, al8 in Lem

Kantonreglement iron 1792 Ler GrunL8at: Ler

allgemeinen Nebrpflicbt klarer au8ge8procben
wurLe. Der unbefangene i.e8et kann wirk
lieb in Lie8et Lrage keinen großen Unter
8cbieL finLen :wi8cben Len Darftellungen

[ebmann8 im Ztein unL im 8cbarnbotft.

Die beLeutung Let Maßregeln LrieLrieb
Nilbelm81. ift aucb im 8tein nicbt beltritten,

e8 wirL aber trotaLem bier wie 'im 8ebarnborft
mit Kecbt bebauptet, Laß Lie iron 8tein unL

8cbatnborft 1808 Lem Könige irorge8eblagene

Keform Le8 fieete8 nicbt eine LortbilLung
Le8 Kantonreglement8, ZonLern eine bleu

bilLung gewe8en 8ei, in neuen Lotmen unL

in einem neuen Geifte. Meier bebauptet La

gegen, 1.ebmann ftimme im 8ebarnbotft mit

ibm (Meier) überein unL fielle erft im 8tein

Lie irrige LänZiebt auf. Lt 8cbließt 8eine Lt
örterung 2, 594 f. mit folgenLem 8at:, Ler
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(lie gan:e Ürgumentation krönen soll: »Ls

Mircl Lehmann niemals gelingen, (lie Welt

geschichtliche Zecleutung (ier Maßnahmen

k'rieärich Wilhelms 1
., (iie er friiher selbft

im "ollften Maße anerkannt hat, him-reg :u
cleuten unci (lie (lurchaus sachgemäßen Dar
legungen Zcharnhorfts als eine kinte hin:u
ftelien, um (len auf (liesem Gebiete sehr
sachkuncligen uncl mit cler :Aufhebung (ier

[xemtionen gan: ein'erftantienen Rönig hin
ters Licht :u führen.qc

*

leo Zcharnhorft hat (iem Könige 1808
eine sachgemäße Darlegung (larüber gemacht,
(laß (las Rantonreglement schon clie allgemeine
Wehrpflicht enthalte, un(l Lehmann hat (iies
für eine fiinte Zcharnhorfts erklärt. Wo hat
Lehmann (las getan? Man sollte glauben, im
8tein, Denn im Zcharnhorft hat er ja nach

Meier (lie richtige :Anschauung uertreten.
:Allein (lie 'on Meier angeZogene 8telle

Lehmanns fteht nicht im 8tein, sonciern im
Zcharnhorft. Zie heißt (fort 2

,

95:
»Meilterhafter hat Zcharnhorft che hiftorische

Leu-eismethocle, (lie ihm Clausesqit: nachrühmt,
W011] nie geübt als in cler Denkschrift, "eiche
clem Rönige seinen klan annehmbar machen
sollte. [Ir ftellte (lie ?ache so (far, als Wenn
kreußen im Gruncle ftets (lie allgemeine Wehr
pflicht gehabt hätte uncl es sich jetZt nur (larum
hanclle, (lie altbexrährte lnftitution eur-*as :u mo
clifi:ieren uncl :weckmäßiger :u geftalten. Lag
hierin eine ger-'isse Wahrheit, insofern als

krieclrich Wilhelm l. clen großen Ge(lanken (les
ftaatlichen Lmrechts an (lie Wehrkraft cler Unter
tanen gefaßt hatte, so ift (loch klar, Nie fern
(ierselbe auch in (ler reinften nusgeltaltung, (lie
er bisher erhalten, clern Rantonreglement 'on
17ZZ un(l seinen Vorläufern, 'on (ler allgemeinen
Wehrpflicht geblieben W3!: uncl Nie sehr Wil' er
seitciem 'erkümrneru nicht um eine Weiter
bilclung, sonclern um eine Dmiräl:ung hanclelte
es sich in Wahrheit..

Diese Ztelle ftüt:t also nicht Meiers Ze
hauptung, Lehmann lehre im 5tein clas Gegen

teil ntie im Zcharnhorft, sonclern sie Niclerlegt

sie. Zoclann: Meier nennt krieörichWilhelm ill,
mit Recht in (liesen Dingen sach'erftänclig,
un(l (ler Rönig ließ sich (lenn auch 'on Zcharn
horfts »meilterhaftemVersuchcc, (lie allgemeine

Wehrpflicht als bloße Ronseguen: (les Ran
tonreglements clar:uftellen, nicht über:eugen.

fir sah clen großen Unterschieci, unä "enn er
trot:(iem rnit halbem k'uß auf (lie Zeite (ler

Reformer trat, inclem er für eine freilich un

beftimmte Zukunft (iie [inführung cler all

gemeinen Wehrpflicht in ..Fussicht ftellte, so
konnte er sich (loch nicht gan: los machen

'on (lem fiinfluß (ier kartei (les alten nytems,
(lie um clieser f'läne Willen in Zcharnhorft un(l

8tein Zchüler cler 'lakobiner sah,

Zum Zchluß aber ift Niecier feft:uftellen,

(laß auch nach Lehmanns Darftellung Ztein (lie

fran:ösische anegung mit großer Zelbft
ftäncligkeit un(l nach Maßgabe (ler preußischen
Verhältnisse 'erarbeitete Man lese nur

folgencle Zusführung Lehmanns:
»Zu-ar billigte er (8tein) (ias 'on Zcharnhorft

aufgeftellte neue Grunclgeset: (les l-leeres: »alle
Lei-'ohner cles Ztaats sincl seine geborenen Ver
teiäigera, aber er Wollte :irischen clen fixemtionen,

Wie sie bisher galten, unterschieclen sehen. Die

jenigen, Welche :ugunften 'on Ztääten, Diftrikten
un(l Ztänclen ergangen seien, sollten ohne Weiteres
fallen, äiejenigen aber, Welche ein:elne Ger-'erbe
besäßen, möge man 'on neuem uncl ftrenger als
bisher prüfen, (lann sollten alle Zen-ohner (les
Ztaates LWiZCl'ltl'l 18 unci 25 )ahren nach Maßgabe
(les Loses in (ler .Armee clienen, mit »Ausnahme
cler eximiert bleibencien Generbe; (liese, (lie

kreigeloften un(l (iie älteren Leute Nürclen :ur
Lan(lurehr gekommen sein-c V7 ir hören Weiter, (iaß
8tein (liese Reform äurch Wusbilclung (ler in (len

meilten Ztäciten 'orhanclenen 8chiit:engjl(len uncl

clutch gymnaftische Übungen (ier ]ugen(l. Nie er

sie aus Zehnepfenthal kannte, föräern Wollte,

(laß er sich anfangs gegen (fie .Abschaffung cler

krügelftrafe im l-leere fträubte, sich aber 'on
8charnhorft un(l Gneisenau über:eugen ließ, sie

müsse beseitigt Kernen, un(l (laß er (len Rönig

über:eugte, in (lem Zoläateneiöe clie Worte

»Rönig uncl Vaterlanch anftatt »Rriegsherrc :u
set:en. »Denn (ler lclee (les Rriegsherrn, er

örterte er, habe clie (les Zölclners entsprochen;

jet:t aber "er-:le (lie Leiftung (les Rriegsclienftes

als eine folge (les Verhältnisses :irischen [Jürger
un(l Ztaat angesehen; so erschejne (ler Rönig als

Oberhaupt (les Ztaates, nicht als Rriegsherr, un(l

cler Zolclat habe ihm in (fieser Eigenschaft, außer

(iem aber seinem Vaterlanäe 'freue :u geloben.qc

2
, 546,

Zeclürfte es noch eines Zeuteises, (laß

8tein (lie Reform clamals als einen bruch mit

(Lem bisherigen nytem cles preußischen fleeres

angesehen hat, uncl (iaß cler Rönig selbft

(liese Rnclerung cles Rekrutierungssyftems

ebenso beurteilte, so Wäre sie in (lieser amt

lichen Lxusführung 8teins gegeben, (Iie (las

alte fieer als ein fieer 'on Zölclnern, (las
neue kieer als ein l-leer 'on bürgern be
:eichnet, uncl ebenso in clem beschluß cles

Rönigs, rien [ici in cliesem Zinne :u änclern.

5
,

8tein uncl Goethe. »ln einem

kunkte hat Lehmann aber rechte, sagt

Meier am Zchluß seiner Ztreitschrift 8
.

71 f.

»ich hatte behauptet, (laß Ztein für clie

llumanitätsicieale (ier großen Dichter uncl
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4

W
Denker kein Verftänanis gebabt babe, (Laß
Gellert sein Mann gewesen sei. . . ln
(Liesem Zusammenbange batte icb auf (Lie
bekannte kr:äb1ung Zcböns yerwiesen, wo
nacb (Lessen Versucb, 8tein für (Len kauft
:u interessieren, kläglicb gescbeitert sei, so
gut aucb (Lie be:iebungen :u Goetbe ge
wesen seien. . .U lebmann babe (Lem gegen
über in (len kreußiscben jabrbücbern auf eine

Ünmerkung in seinem 8tein (5,458,>nmerk. 2)
bingewiesen. welcbe jene bnekcLote als kabel

beseitige un(L aus einem briefe 8teins eine
Ztelle mitteile, (Lie (La :eige, wie sebr 8tein
yon (Lem kauft bei seinem krscbeinen er

griffen worclen war. »Die 8tellecc, scbließt
Meier, »ift für (Lie krkenntnis yon 8teins
innerftem Wesen in bobem Gra(Le interessant.
Das batte icb übersebenxc Was batte Meier
bier überseben'i' Wie es scbeint, nur eine
Noti: aus einem briefe in einer bnmerkung
(Les clreibänöigen lebmannscben Werkes, ln
Wirklicbkeit unencllicb yiel mebr, (Lenn es
erweckt (Locb eine falscbe Vorftellung yon

unseren Quellen, wenn man sagt, wir bätten
erft jener an sicb allenLings sebr lebrreicben
briefftelle beclurft, um :u wissen, (Laß 8teins
Mann nicbt bloß Gellert gewesen sein kann,
un(L (Laß er für Goetbes Genius yollftes Ver
ftänclnis gebabt bat. Da:u beäürften wir
überbaupt keines besoncLeren Zeugnisses; (Las

F

fiiblt man (Lern gan:en Manne an. Wer
aber ein Zeugnis sucbt, (Ler lese in krnft
Morit: brnöts »WancLerungen uncl Wancl
lungencc clen bericbt, wie 8tein mit Goetbe
1815 (Len 1(ölner Dom besicbtigte un(L 8tein
:u clen begleitern sagte: »liebe 1(in(Ler, ftill,
ftill, nur nicbts kolitiscbesl Das mag er
nicbt; wir können ibn (La freilicb nicbt loben7
aber er ift (Loeb :u großxc

kassen wir am Zcbluß unser Urteil über
(Lie neuefte literariscbe 1(0ntroyerse :usammen!
Meier en(Let 2, 595 seine kolemik gegen
lebmann mit (Len 8ät:en: »kür 8tein bätte
es bei allen seinen beformmaßregeln gar
keine fran:ösiscbe beyolution :u geben
braucben. . . , Wirklicbe Nacbabmungen (Ler
fran:ösiscben beyolution waren :uerft bei (Ler
brmee, (Lann aber aucb beim Ziyil (Lie Lib
8cbaffung yon Zopf un(L ku(Ler sowie (Ler
krsat: (Ler l(niebosen (culottes) (Lurcb lange
[Losenxc

lcb meine, in (Liesen 8ät:en bat Meier (Lie
1(ritik seines Unternebmens selbft gescbrieben
Der unbefangene leser aber wir(L bei
(Ler (Lurcb lebmann begrüncLeten >ulfassung
bleiben, (laß 8tein :war ein beftiger Gegner
(ier kran:osen un(L ibrer beyolution war, (Laß
er aber frei un(L groß genug (Lacbte, um aucb
yon (Liesem Gegner :u lernen.

Uacbricbten ont] klitteüunßen.
[(ormponäen: aus 1(ajro.
1).. l-lussein-kes'.,

Die größeren 8täclte (Les Orients glieciern sicb
meift in (treng yoneinancier gescbieelene 8ta(Ltteile,
(Lie nur yon bngebörigen beftimmter Nationalitäten,
kassen, beiigions- un(L 8pracbgemeinscbaften bewobnt
wer(Len. 80 finclen wir armeniscbe, griecbiscbe,
jüciiscbe, türkiscbe, arabiscbe Ztathyiertei, (Lie balci
ibren altorientaliscben Gbarakter treu bewabrt baben,
balcl einen mocLerneren, ja :uweilen einen in yiel
facber be:iebung (Lurcbaus europäiscben kinclruck
macben, fLäufig aber ftebt ein eigentlicbes buropäer
yjertel in ausgesprocben kulturellem Gegensat: :u
all clen orientaliscben. Diese Verbältnisse baben
nun geracle in bgypten, 8pe:iell in unserer 8ta(Lt
um so krassere kormen annebmen müssen, als (Las
lan(L seit (Ler engliscben Okkupation einen rapiclen
wirtscbattlicben .Aufscbwung genommen bat. 80
sincl (liebt neben (Len ecbt orientaliscben Zta(Ltteilen

mit ibren reicben basaren un(L kümmerlicben kauf
bucien, (Len präcbtigen Gräbern (Ler kalifen un(L

(Len elenclen 1-1ütten (Ler braber großftäcitiscbe

Viertel mit ausgesucbter klegan: un(L raffinierten-1

europäiscbem luxus entftancLen.
[Lier ftebt bobe wefteuropäiscbe 1(ultur mit uralter

asiatiscber 'L'racijtion in engfter örtlicber berübrung.

Unci so ift es yerftäncllicb, (Laß man nocb beute in

(lem Weicbbilcl (Ler eleganten Weltftacit 1(airo ein

klussein-keft miterleben kann, ein bußfeft, (Las (Lem

Zuscbauer eine ungefäbre Vorftellung yon (lem

wilclen kanatismus :u geben yermag, (Len (Ler islam
in seinen Ünbängern ein _jabrtausencl lang wacb

gebalten bat,

Nur selten freilicb bietet sicb (Lem kuropäer
Gelegenbeit, (Liese wüften 8:enen aus näcbßer Näbe

mitan:uscbauen.
Das LLussein-keft wir(L :ur krinnerung an (Las

traurige Gescbick 1-1usseins, (Les Zobnes blis, yon.
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(len in Rairo wohnen>en 8chiiten, :umeift ker8ern,
begangen. Die fer8er, >ie ureingeborenen wie >ie
:ugewan>erten Ztämme - faft >urchweg Mohamme
(1aner - gehören :u >en 8ch11ten, >ie aber nur
einen ver8chwin>en>en Bruchteil aller Bekenner >e8
l8lam8 >arftellen, >a mehr 318 90 frorent 311er Mo
hamme>aner 8unniten 8in>. Währencl >ie 8unniten
in >em :ur:eit herr8chen>en Ralifen ihr geiftige8
Oberhaupt 8ahen, betrachteten >ie 8chiiten nur >11,
Mohamme>8 treuen Geno88en un> 8chw1eger8ohn,
un> 8eine Nachkommen 318 >ie wahren Nachfolger
>e8 fropheten. l)ie 8chijti8che Tra>ition hat >ie
fer-8011 >li8 un> 8einer Nachkommen mit einem
Rran: von Legen>en um8ponnen; >a8 un8elige
Ge8chick von >li8 familie aber wur>e >ie Veran
1388ung :ur finführung gro8er Bu8- un> Trauerfefte.
Uber >118 un> 8einer Zöhne 8chick831 waltete ein
bö8er 8tern. Nach>em er gegen >e8 fropheten
Witwe >i8cha 8chwere Rämpfe geführt, mu8te er
gegen Muawijah, (len 8eine >nhänger in Zvrien :um
Ralifen 3u8gerufen hatten, :11 fel>e :iehen, ohne
>ie langwierigen Rämpfe :u Bn>e führen :u können.
Nach 8einer frmor>ung un> nach >em To>e 8eine8
80hne8 113883n wur>e 8ein :weiter Zohn 11u88ein
>er Brbe >e8 un8eligen Ge8chick8. Br mu8te gegen
Muawij3h8 Nachfolger, (len Ralifen je21> von
l)am38ku8, von Mekka au8 unter bö8en >u8pi:ien
:u fe1>e :iehen, wur>e mit 8einen wenigen Getreuen
von je:i> in (1er Nähe >e8 alten Babvlon, bei
Rerbela, um21ngelt uncl fan> nach vielen Qualen
>en To> (680).
Um >ie furchtbare frregung :u begreifen, >ie

bei >en 8chiiten >urch >ie Brinnerung an >en

Märtvrertoci Uu88ein8 au8gelöft wir>, un> >ie auch
nicht in irgen> hervorragen>en figeanhaften 0>er
Leiftungen [-1388an8 un> l-lu88ein8 ihre Erklärung
fin>en kann, mu8 man au8er >em religiö8en fana
ti81nu8 >er 8chiiten noch in Betracht :iehen, >a8
>ie fer80n >e8 Ralifen >11 nach >er 8chiit1'8chen
Lehre t3t8ächlich göttliche >utorität bean8prucht
un> 80mit in ihrer religiöZen Becleutung an >ie
fer80n Mohamme>8 heran - un> über 8ie hin3u8
ragt. Überhaupt :eichnen rich >ie per818chen
8chiiten >urch ihre mvft18chen Neigungen au8.

Gan: entgegen >em Geifte >er von Mohamme>
verkün>eten Lehre haben 8ie >ie 12 lmame, >ie
>bkömmlinge >li8, mit beinahe göttlicher >utorität
au8geftattet. Da8 l-lerr8cherge8ch1echt (1er fatimi>e11,

>ie wahren Nachfolger >e8 fropheten, ift nicht
au8geftorben: am Bn>e cler Tage wir> einft (ler
Meh>i er8cheinen, >er let:te Nachkomme >118, >er
8ich bi8 >ahin verborgen hält.
Die Trauerfefte wer>en in gan: fer8ien mit

groBer lnbrunft gefeiert, aber auch in R3110, obwohl
>ie8e 8ta>t, in >er 8ich >ie gro8e 8unniti8chztheo
logi8che Univer8ität Bl->:har befin>et, heute eher
al8 ein geil'tiger Mittelpunkt >e8 8unniti8chen18lam8
be:eichnet wer>en kann. >n>erer8eit8 war aber
Rairo einft >ie Re8i>en: >er fatimi>en un> 318801che
ein Zentrum 8chiiti8cher flerr8ch3ft. ln Rairo 8011
auch >a8 l-laupt l-lu88ein8 beftattet 8ein, 1-lu88ein8
Rörper aber 8011 in Rerbela 8elbft in einer Morchee
beftattet sein, un> alljährlich pilgern gro8e 8ch31-en
gläubiger ker8er :11 >em Märtvrergrabe.
Die h1e8ige minaretge8chmückte Mo8chee, in

(ler 8ich >ie feftlichen 8:enen ab8pielen. führt (len

Namen Gama el fla8anen. ln einer Marmomäule
8011 8ich fiu88ein8 Ropf befin>en. l)ie Mo8chee
wir> Donner8tag8 be80n>er8 von Männern, 83m8tag8
von frauen be8ucht.
Der gro8e Bu8- un> Trauertag, (1er nun be

80n>er8 >em >n>enken >1i8 un> 8einer Zöhne ge
weiht ift, ift >er feiertag >8chura, >er eine inter
e88ante V0rge8ch1chte hat. Die8er Tag, >er 10. >e8
erften mohamme>3n18chen M0nat8 Moharrem, war
ur8prünglich von Mohamme> in >nalogie :u >em
jü>i8chen Ver8öhnung8tag, >er ja ebenfall8 am 10.
>e8 erf'ten jü>i8chen R31en>ermon3t8 gefeiert wir>,
a18 gro8er feiertag einge8et:t wor>en. >18 8ich >ie
Rluft :wi8chen Mohamme> un> >en ju>en 8päterhin
vergrö8erte, lie8 >er frophet >ie8en fefttag, >er
8eit>em bei (len 8unniten nur ein kümmerliche8
Da8ein gefriftet hat, fallen un> 8et:te an 8telle >e8
Moharrem >en Rama>han 318 (len gro8en, heiligen
faftenmonat ein. Die 8chiiten aber hielten, um
ihren abweichen>en Ztanclpunkt :urn >u8>ruck 211
bringen, an >em >8churatage felt 318 >em Tage, an
>em mancherlei, haupt8ächlich traurige Begeben
heiten, be80n>er8 >er Untergang >er l-lerr8chaft von
>118 Nachkommen un> >er To> fla88an8 un>

l*lu88ein8, 8ich ereignet hätten. Die Legen>e hat
für weitere >u88chmückung >er Be>eutung >ie8e8
Tage8 ge8orgt. Der fran:ö8i8che Rei8en>e Ghar>in,
>er um 158() fer81en be8uchte, errählt, >a8 nach
>n8icht per818cher 8chriftfte11er am >8churatage >ie
Zintflut begonnen habe, Zo>om un> Gomorra
vernichtet wor>en 8eien, >a8 Rönig Davi> an >ie8em
Tage geftorben un> (1er frophet jona8 in8 Meer
geworfen wor>en 8ei; aber an>erer8eit8 habe auch
fharao an >ie8em Tage (len To> in eien Wogen
>e8 Roten Meere8 gefun>en, ja >er >8churatag 8ei

auch >er Geburßtag >er Welt.
ln fer8ien wer>en währen> >er neun fefttage

>e8 Trauermonat8 feft8piele aufgeführt, lhr Text
behan>elt (138 Martvrium l-lu88ein8; e8 gelangen 311
>ie Begebenheiten :ur Darftellung, >ie :um Unter
gange l-lu88ein8 führten. Der :ehnte Tag ift >er

flaupttrauertag, Die Menge bricht in laute Rlagen
3u8 un> be:eugt ihren Zehnter: un> ihre Zerknir
8chung >urch Tränen un> >urch ein wüten>e8 Ge
baren: 81e :erkrat:en 8ich >a8 Ge81cht mit >en
Nägeln un> rit:en un> ftechen >ie klaut mit
Dolchen.

Da8 >1188ehen >e8 europäi8chen Rairo ift an >em
>ben> >e8 groBen fefte8 unverän>ert. >ber in (1er
Nähe (1er flu88e1n-Mo8chee beginnt (138 Drängen
un> 8ch1eben >er Ma88en. Nicht lange, un> wir
8in> in einer Fohlenclen Menge von Mohamme>3nern
fef1gekejlt, l-lin un> her fliegen Rufe un> mitunter
wit:1ge Bemerkungen, ertönt ffeifen un> fleulen,
>ie 8t138e ift abgesperrt von einer Rette berittener
8chut:leute im fe:, >ie keinen fu8breit linie frei
geben. 1*lat aber ein ein:elner >ie Rette >urch.
brochen, 8o wir> er von 8chut:1euten :u fu8 gefa8t
un> :urückgebracht.
Unter heftigen füffen un> (Zuet8chungen un>

mit l-lilfe einiger in >rabi8ch vorgebrachter Lügen
gelingt e8 un8, >urch >ie Rette (1er Berittenen hin

>urch:u8chlüpfen, un> ein junger, höchft eleganter

ägypti8cher foli:e11eutn3nt geftattet un8, in >er

8chm31en 8eiteng388e, >ie >er feft:ug pa881eren 8011,
>utliellung :u nehmen. Neben un8 ftehen :wei
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tierten irom engli8chen 1(0n8ulat. Wir >rücken
un8 an >ie bfolten eine8 breiten 'l'orWege8,
jet:t Wer>en in >er Lerne eintönige, 8ich rhiith

mi8ch Wie>erholen>e Rufe hörbar, immer lauter un>
lauter >ringt >er fanati8che 8chrei :u un8: »fla88an
f1u88einl l-la88an-11u88einlqc jet:t biegt >er Zug um
>ie Lcke un> >ringt in greller Lackelbeleuchtung in
un8ere enge Ga88e ein. Voran >ie Lahnen- un>
8tan>artenträger, >a:iiri8chen beamte un> Loli:iften
un> bal> auch >a8 erfte bilcl i8lami8chen Lanati8mu8.
ZWei kräftige, halb entklei>ete Männer 8ch|agen mit
>en geballten Läulten au8 iroller Rraft aufeinancler
ein, mit feuerrotem Rücken, 8chreien>. heulen> -
un> nur iron Zeit :u Zeit, Wenn >ie Wahn8innigen
all:u 8innlo8 aufeinan>er lo88chlagen, tritt ein beamter
trennen> (132Wi8chen. Dann folgen Zänger un>
Lackelträger, un> nun naht ein ent8et:liche8 bi|>:
in :Wei lange Reihen georclnet, >ie mit (1en Ge
8ichtern einan>er :ugeWanclt 8in>, ein je>er mit
einem ihrm an >en Nebenmann geklammert, :icht
nach >em 'fakte >e8 im Choke rhythmi8ch Wie>er
holten »fla88an-1*lu88einlic eine große Zahl iron
Männern irer8chie>enften filtert», meift jünglingen,
am Ln>e >er Reihen auch ein paar Rnaben, irorüber,
>ie bruft entblößt, >a8 Weiße GeWancl mit blut be
8prit:t, in >er Linken eine Lacke] un> in >er Rechten
einen ge:ückten 1(rumm8äbel, einen Dolch o>er ein
1ange8 Me88er haltencl, unaufhörlich im 'l'akt
»f-la88an-1-1u88ein- 8chreien> un> bei >em Worte
»Uu88einc je>e8mal >ie 8tirn gegen >ie 8chnei>e
>e8 8äbel8 ftoßencl. Rollen>e Mugen, irer:errte Ge
8ichter, hei8ere 8timmen, >er 8chWeiß iron >er
blutigen 8tirn träufe1n>. Lin Wi>erliche8 bilcl, ge
taucht in (1en ge8penfterhaften 8chein :ahllo88er
Lackeln. 80 beWegt 8ich >er Zug nach (ier Mo8chee.
Nach einer Viertelftuncle folgen Wir (1en Zpuren

>e8 Zuge8. Line Rette Zchut:leute, >ie >ie Ga88e
:ur Mo8chee ab8perren, betrachten (lie Wenigen, >ie
um Zutritt bitten, mit prüfenclen ringen. Wir bei>en- ein befreuncleter Rairener Lirat un> ich - finclen
Gna>e in ihren Rügen. un> Wir betreten >ie Mo8chee.
Die Wilciheit, >er Wahn8inn, >a8 loben hat 8ich in
jammern, 1(1agen un> Zchluch:en irerWanclelt. hut
erhöhtem Ztuhl, :u >em eine Rnrah18tufen hinauf
führen, 81t:t >er Vor8änger, ein ra88iger Orientale
mit 8chWar:em furban, uncl trägt in k1agen>er
Meloclie (lie Ge8chichte iron f-lu88ein8 Märtyrertocl
iror. Vor >em Ztuhle haben 8ich ein paar be8on>er8
eifrige ber8er im 1(rei8e aufgeftellt, >ie bei (len
markanteften 8tellen >e8 Vortrage8 in heftige8
8ch1uch:en au8brechen. Nach been>igung >e8 Vor
trage8 erhebt 8ich ein _junger Geiltlicher mit grünem
'.l'urban iron (1er Ztufe >e8 Vorbeterftuhle8, auf (1er
er bi8her ge8e88en - man 8ieht ihm auf >em erften
blick (1en Glauben8eiferer an - un> 8pricht ein
lange8 Gebet, >a8 eine große >n:ahl iron Glauben8
8ät:en enthält; nach je>em 8at:e 8pricht >ie fromme
Menge: »Rimini-r Lin ägypti8cher boli:ift, >er 8äbel
ra88eln> am Lingang >er Mo8chee für Ortlnung
8orgt, faßt einen neben mir ftehen>en Lkgi-pter, >er
8ich laut mit 8einem Nachbar unterhält, am firm

un> macht ihm heftige VorWürfe, >aß er nicht >a8
»Diminlci mit8preche. Darauf - Wie im Orient all
gemein üblich - laute Replik uncl Duplik mit iriel
Rugenrollen, 8chreien un> Geliikulieren. , . . Nach
>em 8prechen >e8 Glauben8bekenntni88e8 Wen>et
8ich >er junge briefter nach Often un> 8pricht >a8
Gebet für (1en bropheten; >ie Leier ift been>et.
Nach>em Wir >ie Mo8chee irerla88en haben,

gehen Wir >urch >ie >unklen Ga88en >e8 mohamme
>ani8chen Viert.l8. Da führt un8 >er Weg an
einem Raffeehau8 irorüber, >e88en Gäfte, (la >a8
lnnere >e8 Raume8 gefüllt ift, noch einen großen
*feil >er Ztraße be8et:t haben, auf nie>rigen Ztühl
chen hockencl. Raffe 8chlürfen> un> ge8pannt clen
Ge8ängen >e8 blin>en Lr:ähler8 lau8chen>, >er auf
erhöhtem Zit: Legenclen un> Märchen mit halb
8ineen>er, halb 8prechen>er 8timme irorträgt, Wäh
rencl er :Wi8chen (len ein:elnen Zät:en, oft 8chon
nach ein:elnen Worten, ein paar melancholi8che
'1'öne auf 8einem [nftrument an8ch1ägt. Lr 8pricht
in einem Dialekt, >er clen meiften Gäften unirer
ftäncllich ift, aber 8ie 1au8chen unirerWanclt Wie Wir,
gebannt >urch >ie 1-lingebung, >ie lnnigkeit un>
Liebe, mit >er cler Zänger 8eine Lr:ählung irorträgt.
Un> Wir Wan>ern Welter un> Weiter. bi8 un8 >er
Weg in >a8 k'rankeniriertel führt. Wir befin>en
un8 Wie>er mitten in >em '1'reiben einer europäi8chen
Großftaclt, in ihrem Licht uncl ihrer L1egan:. Wir
8in> in eine an>ere Welt, in ein an>ere8 jahrhunclert,
jahrtau8en> irer8et:t. a. 8.

Lüfteilungen.

Vom 7.-22. .hin-il Wir> >er :Weite inter
nationale Lxrchäologen-Rongreß in Rairo
abgehalten Wer>en. l)ie Linla>ung :ur '1'eilnahme
geht iron >er ägypti8chen Regierung au8, >a8 bro
tektorat über rien Rongreß hat >er Rhe>iire über.
nommen. Die Ge8chäft8leitung ruht in >er. l*1än>en
>e8General>irektor8 >er bltertümer Zigi'pten8 Gafton

Ma8pero. Von >en Wi88en8chaftlichen Darbietungen,
>ie >er 1(0ngreß irer8pricht, nennen Wir eine Dar

ftellung >er archäologi8chen Lor8chung8- un>

Grabung8ergebni88e >er 1et:ten jahre, >ie iron (1en

Leitern >er Licpeclitionen >em Rongreß bekannt

gegeben Wer>en 8ollen.
'

Die GeneralirerWaltung >er preußi8chen Mu8een

un> >ie Deut8che 80Wie >ie berliner Ge8ell8chaft

für Knthropologie, Lthnologie un> Urge8chichte

haben be8chlo88en, ein Zentralorgan fürVorge8chichte

herau8:ugeben. L8 8oll (1en '1'ite1 »brähiftori8che
Zeit8chrittqc führen. Die Reclaktion Wer>en cler
Direktor >er irorge8chichtlichen .Abteilung >e8 Mu
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[o8e1 1(0h1er: Ztrat- un> l'ro:elh*echt bei >en Matur
irölkern y
08car liertvirig: l(ar1 lirnlt iron 83er (Schluß)

Zugult We88er: l)hi108ophie un> &i-*irklichkeit
Nachrichten un> Mitteilungen: 1(0rre8pon>en: 3u8
Narihington u8ii:

l)ie Kbhancllungenermheinenin >euta>1erZprqehe,engliqc'ieun> [ranxöaizäi. .ul Nun-eh cler Kulm-en im Urter:

Zitat'- un> kro:e8recht bei rien Uaturirölllern.
K/'on (Jeheimem ]u[ti:rat l)r. _[08e1 1(0hler, or>ent1ichem kroke88or für Rechte
philo8ophie, Ziirilpro:e8 un> fran:ö8i8che8 Ziirilrecht un> 8tr3kpro:e8 an >er

Uniirer8ita't Berlin,

l)a8 Ztratrecht 311er Maturirölker :eigt >38
8ee1i8che 8e>ürtni8 nach jener Vergeltung,
aut >em 3uch noch un8er heutige8 Ztrafrecht
(teht, un> >ie biotiiren>igkeit, >ie un8 >urch

Lingriit in >ie men8ch1ichen beben8giiter irer
let:en>en heben8'au8erungen :u br3n>m3rken
un> ihre Wirkung >urch eine l.ei>en8iririrkung
iirie>er gut :u machen. l)ie8er (Je>3nke hat
aller>ing8 eine lange Zeit >er lZntiri-icklung
un> kann 8ich erlt bei einer beltimmten 13e

teltigung >e8 Ztaat8leben8 klar entiirickeln,

nimmermehr ift eine klare (Ieltaltung möglich,
50bal> nur ein:elne kleine *1'0tern- un>

kamiliengemein8chatten einan>er gegeniiber
ltehen. kijer tritt allüberall >38 Ztratrecht
in cloppelter korm ein, 318 äu8ere8 un>
innere8 Ztrakrecht: 318 äu8ere8 Ztratrecht,

iirenn iron einem l(rei8 in (len 3n>eren hinein

geh-eirelt iririr> un> >er 7er]et:te l(rei8 gegen
(len Uer]et:er :urü'ckiirirkt, un> 318 innere8,
iirenn im eigenen 1(1-ei8e >38 eine Mitgliecl
>38 an>ere irerlet:t, l)ie8 inu8te iron jeher
irer8chie>en beh3n>e1t irirer>en, >enn im
erfieren [alle beginnt >ie irerlet:te Linheit
einen Wahren l(rieg, un> e8 ent8pinnen 8ich
>ie kamilienteh>en, irirelche oft :ur Vernich
tung iron 6e8ch1echtern fiihren. l)ie8er l(rieg
aber geht nicht heriror 3u8 >em reinen 8e
[treben, eine 8itt1iche 7er8ün>igung in ihrer

Wirkung auf:uheben, 80n>ern au8 >em 8e
[treben >er einen kamilieneinheit, 8ich gegen
iiber >er 3n>eren aufrecht :u erh31ten un>
>a>urch >a8 (Ileichgeirricht :u irirahren. In
8telle >e8 8itt1ichen (Jleichgeirricht8, >a8 >ie

Ztrale in 8päter-en Zeiten :u erftreben 8ucht,
tritt >a8 Wachtgleichgeiiricht >er kamilien

krei8e. 17.8 han>e1t 8ich um >ie 1.eben8fr3ge
>er ein:e1nen 8o:ia1en Linheit, e8 han>e1t

8ich >3rum, ob >ie8e gegeniiber >en 3n>eren

beftehen bleibt 0>er nicht.
Zu( >ie8e Nei8e entiirickelt 8ich >38

jenige, i738 man 81utrache nennt. l)ie8en

Zegrilt hat man irieltach irerkannt. Wan hat

angenommen, er eririrach8e 3u8 >em natiir

lichen Kachegetühl un> richte 8ich >emgem38

gegen >en "l'äter, >er :u >em belei>igen>en
Gefühl >nla8 gegeben hat.
l)a8 ift iröllig unhaltbar un> iiri>er8pricht

irollkommen >er (Je8chichte >e8 lnÜitut8 in

>er [ntiriricklung >er Völker. Dilliiberall
tin>en iririr >ie Zlutrache a18 8o:ia1e liinrich
tung, nicht iron Men8chen gegen Wen8chen,

8on>ern iron (Je8ch1echt gegen Ge8ch1echt.

NW >a8 eine (Je8ch1echt eingebii8t hat, 8011

>a8 3n>ere eben1*3118 >u1>en, >3mit nicht

>urch >ie8en Werlult eine Ungleichheit ein
tritt, iirelche ein 8ch1ie8liche8 Unterliegen >e8

irerletZten (Je8ehlecht8 :ur kolge hätte. l)arum



]08ef l(0bler: Ztrai- uncl L'r02e8recbt bei (Ien Maturyölkern, 320

ancli (Ier ZatZ, (IalZ (Iie Zlntraclie 80 Viel wie

mößlicb eine eben80 ZrolZe Lücke reißen
solle, alZ (Ier *[äter in (Ier x-erletaten kamilie
bewirkt bat. l)al1er (Iie folge, (Is-8 fiir einen
Wann ein Wann, für ein N'eib ein N'eib,
für ein [(incI ein [(incl (allen 80lle. l)al1er
(Ier (ieclanke, (IalZ (Iie Zlntraclie unbeclingt
einZutreten bat, mag aucl1 cler *l'äter (lurcli
*[0ä (lem [Weber entaogen Zein, unci alle8,

"a8 in (lem (Jebiete (Iez ancIeren CeZcblecth
i(*t, unterlieZt (lem (Ieikte cler Kaen-e.
rInf* (lie Neiße 'ei-(0th (Ia8 eine (Ie

Zcbleclit (Ia8 anclere, blut Will Miecler Zlnt,
uncl anitatt (Ialz (lacinrcb eine Zittliebe

[anternnZ nn(I eine 802iale NerbeZZei-unxz
eintritt, Zerkleiöcbt zicb (lie Wengcbbeit, uncl
niclit zelten sinken Zanae (Jechilecbter in8
Grab.
l)ie8er Zlutraclie [tebt gegeniiber cla8

interne Ztrairecbt, NelcbeZ eintritt, Wenn im

eiZenen l(rei8e eine Verletanng begangen ift.
iner kann 70n einem kamilienkrieZe keine
kecIe Zein, uncI Wollte man im eigenen
kleiZcbe Tüten, 80 iqürcIe clamit gegen (len

(itunäeczeclanken Zeielilt Werclen, (Ia8 (lie
blutraclie (I38 (JleicbZeK-icbt (leZ einen (Je
ZcblecbteZ ZeZenüber ancieren WZlLkElL 80ll.

[iferZücbtig Uacbt ein jecieZ (Jesclileebt in

Zen-Ze für (Ia8 (Jecleiben Zeiner (Jeäamtbeit,

uncl (Iarnm kann 'on einem blnträcberiZcben
lnnenleben nn(I lnnenn-irken keine Lecle
8ein, Villerclingz mug (IaZ (Jeßcblecbt (Iafiir

sorZen, (I38 ez ZeZen (Ierartige Zefäbrlicbe
Linaelinciiujcinen Zeßicbert iit, unci e8 bilkt
Ziel-1 (Iamit, (laß e8 80lcl1e .11.18 (Iem l(rei8e
auZÜöZt, für kriecIl08 erklärt uncl ibnen (ien
Zcbcita (jez (Janaen entrielit. ln gelincieren
källen tritt an Ztelle (Iegßen eine [Julie, nn(I

mitunter kann aucb (Ier ÖuZZelwöene (Ien

Nieclereintritt in (Ia8 (Jeßclilecbt 8iCl1 (Inrcli
bügencle [InterNeriunZ Wiecler ermöZlicben.
[ine 80lcl1e Lebanälung rnan Zicb (ien Völkern
nm80mel1r anNIränZen, al8 niclit b108 bei

Verbrecben in unZerem Zinne eine (ierartiZe

>u8fi08nn3 [tattkinclet: sie eric)th 'or allem
(iann, wenn sicli ein WitZliecI ZeZen (lie

kIeiliZtümer (Ie8 (iechilecth 'erfeblt bat,
clenn (IaZ Zanae (JeZcbleclit ift in Zeinem

Zeitanci gebnncIen an (lie 60ttl1eit, (Iie in

ibm Waltet, uncI Wer cler (Iottbeit Kieler

[trebt, kann niclit melir im CeZcblecbt Weiter

leben, (IieZeZ Nürcie 80n(t entZötlert niercIen,

Daber (lie >u8lt08un3 bei Netletaung (Ier

fiafienßebote un(I bei Linbrncb in (lag

[Ieiligtum, nn(I nur ein Weiteres Verfolgen
(Iie8e8 (IeclankenZ ilt (lie Niu8fi08nng (Ie8
VerbrecberZ. l)enn bierbei muß man berück
8icl1tiZen, claZ (Ier Verbrecber Zicb :uZleicb
Zegen (Iie Söttliclikeit (Ie8 (Jechilecth ge
Wanät bat, uncI (laß (Iaber sel-ion 120m Ztancl
punkt (IeZ 60tte8recbt8 ai18 (Iie8e Zuzüolznnzz
0(Ier Ziibnnnß Zeb0ten iit.
Ju( (Iie NeiZe enfioickelt 8icl1 (IaZ innere

Ztrakrecbt unci :War im näcblien Zu8ammen

banz; mit cler KeljZinn.
l)ie8 innere Ztrairecbt »Viral eine immer

Zrögere Zeäentnng gen-innen, je melir (Iie
ein:elnen kamiliengemeinZeliaiten Ziel-1 :u

ZrölZei-en Üerbänclen Zusammentnn unci :ik/ar
:u Merbäncien, (Iie niclit bloß (IeZ äußerlicben
Zcbut2e8 Neßen .Qi-:li Zeitn-eiße aneinancler an
8cl1lie8en, Zonclern mit Zemejnzamen l-leiliZ
tümern eine gemeineame Cotter-erebrnng

pflekcren uncl aucb (Iie (ieZamtbeit Zegen
innere uncl äußere keincie [tanclig :n Zicbern
Zucben. [Iier batle (Iie Zlntracbe keine 8e

recbtiZunZ mebr, uncl man 80llte ern-arten,

(IaZ 8ie 80k0rt '0m li'rclmeen 'echbNancle
*Allein (Iie [inMicl-(lnng x-0llaiel1t Zicb in

eier Wenzcblieit immer nur langzam uncI

liücknreize, uncl eingepllanate Zitten uncl (Le
bräucbe la88en Zicb niclit auf* einen Ruck

au8renten. l)al1er beltebt aucb nacli Ziläung
cler» ZtaatZWeZenZ (Iie Zlutraclie n0cl1)al1r
bnnclerte lan!? a18 eine blutraclie 'on (Le-
Zcblecbt :n Cechilecbt, 70n kamilien Zu ka:
milien, allmäblicli encilicb al8 eine Zlutraebe

'on (Iem einen [lUZLlWEZEn geZen cla8 an(Iere
fort, inclem 8ie 8icl1 mebr uncl melir 7er.

einaelt uncl (Iie allZemeineren Zeiten abwirkt.

>11( (Iem ZtancIe (ler Zlntracbe [tel-ren alle
blaturyölker, Zntn-eeler 8incI 8ie niclit Zn

Zezcbl088enen [taatlicben Zilciungen Zelanßt
un(I üben (Iie Zlulracbe n0cl1 in (Ier alten

naiiren kdl-m, 0cler sie 8incl bereitZ (taaten

biläenci Zenezen, aber (lie Zlutracbe bat Ziclr

auß alter Zeit n0cl1 in mebr 0cler mincler

reßer kraft erbalten.
l)ie8er [70rtbeltanä cler Zlotraclie Wircl

(Inrcb 'ersebieclene Umltäncle ZelteiZert, einmal

(lnreb (lie clabei Ziel-1 entNickelncle kacbe
leicieanbaft, (Iie :xi-ar niclit (Ier uerrüng
liebe benengnnci, W0i1l aber ein [tänciiger
begleitet cler Ilntracbe ZEAEZSU ift, nun aber
?ielfacli :um treibenclen bier' (Ie8 lnftitutß
K7ll'ä; allerciingz eine Kaebeleicienzcbaft, (lie

[tetZ einen familiären (:barakter an 8icl1 trägt;

(Ienn cler ein:elne ili mit seiner Familie 80
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'ern-achsen, (laß, Was seine La'milie schäöigt,
ihn selbft frißt; (lie Glut cler Rache entflammt
ihn, Weil seiner Lamilie eine Unbill geschehen
ift, uncl W35 er tut, tut er für (lie 8einigen:
er uncl (lie Lamilie sinci eins, uncl so ift es

Zugleich seine persönliche Racheglut, (lie sich
entfaltet. Rache aber ift (las Leftreben, gegen
eine beftimmte 8eite hin grausam Zu sein, 'on
(ler man eine l(ränkung erfahren hat. 8ie
ift in (ler natürlichen Grausamkeit (les mensch
lichen Geschlechts begrünclet, (lie, Wenn sie
sonft auch Zurückgeörängt ift, in (liesem Lalle
noch aufflammt un(1 selbft noch in (len Zeiten
(ler menschlichen Rultur in (liesem Zusammen
hang fortbefteht.
Lin Weiteres unö :War sehr nachhaltiges

Llement ilt (lie Geifteruerehrung, l)er Ge
(ianke, (laß (ler Geift (les Lrschlagenen (lie
Onbill im ]enseits fühlt uncl sich so lange
nicht beruhigen kann, bis clie Rache geübt
ift, (lurchclringt (lie Völker 'iele )ahrhun(lerte
hinciurch. l)er Glaube an (las Lortleben cles
Menschen mit allen Lrscheinungen (les l)ies
seits, mit Liebe uncl 1'1aß, führt naturgemäß
:u (iieser Vorftellung, un(1 "61111 man auch
'on sich aus (lie Racheleiclenschaft bekämpfen
wollte, so fühlt man in sich (lie Lflicht, (lem
'[oten Ruhe :u 'erschaffen uncl ihm clen
Lrieclen (les ]enseits :u gewähren,
lees (lies sincl seelische Llemente genug,

um (lie Llutrache noch auf _[ahrhunöerte fort
beftehen Zu lassen, uncl so kommt es, (laß
erft in (len Zeiten, clie Air l(ultur2eiten :u
nennen pflegen, allmählich (lie Llutrache aus
ftirbt. l)ie Maturyölker haben sie alle noch,
alleräings auch hier in clen uerschieäenften
Zpielarten; nicht als ob es an mäßigenclen
uncl linclernclen Linflüssen fehlte. Zurei
Wichtige Llemente treten hier her-(or, einmal
(lie Legütigung (les lFerletaten Geschlechtes
(iurch Rompensation ocler Mergelcl, auf (ler
ancleren Zeite (lie Legütigung (les foten clutch
Opfer uncl religiöse Zühnung. l)ie Geschichte
(ler Llutrache Zeigt uns (las Läufkommen
(lieser Llemente, (lie yor allem (lahin ab
aielen, (las furchtbare lnftitut aus (lem [eben
Zu 'erclrängen ocler Wenigftens Währenö seines
Leitehens einige [ichtpunkte :u Werfen in
(lie Macht (ler grausigen Ueruyirrung.
1)er Geclanke, (laß (lurch Zühne, Leierlich

keit clie ungeheure Rluft, clie :Mischen :Wei
Lamilien gähnt, ausgefüllt uncl clie heftigen
Rachemotiue uernichtet Nerclen, ift äußerft
fruchtbar, (lenn (las ift (Las einaige Mittel, um

(lie encllose Rette cler Llutrachetätigkeit Zu
:erreißen unci Lrieclen :ia-ischen clen Lamilien
herbeiauführen, Matürlich kommen hier alle

heiligencien Weihelemente in Letracht, (lie
(las Volkstum kennt: Licle, Opfer, Weihe

tätigkeiten, gottesclienftliche Uebungen, h/'er

binclungen cler Lamilien (iurch ein uersöhnen
(les Mahl uncl schließlich clas Lancl cler 7er
schntägerung uncl :War meift in cler Dirt, claß
(lie *fäterfamilie cler Rachefamilie eine *fochter
:ur Lhe unentgeltlich ausliefert. Das ift ur
sprünglich auch eine Lirt yon Gelösühne,
(ienn (lie ohne Lrauenpreis gegebene '1*ochter
ift Gelcles niert. Zber (iamit oerknüpft sich
(ler anclere Geclanke: (lie ?erketteten familien
können nun nicht mehr einancler feinclselig

entgegentreten, uncl an 8telle (ler äußerlichen

Verbinclung tritt eine innerlicheh/erschmelaung
uncl Vereinigung. (Ruf (lie Meise triumphiert
(lann (ier göttliche Uereinigungsgeclanke über
(lie Geschlechtermoral, suelche ZU einer Zer

klüftung (ler Lamilien führte. (incl Nenn
nun noch cler *fote (iurch Opfer begütigt ift,

(iann if( (ler Mer? (ler Llutrache clurch
schnitten.
lm übrigen hat (las innere Ztrafrecht (las

äußere uncl (las äußere (las innere Wesentlich
beeinflußt. l)em äußeren Ztrafrecht eignet
(ler ZatZ, (laß auf clie Zchulö keine Rücksicht
genommen Wirö, sonciern nur auf (lie Lolgen
(ier lat, un(1 (iaß (laher überall, A0 (lurch
(lie Linutirkung cler einen Gemeinschaft (lie
anclere ?erletet Norclen ift, eine entsprechencle
Gegenteil-kung ftattfinclet. 1)as Geseta (ler
Llutrache kennt (laher keinen Unterschiecl
Zwischen 701'83t2 uncl Zufall, un> Wenn immer
eine Merletaung ftattgefunclen hat, tritt eine

Gegenwirkung ein. Zu ganZ ancieren Lr
gebnissen muß clas innere Ztrafrecht führen.
l)ies ift sicherncler, schütZencler un(1 er

:iehencler »Crt uncl Wircl clarum Wesentlich in
Letracht Ziehen, ob böser Wille, ocler eine
anclere seelische Verfassung bei (ler *fat yor
hanäen War, un(1 so Mircl (ler Unterschiecl
Zivi-ischen (lem 'orsätalichen uncl nicht 'or
sätalichen Vergehen her'ortreten, (lies nament
lich auch mit Rücksicht auf (las göttliche
Recht, (ienn auch (lie Gottheit Nircl sich

gegenüber (lem bösen Willen anclers ?erhalten
als gegenüber (lern Zufall. Leim Zufall
schließt man Zn-ar (lie religiöse Linniirkung
nicht aus, aber ihr erolg Nircl abgeftumpft
uncl cler unschulciigeren Gemüts'erfassung an

gepaßt. Ninltatt einer Wirklichen Züchtigung
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tritt eine 8cbein:üebtigung ein, unL eine

Läuterung fübrt Len 'fäter wieLer iröllig in
Len Krei8 Ler Geno88en ein. Die8e ibn

8ebauungen werLen allmäblieb aucb in L38
äußere Ztrafrecbt eingreifen, unL man wirL
aucb im Lall Let blutracbe 8icb anLer8 irer
lialten, wenn Let Lätet au8 bö8em Willen
gebanLelt bat, a18 wenn Let Zufall in ibm
mäebtig gewe8en ift. Mamentlieb wirL man
in let:terem Lalle iriel leiebter :u einer (Rb
lö8ung unL Zübnung gelangen, unL Lie Ltage,
ob Lie blutracbe wirklieb Lutebgefübrt oLer
Luteb Gegenwerte er8et:t wirL, löft 8icb immer
mebr nacb Lie8et Liebtung bin uanit Lie8et
Unter8cbeiLung,
bbet aucb La8 innere 8trafreebt wirL iriel

faeb Luteb La8 äußere beeinflußt. ift La8
äußere Ztrafreebt we8entlicb ein Ge8cblecbter
fttafreebt, 8o ift La8 innere iron anang an
inLiiriLuell, nur Laß man mitunter Ler8onen,

Leren Verpfliebtung e8 ift, Oanung unL
Lube :u balten, mit in Lie Verantwortung
:iebt, aber nicbt eigentlieb wegen ibrer fremLen
8cbulL, 8onLern wegen ibrer eigenen. Liber
biet ift Let Linfluß Le8 äußeren Zttafrecbt8
irielfaeb erkennbar, Lenn aucb La8 innere
Ztrafreebt nimmt mitunter Len Zat: auf, Laß
Lie Ztrafe über Len *fäter binau8greift unL
Lie gan:e Lamilie mebr oLer minLer umfaßt.
Da8 gilt in8be80nLete, wo e8 ein Verbreeben
betrifft, La8 iron jeber Lem inneren Zttafreebt

angebört, nämlieb Len [Loebirerrat. i-lier
kam 8ebon friib:eitig Let Zat: Le8 äußeren
Ztrafreeth :ur Geltung, Laß Lie gan:e Lamilie
mit in Lie Ztrafe bineinge:ogen wurLe, wa8

allerLing8 aucb auf Lem GrunL berubte, Laß
man annabm, Let i-loebirerrat gebe regel
mäßig nicbt iron Lem ein:e1nen, 8onLern iron
Let gan:en-Lamilie 3u8. UnL aucb 8onft
wurLe irielfaeb eine Lamilienbafrung ange
nommen, Latauf begrünLet, Laß man Lie
Lamilie al8 Lie Quelle betraebtete, au8 Ler
La8 Vergeben Le8 ein:e1nen berirorging unL
aucb in bettaebt 20g, Laß Lie Lrücbte
Le8 Vergeben8 irielfaeb an Lie Lamilie
fielen unL in Let Lamilie :ur VerwenLung
kamen.

Keine Linricbtung bat auf La8 blutracbe

reebt einen 8o naebbaltigen Linfluß au8geübt
wie Lie Linricbtung Le8 7318718. Lrüber

8praeb man nur iron einem örtlieben 8871,
wa8 iröllig ungenügenL ift, Lenn Let >87]
geLanke :eigt 8icb aucb :eitlieb unL perZönlicb.
Lt berubt auf Lem GeLanken. Laß eine

gewi88e l-leiligung eintritt unL eine gewi88e
be:iebung :u Gottbeiten, 8ei e8 nun Le8
gan:en Volke8, 8ei e8 einer beftimmten
Lamilie, 8oLaß eine Verlet:ung Le8 in Lie8e
be:iebung Getretenen Lie Gottbeit 8elbft
antaftet unL Larum ein folgen8ebwerer Lreirel
ift. Die8er Ur8prung Le8 Li8irlrecbt8 macbt
e8 aucb klar, Laß Let >8irlgeLanke nicbt nur
im Ztrafreebt berirottritt, 8onLern aucb auf
anLeren Gebieten, Lenn nicbt nur Let in
blutracbe Verfolgte, 8onLern aucb ein anLerer
kann :ur Gottbeit in Zolcbe be:iebung treten;
unL ift er 8o gebeiligt, 8o ift er unirerlet:licb,
Da8 gilt in8be8onLere irom Zklairen unL gilt
irom LremLen. Wie Let 8klaire reebtlo8 ift,
80 if7c e8 ur8prünglicb Let LtemLe, unL erft
LaLuteb, Laß er in irgenL eine Göttlieb
keit aufgenommen ift, wirL ibm 8cbut: ge
wäbrt.

ift Laber La8 >8ylinftitut iron Ninfang an
ein teligiö8e8, 80 bat e8 8päter eine 8ebr

große jutifti8ebe unL wirt8ebaftliebe beLeutung
unL wirL :u einem mäcbtigen Laktor Let
Lntwicklung iron Wirt8ebaft unL Lecbt, unL
naeb Lie8et 8eite bin ift Lie Linricbtung für
un8 beLeut8am.

Da8 Verbreebeta8irl gibt (Lem kraft blut
racbe Vetfolgten 8ebut: unL macbt ibn beilig
unL unirerlet:licb, unL :war tritt Lie :R871
be:iebung ein erften8 kraft Let be:iebung :ur
Ortliebkeit. Gewi88e Orte 8inL 80 8ebr Zit:
Let Gottbeit, Laß Let Men8cb, Let in 8ie ein
tritt, iron Let Gottbeit mit erfaßt wirL, unL
wer ibn iretlet:t, Let taftet Lie Gottbeit an.
Der GeLanke ift Ler8elbe, wie beim gan:en
Leti8ebwe8en, inLem angenommen wirL, Laß
Let göttliebe Geift 8icb an beftimmten Orten
be8onLet8 kon:enttiett unL Len gan:en Ott
Luteeringt unL erfüllt. Zolebe >8irlftätten
gibt e8 auf Ler gan:en LrLe, e8 8inL Ztätten,
wo Lie 1Leiligtümer aufbewabrt werLen, 8o
La8 Lttnagulungu bei Len Luftralnegern, wo
Lie Gburinga8, Lie Zteine unL flöl:er, welebe
al8 Zit: Let Geifter gelten, aufbewabtt werLen.
80 Lie Dubu8 bei Len Lapua8 unL 80 in8
be8onLere Lie beiligen lLaine, Lobanua8, bei
Len Lolirne8iern. Wie gewaltig bier Lie
beiligenLe Kraft ift, gebt aucb Larau8 beriror
Laß aucb iretfolgte Krieg8feinLe, wenn 8ie an

Len Ort kommen, ge8ebont werLen mü88en.
blatürlicb 8inL e8 aucb bltäre unL begräbni8
ftätten, welebe auf 8olebe Wei8e Len 8ebut:
bieten, bei bantuftämmen baupt8äcblieb Lie
Geifterbäu8eben unL anLere.
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Line ZNSle ehrt cieZ ZRH-l8 ilt claZ Zeit
liche, Nenn bei geWiZZen Gelegenheiten, bei
Leiten, aut* (ien Märkten, bei GerichtZ

ZitZungen, VolkZuerZammlungen uZx-r. keine

Geraaltt'a'tigkeiten, auch keine gerechten Ge

Naltt'a'tigkeiten begangen Mercien ciürten. l-lier

hat (lie blotn-encligkeit (ieZ triecilichen *[unZ

'on Zelber claau geführt, (lie Rratt (ier in
ciiqicluellen Rechtheftrebung einZuengen. Line

clritte »Irt (leZ ZZylZ ilt claZ perZönliche

>Z7l, claZjenige, (iaZ ich nach (lem Rechte

cler Rabylen (iaZ Koax-arecht genannt habe.

)ernanci, (ier Zu einer RerZönlichkeit in nähere

Leaiehung tritt, nimmt an ciern Lriecien (ier

kerZönlichkeit teil un> (iart nicht 'erletZt

Nerclen.

?on cler 8elblthilte Zum LroZeZ ilt ein
WicbleLl' Rultuchhritt, (ier Zieh tLllWElZE
Zchon in cien Zeiten (ier lxlaturrölker 'oll
Zogen hat, teiluieiZe unter (lem Linklan (ier

'[oternyerbinclungen, unter ciem Lintlulz (ier
GeZchlechter, ciie eine beltimmte Rontrolle
über ihre eigenen leute übten uncl clarurn
auch im lntereZZe cleZ GanZen clie Zutgabe
erfüllten, trieciliche Mefl'lälfanZE 2U (Jen an
cleren GeZchlechtern :u erhalten. Line be
Zonclere Gewähr triecilicher VerhältniZZe W31."
ciaZ Zeltreben, (lie Zelblthilte möglichit :u
'erweicien uncl ciamit eine Quelle 'on
Ztreitigkeiten uncl Reibungen Zu 'Wimpfen
l)ie mächtiglte Leclerkrakt aber, Welche (len
l'roZeZ emporgeZchnellt hat, ilt claZ kläuptling
tum genreZen. LZ hat hier bilclencl genrirkt,
ebenZo Wie auf >em Gebiet cle8 ZtaatZrechtZ
uncl (ler ZtaatZrechtZyerR-irklichung.
Line Irt cler Zelblthilfe hat Zieh biZ in

Zpa'tere Zeit erhalten, allerclingZ geNeiht uncl
geheiligt (iurch Lräuche uncI blormen, ciie
Zogenannte Zpurkolge. N0 überall Nil'
l-lirtenyölker (inclen, Mo überall eZ Rincier
uncl Zchatcliebe gibt, allüberall gibt eZ ein
beftimmteZ Mittel, urn >er Zpur cieZ

geltohlenen 'l'iereZ nachaugehen, Wan
kennt ciie 'on clen *l'ieren eingeprägten
Zpuren, cienn jeäeZ 'l'jer mit allen Ligenheiten
ilt ciem [rlirten inäi'ieluell bekannt, uncl W0
elie Zpur aufhört, (ia ilt claZ "l'ier Meg
gekomrnen, mincieltenZ hat man allen Gruncl,
eZ hier :u Zuchen. Wan tinclet eZ uielleicht
nicht mehr lebenci, aber man kennt eZ auch
noch an (len klauten un> Überrelten, Zie
Metelen :um Verräter, Lür >ie Zpurtolge
hat Zich nun länglt ciie Lorm herangeltellt,
(laß nicht cler Zeltohlene allein, Zonclern eine

gan2e Zchar Zich auf clen Weg begibt, claö
Zoclann (ier Zeftohlene in geNiZZer feierlicher
NeiZe unter (len Zchut: (ier Gottheit in (iie
liütte äeZ V'erciächtigen eintritt uncl ciie ge
ltohlenene Zacbe Zucht. l)arutn gilt in

Zpäterer Zeit noch cler ZatZ, (iaZ (ier Zpur
lolger clie blachZuchung im l-lauZe nackt yor

nehmen muß, >enn (lie Nacktheit ilt heilig.
ln geNiZZen Lällen kann Zieh (ler lnhaber
enthhulciigen uncl braucht ihm gewiZZe

Räume nicht often Zu legen, Wenn er (iie
feierliche WerZicherung gibt, >38 ciie ge
[tohlene Zache Zieh hier nicht belincie,

in clem Lalle (ier Rachel, Welche Zieh aut
eien Zattel ZetZte, unter Welchem (iie ge

[tohlenen MangötZen uerborgen Maren, uncl
(lern Zpurlolger l.aban 'erZicherte, nicht aut
(tehen Zu können, Neil Zie in ancieren [lm
lta'nclen Zei. Niro ciaZ *[ier gelunclen, clann
tritt ciie l)ieb(*tahlthrate ein, meilt ein mehr
facheZ, ciaZ :xx-ek, (irei-, uieriache (ieZ

Gettohlenen.
Ä/'on (lern LintlulZ cler Religion aut ciaZ

Recht ilt bereitZ oben clie Recle gexquen.
Gan: übermäßig aber ilt elie Wirkung (ier
in (ier Religion *aaltenäen ZeeliZchen Regun
gen auf* elie Uernrirklichung cieZ RechteZ.

ZlZ man annahrn, .F38 (lie Gottheit (iie 7er
Wirklichung cieZ RechteZ Wolle, W31' eZ cler
GotteZZauber, (ier angerufen Murcie, uncl Zo

biläete Zich ein beZonciereZ Mittel, kraft

höheren ZurangeZ (iaZjenige inZ [eben :u
rufen, WAZ (iaZ Recht Verlangt. Zpäter hat

Zich (ier Zauber abgeltreitt, un> eZ blieb noch

cler kroaeö übrig, allerclingZ entbehrencl cleZ

GlanZeZ uncl (ier kleiligkeit, cleZ ehemaligen
göttlichen GeäankenZ, aber auf (ler ancleren
Zeite unter (lem Littich (ier lioheit cler
RechtZorcinung, Welche clie Göttlichkeit in

Zich aufnahm uncl (lie Uerurirklichung cleZ

RechteZ alZ eine Zacbe höherer LeÜirnmung
erklärte. >u8 clieZem Umltanele aber, (138

(ier kroan Merkt religiöZeZ lnltitut Mar, er
klären Zieh eine Menge 'on Lchheinungen,
Zo ianeZonciere clie rituellen Lormen cieZ

kroZeZZeZ uncl namentlich ciie *Art cieZ 8e
NeiZeZ, l)er ZLWEjZ War göttlicher ZEWLlZ,
uncl >ie Gottheit war eZ, Welche enthhieci,

xraZ recht uncl unrecht Zeiunel welcher kai-tei
cler Zieg irn kroeeZZe Zukornrne.

l)ie Dirt uncl NeiZe nun, clieZe Lnthhei
(jung cler Gottheit :ü erlangen, ilt Zo rer
Zchiecien, alZ überhaupt ciie religioZen Lormen

(ier Gotter-erbinclung 'echhiecien Zincl. Zie

Wie
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1a88en 8icb einteilen in irergeiftigte Vorgänge,
un(l in 801cbe Vorgänge, welcbe (lairon au8

geben, (laß (lie Gottbeit an beftimmtenZtellen
irerwirklicbt ift, un(l (laß (lie Verbinclung mit
801cben Ortlicbkeiten eine innige Verbinclung
:ur Gottbeit berbeifübre.
Da8 llauptbei8piel (ler irergeiftigten Vor

gänge ift (la8 Lo8-Orclal, inclem cler >u8gang
(le8 Lo8e8 (lie Lnt8cbeiclung gibt; 0a:u kommt
eine Reibe 8onftiger Zufälligkeit8-Veranftal
tungen, :. L.. wenn man :wei llübner
8cblacbtet un(l e8 (larauf ankommt, welcbe8
:uerft tot nie(lerftür:t. Viel bäufiger ift (lie
:weite Dirt iron Orelalien, in welcber (lie be
treffen(le Ler8on mit einem gotterfüllten
Gegenltaml in Verbinclung ge8et:t wircl. Line
(ler we8ent1icbften rbtten (lie8e8 Gotte8orcla18
ift (lie 8ogenannte ßabrprobe: Man nimmt
an, (laß (ler Geift cle8 Verftorbenen nocb in
(lem l(örper waltet, uncl 8ucbt nun (len Leicb
nam in (ler einen o(ler ancleren Wei8e mit

irer8cbieclenen Ler8onen in Verbimlung :u
bringen; kim Glauben, (laß (1er Geift (le8
'1*oten 8icb 8icber :eigt un(l (len *fäter ent
lari't. 80 (ler bäufige ßraucb, (laß cler Leicb
nam getragen wircl, bi8 (lie 'fräger bei ße- -

nennung (le8 *Läter8 ftarren uncl nicbt mebr
weiter können; o(ler (ler ßraucb, (laß jemancl
über (lem Leicbnam 8cbläft, wobei ibm (ler
*fraum (lie Lrleucbtung bringt, Line Labr

probe (lie8er th fin(let 8icb bei (len malair
i8cben Ztämmen ebenZo wie in Nifrika. blocb
weiter greifen ein:elne Or(la1ien (ler Läuftral

neger, wo (lie Ricbtung (le8 Raucb8, (ler auf

(lem Grabe 8icb erbebt, o(ler (lie Ricbtung
(ler l(äfer, (lie au8 (lem Grabe berirorkriecben,

kunclgeben 8011, wo (ler Mörcler 8icb belinclet.
Line :weite 8ebr bäufige :Art c1ie8e8 G0tte8

urteil8beftebt(larin,(laß(lieGottbeitmitgewi88en ;

Maturgegenltänclen, 8ogenannten Llementen, in '7
be80nclere Verbin(lung ge8et:t wircl, un(l (ler

Vercläcbtige 8icb (lie8en Llementen unterwerfen
muß; 8o (la8 auf (ler gan:en chle nacb
wei8bare Orclal (le8 Leuer8 un(l (la8 Orclal
(le8 Wa88er8: bei bei(len kommt e8 (larauf
an, (laß, wer 8icb (ler :erftörenclen Macbt
(le8 Llemente8 unterwirft, möglicbft mit beiler

klaut (lairon kommt. Lin anclere8, äußerft
Verbreitete8 Orclal (lie8er Dirt ift (1a8 Gift
0rclal, (la8 8icb namentlicb iriel in Zfrika
finclet. Über aucb weitere Gotte8orcla1e (ler
:Art 8in(l irertreten, :. 8. (la8 8cblangenorcla1,
RrokoclilorclaluZw., welcbe iron (lem8elben

-Grun(lge(lanken au8geben.

Die8e Matur-Orclalien können ein8eitig un(l

:wei8eitig 8ein, inclem entwecler bloß (ler

aneklagte o(ler (ler 1(1äger un(l (ler Inge
klagte cler Gefabr unterworfen wer(len. ln
1et:terem Lalle kommt e8 (larauf an, ob (ler
eine (lie Gefabr be88er beftebt a18 (ler anclere.
Lefteben 8ie beicle gleicb gut, o(ler gleicb
8cblecbt, (lann ift (la8 Or(la1 ergebni8lo8,
Von (la ift nur ein Zcbritt :u (len

jenigen Or(lalien, bei (lenen (la8 8ee1i8cbe
Verbalten einer Ler8on gegenüber einer be

ftimmten Lr8cbeinung in ßetracbt kommt;

0b 8ie er:ittert, ob 8ie e8 irermag, 8icb 80

rubig :u irerbalten, (laß ein auf 8ie gelegter
Gegenftancl nicbt berunterfällt u8w. Lin an
(lere8 Orclal, bei welcbem (lie Ler8ön1icbkeit
8ebr ftark in ßetracbt kam, 8pie1te bei (len

Germanen (lie allergrößte Rolle, finclet 8icb

aber 8onft :iemlicb 8elten, nämlicb (ler

Zweikampf, (ler 8einer blatur nacb immer

:wei8eitig ift.

8ei (lie8en Orclalien wir(l irorber regel:

mäßig (lie Gottbeit angerufen un(l Ver
wün8cbung gegen (len au8ge8procben, (ler

unrecbt bat.
Von (la ift nur ein 8cbritt :u (len Ver

wün8cbung8orcla1ien, bei welcben (lie Ver
wün8cbung (lie llaupt8acbe bi1(lete un(l (lie

folgen (ler Verwün8cbung erft einer 8päteren
Zeit über1a88en bleiben, Z. ß. wenn (ler

aneklagte erklärt, wenn er unrecbt babe,
wolle er (lurcb (la8 Zebwert, elurcb (lie

8cb1ange, (lurcb (lie Lärentat:e o(ler in an

clerer Wei8e umkommen, o(ler 8ein Rincl

8olle erkranken u8w. Man 8et:te bier eine

befti'mmte ge8et:licbe Lrift, un(l wenn in
(lie8er Zeit ein 801cbe8 Unbeil eintraf, elann
galt (ler Hängeklagte a18 überfübrt; wenn
nicbt, war er gerecbtfertigt. Zpäter bat man

auf (lie8e Verwün8cbung 80 8ebr (len Macb

(lruck gelegt, (laß man (lie Lolgen nicbt

mebr erwartete, 8on(lern einfacb nacb Maß

gabe (ler Verwün8cbung ent8cbiecl un(l (len

jenigen, (ler 8ie über ibn bracbte, einfacb a18

gerecbtfertigt erklärte. L8 berubt (lie8 auf

(ler 8ee1i8cben Vorftellung, (laß (ler Inge
klagte 8icb regelmäßig (len furcbtbaren

Lolgen (le8 Llucbe8 nicbt unterwerfen wolle
un(l er eber gefteben wer(le, a18 (laß er (lie

Verwün8cbung au88precbe, o(ler, wie man :u
8agen pflegt, (lie8en Licl leifte, in8be8onclere
(la (lie8e Verwün8cbung aucb nocb (lurcb
anclere Mittel, wie :. l5, (lurcb (la8 Leti8cb
e88en einen be8on(ler8 feierlicben Gbarakter
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annahm. Uncl als man (lie folgen cles
falschen ficles hauptsächlich ins jenseits irer

legte, blieb nichts ancieres übrig, als (iiesen

Geclanken weiter aus:ubauen un(i (len [ici
allein schon als maßgebencl :u erachten. (Ruf
(liese Weise hat sich (ier fro:eßei(i, ins
besonciere cler Reinigungseici, entwickelt, cler
noch bis in (lie heutige Zeit eine große
Rolle spielt,
Zum fiel trat hin:u (lie ficieshilfe, (l

.

h
.

(lie Brscheinung, (iaß (iein Zchwörencien eine
Reihe iron fersonen helfen(l hin:utraten uncl
seinen fici ftütZten. Diese finrichtung hat
irerschjeciene Grüncie:
finmal kam es iror, (iaß man wegen (ler

Gesamthaftung nicht nur (ien Reinigungs
eici (ies angeblichen 'fäters , sonciern (ien

Reinigungseici (ler gan:en familie irerlangte;
sociann irerlangte man, eiaß (ier *fäter (ias

Urteil (ler familie für sich habe uncl (lie
gan:e familie für ihn auftrete, wenn er (ier
fällgemeinheit gegenüber gerechtfertigt sein
sollte. Zpäter hat sich (las lnftitut irerall
gemeinert: Die ficleshelfer brauchen nicht
mehr familiengenossen :u sein, unei es
wercien auch fremcie, irertrauenswürciige fer
sonen :ugelassen: es han(ielt sich jetat
(iarum, (iaß eine Reihe iron angesehenen
uncl geschät:ten fersonen sich um eien Kn
geklagten scharen uncl ihn (iurch ihre Kus
sage (lecken.

Diese fieleshilfe finclet sich bei irer

schieclenen Maturi-ölkern, (ioch kaum je so

mächtig entwickelt, wie bei (len Germanen,
bei (ienen irerschieciene Umftäncle :usammen

um clerkamen, finrichtung eine gan:
besonclers herirorragencle Ztellung ein:u
räumen.

[far] [rnst iron Baer.
Von Geheimem MecliZinalrat Dr. me(i. et phil. Oscar fiertwig, orcientlichem
frofessor für irergleichencle Knatomie unci Direktor (ies anatomisch-biologischen

lnftituts cler Uniirersität Berlin.

(Zchluß)

(bis (iritten funkt bespreche ich (lie Ztel
lung Baers :um biogenetischen Grunögeseta.
Wie schon in (ier »internationalen Wochen
schriftcc Bcl. l lieft 2 in einem beson

cleren Zufsat: über (ias biogenetische Gruncl
geset: herirorgehoben worclen ift, war iron

anang bis in (iie Mitte (les 19. jahrhunöerts
unter (ien Zänatomen clie Insicht weit irer
breitet, claß (lie höheren *1'iere in ihrer fnt
wicklung clie unter ihnen ftehenüen, einfacher

gebauten formen (ier *fierreihe (iurchlaufen,

(iaß also (ier Mensch in seiner fntwicklung
nacheinancler lnfusorium, lnsekt, fisch, Läm

phibium, niecleres Zäugetier unci :ulet:t erft
Mensch sei. Gegen (liese (iurch Meckels

Niutorität geftüt:te Lehre sprach sich Baer rnit

aller fntschiecienheit uncl mit noch jet:t :u
treffenclen Grüncien aus. Die,Äxhnlichkeit

:wischen clen fmbrironen höherer *fiere unci

manchen nieoleren *fiel-formen erklärte er cla

raus, eiaß (iiese wie jene nur wenig morpho

logisch unci hiftologisch gesonclert sincl,

»Wenn wir uns (iie niecleren fierecc, bemerkt
Baer, »nach clem nietieren uncl höheren Gracl
ihrer morphologischen uncl hifcologischen

DifferenZierung in eine Reihe (teilen 0cler

auseinancier entwickelt uns clenken, so ift es

notwenciig, >aß wir in cler einen wirklich
hiftorisch begrüncleten folge uncl in cler
ancieren genetisch geclachten Reihe eine Uber
einltimmung eben in (lieser fortgehencien
inneren Zonöerung fincien, unä es lassen“ sich

also eine Menge Ubereinftimmungen :wischen

(lem fmbriro höherer l'iere unci (ier bleiben
(len form niecierer '1*iere nachweisen, ln
Wirklichkeit aber (iurchlaufen (lie fmbrironen
cler Wirbeltiere gar keine (bekannten) bleiben

(ien *fierformenxc
Baer hat seine Inschauungen hierüber

in irier *[hesen :usammengefaßt, (lie er als

Geset: (ier in(liiri(iuellen fntwicklung be
:eichnet: »1. Das Gemeinsame einer größeren

*fiergruppe bilciet sich früher im fmbriro
aus als (ias Besonciere. 2

. Zus (iem Lill

getneinen (ier formirerh'altnisse bilclet sich

(las weniger Lili-gemeine uncl so fort, bis encl

lich (las Zpe:iellfte auftritt. Z.je(ler fmbriro
einer beftimmten fierform, anftatt (lie an(iern

beftimmten formen :u (iurchlaufen, scheiclet
sich irielmehr iron ihnen. 4

. lm Gruncle ift
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al80 nie >er [mbryo einer hoheren *fierform
einer an>ern 'l'ierform gleichxc Mur >3>urch,
>28 >ie 3m Wenigften au8gebjl>eten *fier
formen 70m Lmbryonenruft3n>e 8ich '761'118
entfernen, behalten 8ie einige Rhnlichlceit
mit >en bmbrz-onen höherer lierformen. l)er
Lmbryo geht nie >urch eine an>ere 'l'ierform
hinclurch, 80n>ern nur (1urch >en 1n>ilferen2
2uftan> Zuriöchen 8einer [or-m un> einer
3n>ern, un> je Weiter er riiclct, >efto geringer
ilt >er Unter8chie> >er [or-men, :xx-nchen
Welchen >ie ln>ifferen2 liegt.
Zaer exemplikiaiert 8eine Iulfasßung an

einem Vergleich :iz/nchen einem fische un>
einem Zäugetierembryo, in>em er bemerkt:
»l)ie kiZche 8in> weniger V0111 6run>t7pu8
entfernt ale >ie Zäugetiere un> be80n>er8
>er gro8hirnige Men8ch. 8ehr natiirlich alZo,
>38 >er [mbrz-o >er Zäugetiere >em biZche
ähnlicher ift als >er Lmbrz-o >e8 kischeß >em
Zäugetier. Wenn man nun im kißche nicht8
erlcennt als >38 wenig au8gebil>ete Wirbeltier
(un> >a8 ift >ie unbegrün>ete Knnahme),
80 mu8 man >38 Zangetier für einen höher
au8gebil>eten 17i8ch halten, un> >ann ift ez
gan: konzequent Zu 83gen, >er Embryo >e8
Men8chen 8ei anfangz ein kiäch. Muri ift
aber >er kiZch nicht blo8 ein unuolllcommeneZ
Nirbeltier, 80n>ern hat au8er>em noch (len
bißchcharalcter, Wie >ie LntkqiclclungßgeZchichte
>eutlich nachureiftx(
NilZ >ie >uf-gabe >er 7ergleichen>en

Morphologie betrachtet 8aer >ie Lrlcenntniz
>er 8il>ung8ge8et2e >er Organizmen
Welt.
Von höchftem 1ntere88e fiir Weitere Zil

>ung51crei8e 8cheint mir encllich >er vierte
kunlct Zu 8ein, >en ich mir :u be8prechen
'orgenommen hatte: >ie Ziellung nämlich,

Welche ein Maturforzcher 'on 80 allgemein
anerkannter 13e>eutung :u >er DarWianhen
ZeNegung eingenommen hat. lirft nach
langem Zau>ern hat 8ich 133er entzchloZZen,
in einer grö8eren 8chrift »Über l)aru7in8
[ehrecc 8tellung :u ihr :u nehmen.
[ch gehe Zunächlt auf Zolche >n8ichten

un> [ehren ein, in >enen 8aer mit >en l)ar
"iniften im allgemeinen übereinftimmt. Mach
>rüclclich ilt hier heryorZuheben, >a8 er 8ich
olfen für *franzformation un> l)e82en>en2

>er uer8chie>enen 0rgani8men erklärt, ob

urohl er >er >rt, Wie Warn/in Zich >ie8elbe
(lenkt, entzchie>en Ni>er8pricht. lLr nimmt

eine *franßmutation an, hauptß'a'chlich 3u8

>em (Irun>e, Neil >er Maturforscher .118 zol
cher nicht an Nuncier, >. h. an (Aufhebung
>er Maturgezetae glauben >3rf; >enn 8eine

>ufgabe erbliclct er geracle >arin, >ie Matur

geZetZe aufaußuchen: M38 al80 3u8er ihnen

liegt, exiftiert für ihn gar nicht, >u8 >ie8em
6run>e 8pricht 8ich Zaer auch :ugunften >er
Lehre V011 >er UrZeugung auZ, fügt aber
hinZu, >a8 Mir gegenwärtig >ie >rt >e8 Vor
g3ng8 nicht 'erltehen un> V011 >em Ner>en
>e8 [ebenz 3u8eror>entlich Wenig o>er gar
nicht8 urißzen.

Önftatt einer einmaligen UrZeugung hält
er >a8 häufiger-e Vorkommen V0l1 Ureeu
gungen an mehreren Orten un> :u 7er8chie
>enen Zeiten fiir Mi88en8chaftljch Nahrzchein
licher; er fin>et claher auch lcejnen (ir-un>,

eine einZige [ntn-iclclunngeihe anZunehmen,

8elbft u/enn >ie *fransmutation allein mög
lich Ware.

Zugunften einer ger-eigen >rt iron franz'
mutation, >ie ja am (Anfang >e8 19. _[ahr
hun>ert8 echon 'on yielen kochhern ange
nommen Mur>e, hat 8ich übrigen8 83er auch
8chon 'or >er Veröffentlichung 'on Warn-ins
lehre in 8einer lZntu'iclclungzgeZchichte >er

'[iere 1827 au8ge8prochen; 80 beZeichnet er

>a3elbft >ie einfache Zlazenform tieriZcher
l(eime al8 >ie gemeianhaftliche 6run>form,

au8 >er 8ich alle *fiere nicht nur >er l>ee
nach, 80n>ern hiftorizch ento'iclceln.
Von >erartigen Übereinftimmungen abge

Zehen, ift 83er >er korzchungsureise un> >en

3u8 ihr genronnenen [ehren >er 1)3rxuinilten
in uieler klinZicht scharf entgegengetreten.
Unter lceinen Umftän>en Will er >a8 'on
(len Mach-Üaru'injanern aufgeftellte biogene
tißche 6run>ge8et2 gelten laZZen, >a8 >ie

[nturiclclung >e8 LinZelureZenZ (Ontogenie)
>ie Reihenfolge 8einer Vorgänger (khylo
genie) urie>erholt. 1)enn >ie 0ntogenie
»reift nach 8einer 8chon friiher be8prochenen

>n8icht nur >en [Übergang 3u8 allgemeineren

Verhältni88en in Zpeeiellere nach, nicht aber

>en Übergang au8 ein:elnen Zpeaiellen *fiel*

formen in 3n>ere. [r ta>elt >aher auch >ie
1)aruriniften, Welche >ie Rufftellung un> (len
Macht-rem 'on [nturiclclungzreihen für >ie
Wahre un> einZig Mür>ige Niufgabe >er

MaturWiZZeanhaften halten, [r lcann in
>ie8en Lntn-jclclungßreihen >urchau8 nicht8

an>ere8 a18 nur Vermutungen erbliclcen, >a >ie

Zeobachtung >er Vorgänge in einer entfernten

Vergangenheit un8 Völlig unmöglich jft.
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Nach seiner Meinung, (fie auch 'om bo

taniker braun geteilt wircl, kann nur (lie
morphologische :Ähnlichkeit (ier Lebewesen,
nicht aber ihre genealogische Verwancitschaft

Zufgabe wissenschaftlicher Untersuchungen
sein.

Gegen (lie Zelektionstheorie 'on Darwin
erhebt baer eine Reihe ähnlicher binwäncle,
wie sie :u 'erschiecienen Zeiten un(l yon
mancher Zeite 'orgebracht worcien sincl uncl
auch jet:t noch 'orgebracht wertlen. [(leinen
Variationen, (fie (iurch Zufall bei ein:elnen
lncliyicluen hie unä (la auftreten, kann er auf
(lie :Artbiläung keinen binfluß einräumen,

weil sie infolge (ier freien baarung bei ge
schlechtlicher Zeugung balci wiecier aufge
hoben wercien unci Verloren gehen, berner
sincl 'tiefe Unterschiecie 'on naheftehenclen
:Arten nach seiner Meinung (ler (Art, claß man

ihnen gar keinen Vorteil im Kampf um (las
Dasein :uschreiben kann. :auch müßte man

nur ein Chaos 'on Ubergängern ohne konftante
formen, (lie wir :Arten nennen, beobachten,
wenn clie 'erschieclenen :Arten (ier organischen
l(örper ununterbrochen 'ariierten uncl (lieses
Variieren in rerschiecienen Richtungen ftatt
fäncle. 1m Gegenteil lasse sich (lurch be

obachtung feftftellen, (iaß clie Varietäten, wie
wir sie jet:t kennen, sämtlich in clie Ztamm
form :urückfallen, wenn (fie besoncleren bin
flüsse, (iie sie er:eugt haben, aufhören; (las aber
hält baer für unmöglich, wenn nach Darwins

Nmsicht clje gan:e Lkrtbilclung nur eine flüssige,
immerfort :u Ubergängen geneigte ift,

:Als einen Grunclirrtum cler Darwiniften

be:eichnet baer (lie Rolle, welche in ihrer

flypothese (iem Wirken (les Zufalls beige
messen wircl. Nach seinem Urteil, (las
'on yielen borschern, wie bechner, Nägeli,
[cl. 'on fiartmann usw., geteilt wircl, »kann
(ler Zufall nichts bortgehencles schaffen,
sonclern nur :erftörencc, »bin Werclen ohne
Ziele ift ihm überhaupt gar nicht (ienkbar,

Wie clie '[öne nur (lann miteinancier eine
f-larmonie geben, wenn sie nach gewissen

Regeln Verbunclen werclen, so können auch in

(ler Gesamtheit cler Natur (lie ein:elnen Vor

gänge nur beftehen unci fortgehen, wenn sie :u
einancler in einem geregeltenVerhältnis ftehenx(

(>>Uber (iie .Zielftrebigkeit in (fen an

organischen Rörperncc pag. 228).

baer wenclet sich (iaher auch gegen (len
öfters gemachten Vergleich :wischen Newton
uno Darwin. Nach seinem Urteil ift (lie
Darwinsche kfz-pothese, cla sie (lie bnt

ftehung (les Lebens nicht nachweisen kann,

weit clairon entfernt, clas Geheimnis (les
Lebens so :u lösen, wie Newton clie be
wegung cler himmlischen Rörper erklärt hat.
Von Newton ift »(iiese bewegung als (lie
:Arbeit eines mathematisch-physikalischen
Geset:es o(ler, (ia (ias Mathematische claran
nur (ias Maß (ier physikalischen Wirksam
keit ift, als (lie Wirksamkeit eines physi
kalischen Geset:es nachgewiesen worclen.
Gan: an(lers bei Darwin. Des Lebens Nin
fang ift ein Rätsel, (lie Umänclerung (ier
Lebensformen sucht clie flypothese :u er
klären, aber ciie brklärungen sincl nichts

weniger als physikalische ocler mechanische,

wie man jet:t :u sagen beliebte( »8inci
etwas, bemerkt baer, »Vorftellungen u..
brblichkeit, Inpassung Niusörücke physi
kalisch-chemischer Geset:e'." Zinn sie nicht
Vielmehr clas Gegenteil (lation '.9 bhysikalisch
chemische Geset:e können nur beliehen mit

.Angabe ron Maßen für Rräfte un(l Ztolfe.
Vage Vorftellungen ron brblichkeit schließen
jecles Maß aus,((
Das Zchlußergebniss seiner betrachtungen

über Darwins Lehre faßt baer in einige
Zät:e :usammen, (iie ich cler gegenwärtigen
Generation wiecler in (ias Ge(lächtnis :urück
rufen möchte, gleichsam als ein Ver
mächtnis eines unserer grüncllichften un(i ge
wissenhafteften, auf (iem Gebiete ftrenger

beobachtung wie wissenschaftlicher Reflexion

gleich ausge:eichneten uncl im Dienfte (ler
wissenschaftlichen Wahrheit ergrauten bor
schers: »Den Männern (ler Wissenschaft
möchte ich nur sagen, (laß eine f-lz-pothese
wohl berechtigt un(l wertroll sein kann,
wenn wir sie als fiypothese behancieln, (i

. h,

wenn wir ihr Gesichtspunkte für (lie spe:ielle
Untersuchung entnehmen, (laß es aber für
clie Wissenschaft schäölich unö entehrencl ift,

eine flypothese, (iie (ier beweismittel ent
behrt, als (len Gipfel (ler Wissenschaft :u
betrachten. Unser Wissen ist Ztückwerk.

Das Ztückwerk (lurch Vermutungen :u er
gänaen, mag (lem ein:elnen beruhigung ge
währen, ift aber nicht Wissenschaftxc
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ybilosopbie un(L Wirklicbkeit.
Von Dr. pbil. bugult Messer, krofessor (Ler kbilosopbie an (Ler Uniyersität

Gießen.

ks ift eine grunälegencle un(L weit über

(Lie Gren:en (Ler cleutscben &Vissenscbaft

binaus allgemein interessierencle krage, (Lie

unter (Lem obigen lite] *fbeocLor lipps, (Ler

ausge:eicbnete Miincbener kbilosopb, in einer

jüngft erscbienenen Zcbrift*) bebanclelt. kr
wäblt als *Ausgangspunkt (Len erften beiten

Vorgang sinnlicber Wabrnebmung, un(L in

seiner einclringlicben Dirt :u argumentieren,
clie (Len kinchuck ftrenger Gescblossenbeit
erweckt, fübrt er uns :u einem sebr be(Leut
samen krgebnis. Dies lautet kur: gesagt:
Die Naturwissenscbaft »:ieltqc :war auf (Las
KVirklicbe, wie es an sicb ilt, aber sie er

kennt nur seine (mecbaniscbe) Geset:mäßig
keit, obne (Larüber, was (Las geset2mäßig
Georönete »an sicbcc sei, etwas aussagen :u
können. Die kbilosopbie (Lagegen erfaßt

(Las »Wirklicbe unmittelbar, wie es an sicb ift,

Un(L worin beftebt es? ks beftebt in (Ler

objektiyen Wirklicbkeit (Ler Vernunft, (L
.

b
.

in (Lem lnbegriff (Ler logiscben, etbiscben un(L
äftbetiscben Normen, (Lie jecies in(Liyi(Luelle

Zubjekt als etwas Gegebenes, obne sein

Zutun Vorban(Lene8 in sicb erlebt, Daß
(Liese Normen aber >>gelten(c, setZt yoraus,

(Laß sie »exiftierencc un(L (Lies beißt nicbts

ancLeres, als (Laß ein überincLiyicLueller geset:

gebemLer Wille exiftiere, Dieser ift :u fassen
als ein »absolutes Zubjekt((, (Las jecles incLi
yicLuelle lcb in sicb un(L (Locb als ibm trans
s:en(Lent erlebt.

ks (Lürfte (Lem allgemeinen Zpracbgebraucb

entsprecben, ein solcbes subßantielles Wesen,
yon (Lem (Lie Normen (Les Geifteslebens als

»kategoriscbe imperatiyeu uns yorgescbrieben
sin(L, als - Gott :u be:eicbnen. Zomit wäre
(Lenn bier ein »Gottesbeweiscc geliefert, als

(Lessen (xuell lipps in besonciers nacbörucks
yoller Weise clen Zinn für clas latsäcblicbe.
(Las &Virklicbe nambaft macbt.

Die erkce bebauptung yon lipps, (Lie
kritiscbe brüfung for(Lert, ift (Lie, (Laß (Lie

Naturwissenscbaft cler kbilosopbie an kr

rL
) *kbeoäor lipps, kbilosopbie un(L
Wirklicb keit. lLeiöelberg, Carl W'inter, 1908.
59 Z

.

80.

kenntniswert wesentlicb nabeftebe: jene

(Lringe nicbt binaus über (Lie >>krscbeinungen((,
(Liese aber erfasse (Las »Ding an sicbcc, Zu
begrünclen sucbt lipps (Liesen Zat: (Lurcb
eine psycbologiscbe Zerglieöerung (Ler Wabr
nebmung. kr :erlegt sie in kmpfincLungen,

(L
.

b
.

einfacbe anscbaulicbe bewußtseins

inbalte wie grün, süß, bart, kalt usw., in (Lie

bäumlicbkeit als Knscbauungsform uncl in (Len

Ge(Lanken an ein »ktwasqg (Las (Lie kigen
scbaften »batcc o(Ler >>trägt((, (Lie empfuncLen

wer(Len. »ln(Lem icb (lem empfunäenen Züß,

l-Lart o(Ler Weicb Afirklicbkeit o(Ler Dasein
unabbängig yon meinen :ufälligen kmp

finclungen :uscbreibe, muß icb :ugleicb (Lies

Wlirklicbe an eine 8telle in (Ler Welt (Ler
Wirklicbkeit überbaupt anknüpfen.(( Diese
Ztelle nun ift (Las »Dingen Dies ift somit

(ier Name für etwas, »(Las uns yöllig unbe

kannt ist.(c Un(L aucb für alle bemübungen (ler

naturwissenscbaftlicben korscbung bleibt* nacb

lipps (Lie objektiye Wirklicbkeit (Ler Dinge
ein yöllig Unbekanntes, ein bloßes )(.

Das ift aber ein krgebnis, (Las böcbft

seltsam anmuten muß. Man ift im all
gemeinen (Locb überZeugt, yon (Len Dingen
(Ler umgebencLen Welt gar mancbes scbon
(Lurcb clie alltäglicbe krfabrung _:u wissen,

un(L (Lurcb (Lie naturwissenscbaftlicbe kor
8cbung glaubt man nocb reicbere uncl tiefere

krkenntnisse (Layon :u gewinnen, jet:t wir(L
uns yerkünclet, (Lie Dinge blieben uns -
gän:licb unbekannt. lrgenciwo muß also

clocb wobl ein kebler in lipps' Krgumentation
sein, Zwar seiner (freilicb etwas sum

mariscben) Wabrnebmungsanalyse können

wir beiftimmen; mit becbt polemisiert er
insbesonclers gegen (Lie bebauptung, (Las

»Dingcc sei für unser bewußtsein lecliglicb
ein >>kmpbncLungskomplex((, - eine Insicbt,
(Lie (Lurcb Macb aucb in (Len l(reisen (Ler

Naturforscber kingang gefun(Len bat. ln
seinem weiteren Ge(Lankengang aber über

siebt lipps eines: unyermerkt wircl ibm
jenes >>ktiyascc, (Las er losgelöft yon seinen

kigenscbaften (Lenkt, :um »objektiy Wirk
licben(c, :um »Ding an sicb((. Nun ift aber
(Ler begriff jenes »ktwascc nur - ein leil,
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eine l(0mp0nente un8ere8 ZeWöbnlicben
»l)inZElZEUUZfZEjnZ, Wie es aucb (lem allZe
meinen ZykacbZebraucb :ußrnncle liegt. l)ie
l)inge unZei-er (lmZebung 2. Z. 8in> un8

(leZbalb (lukcbau8 kein iinbekannteZ lite-a8,
Neil Nic mit (lem Norte »l)ingcc (0eler be
itimmteken l)ingnamen Nie >>l“lau8((,>>*[i8cl1((,

»Ubi-cc) niclit lecliglicb >a8 [LfM-38 meinen, x
(la-8 wir alZ lcäger &kon [jiZeanbatten (lenken,
Zonclern (lieZ lfm-a8 mitzamt 8einen Ligen
Zcbaften. bliclit (len »Gegenitänclencc (ler
Zjnnlicben Nabrnebmunk? Wei-eien »l)inge 2u
Zruncle geleßtcc (wie [ippZ einmal Zagt), Zonelern
clai-in untechlieiclen 8icl1 (lie »Pfabrnebmungemc
'on elen bl08en >>lZmpkinclunZencc, (laß lnbalte
Wie 8ii8, bart, kalt al8 »liigeanl-iakten eine8
thn/aßcc Zeelacbt Metelen. l)amit eben k0n
(tituiekt Zicb in clekWabrnebmunZ cla8 8ei-mißt
Zein cle8 (Jegenitanclez, Mäbrencl (nacli cler
bier (eltgebaltenen lermin0l08ie) in cler

»lme cinclimgc( n0cl1 kein (Akt >e8 »(JeZen- l
[tanclsccbewnlltxeinß U0tlie8t. l)en »Gegen
(tanclencc (ler 8innlicben NabrnebmnnZ Wei-(len
aber nicbt n0cl1mal8 »l)ingexc :annncle geleZt,
80n>ern eien sinnlicb Nabknebmbaren CeZen
(tancl nennen "i1- eben »l)ingcc.
8ei [ippZ liegt ale() (Wie überbanpt bei

(len K-'ektretei-n eine8 erkenntnißtbeotetiZcben

['ba'nnmenalißmns) eine uneulaWiZe Ä/er

cl0ppel11n3 ele8 l)ingeZ uncl (lamit clek Wirk
licbkeit 70k. l)a8, W38 alle Welt »l)jngc(
nennt, ilt ciaclnkcb :ur »bloßen leZCbeinnnZC
cc;e&-i-01*clen; (la8 »Mabrbakt Wirklicbe l)ingc(
Mircl »binteca >ie8en [rßcbeinnnßen Zeßucbt.
l)atnit Wii-cl ZUZleicli (lie kaenntnie cle8
praktißcben (ebene Wie (lie cler blatucMiZZen
ßcbalt, ala 8ie Ziel) ja mit (len »bloßen 17.1-

ZCbEjUUUZZWLlZen cler l)ingec( be8cbäjtige, in
iin-em N'erte berabZeclriickt. [Line Viel Wei-t
yollere [rkenntniß etbotlt man, Nenn man
an irZencl einer Ztelle binter (len Zebleier (let

bißcbeinunßen blicken könne, 'M0le cler 'l'kug
geclanke (lea »l)inZZ an sicbcc nnwiclei-[teblicb
Uetl0ekt.

Nie 80llte man übciZenZ erenntniZZe über
>ie8e8 Lbantom formulieren können? l)0cl1

nur 80, (I38 man ez abermalß 315 »Maß-etc(
x-*0n Zeßcbalikenbeiten uncl ZeZielanen (lenkt;
>enn nur 80 kann icli ein [tn-a8 p08iti7 be

[timmen. (l)ieZ ZeiZt 8icl1 aucb bei [ippz,
Wenn ek (lie kraZe aanikft, 0b ein 80lcbe8 x
»*[ra'Zek '.70n kanmliclikeitzpräclikatencc 8ein

könne.) Ziebe icli nun clieZe ZeZcbaXen

beiten uncl ZeZielninZen (leZ »VinZZ an Zielicc

abetmalz 'on iin-em »L'rägercc ab, uncl nenne
icli >ie8en let:teren Wiecler »l)inZ an 8icl1cc,
80 ltäncle icli >ie8em auf*8 neue al8 einem
gänZlicb Unbekannten Zegenübet. Uncl claz
Zelbe Zpiel ließe sicli inz Unenellicbe Nieclec
holen,

Wir mü88en al80 gegen [ippß Miclerßpcucb
erbeben, Wenn er cim-cb peycbologiZebe Knalz-se
clez NabrnebmunßzbewugtzeinZ un8 (larfun
Will, (lie l)inge, elie Wil' bi8 clabin alZ ment
0clei* minclec bekannt anzeben, 8eien eiZentlicb
ein unbekannteZ LfM-"LZ uncl 8ie blieben es
aucb kill* alle naturNiZZenzcbaftlicbe k'mzebunZ.
NWZ Nütcle man yon eine: p87cl10103i8cl1en

(Knalz-Ze (ler Liebe ZaZen, (lie 2U (lem Lt
ZebniZ köln-te, >ie8e8 Cetübl beitebe eiZentlicb
in (ZleicbZiiltiZkeit oäer in einem WanZel an
(Iefübl. Line pzz-cboloßizcbe betracbtung
(lakf cl0cl1 niclit (laz Lclebnie, >18 8ie nnter
chlit, weZäeuten 06er in 8ein (JeZenteil 'er
kebren. Wanclier, cler Zebr W0l11 weiß, N38

etwa ein "[eleZkop ift, ijä 2. 8, niclit Wi88en,
was ein 'l'acliiit08k0p iit. 80 beliebt ein

(leutliebek Lrlebnizuntechbiecl, je nacbclem

wir e8 mit bekannten 0clei* unbekannten

l)inZen :n tun baben, uncl ez cliitfte eine
nütZlicbe pßycboloZiZcbe Zufßabe 8ein, (len

'erscbieclenen ZeMnßtZeianeit-ancl bei Zolclien

lil-lebnissen näbec :u beZcbreiben, aber

nimmekmebr Wii-el uns pßycboloZiZcbe Knalyse
(jak-on iibekZeuZen, (lie l)inge, (lie wir (lin-cb

Nabrnebmunß kennen, 8eien eiZentlicli fiir
un8 ein )(. 8ie mögen un8 (lui-cl) elie >n

ZcbannnZ niebt Tollitäncliß bekannt sein uncl

Weitere WiZZeanbaftlicbe [tkm-ZebunZ beta-18

korclern, 8ie 8incl un8 aber 8eb0n 70k (ließe:

nic:th Zcblecbtbin Unbekannteä.

>ber nocli ein WeitereZ Nicbtigez Ötgument
Hält un8 [>an entZeZen: »Klub (let bla-tut
fotßcber (teln niclit an, (lie Zpeaikiscb 8inn

licben Qnalitäten, elie karben uncl '[öne,

Eerücbe uncl (Jescbmäeke, claZ Mart,*Na1-m

UM. für blolZe [chbeinungMi-eißen :n et
klätencc, Nix-cl al80 nicbt 8cb0n 'on (ler
blatmwiZZenZeliaft claz l)inZ cler '0rwi88en
Zcbaktlicben erenntniZ lüi* eine »blolZe Li*

Zcbeinunxcc erklärt uncl kann (lem Mani-ban

wirklicben l)ing untechbieclen? Wacben Wil'
un8 jeclncb klar, Welcben (Ii-uncl uncl Melcbe

*l'raZWeite clieseä Netiabken cler blaturwiZZen

zcbakt bat! lbr Ziel ift, (lie l)inZe uncl ibre
NetbaltnnZM/eigen möglicbtt 80 :u beitimmen,
Wie 8ie unabba'nZiZ 70n clen [ZinZelincli'icluen

uncl eien Linzeitißkeiten uncl WänZeln ibrec
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W e 8 8 e r: Lhil080phie unä Wirklichkeit,

ZulXaZZung :u (lenken 8in>. blut claclurch

kann 8ie auch clem praktiZchen Zecliirtnic

genügen, un8 'orauZZuZagem Maß Wir 'on
(len l)ingen Zelbtt :u erwarten haben. l)a

nun (lie Qualitäten cler l)inge, Nie 8ie 8ich

un8 'ermöge (ler [myfinclungen anachaulich

clarltellen, nicht bl08 (lui-ch (lie Wahrgenom

menen Dinge Zelb[t, Zonclern auch clutch (lie

beachaflenheit un8erer Zinne80rgane uncl (lie

jeweiligen Umhäncle (ler Wahrnehmung

beäingt 8incl, 80 Zucht (lie Maturwisßenzchatt

in (ler Zeltimmung ihrer (Jegenlta'ncle (lie

mefinclungen auZZchhalten uncl mit rein

begrifflichem l)enken au82uk0mmen. L8

hanclelt 8ich al80 fiir clen Maturiochher nicht
clarum »hintercc (len l)ingen cler Wahrnehmung

anclere »Wahrhaft Wirklichecc l)inge 211 ent
clecken, 80nclern eben >ie8e anßchauljch Nahr

gen0mmenen l)inge clurch unanschauliche,

abftrakte Zegrikke :u beltimmen. Wie (lie
meiinclungen 0cier richtiger (lie in ihnen
8ich an8chaulich claritellenclen [igenachaften

cler l)inge clen unentbehrlichen huzgangs
punkt cler Uaturkochhung bilclen, 80 Nerclen

8ie 'on cliezer auch nicht einfach ohne [Lr
8at: au8 cler Wirklichkeit geltrichen, Zonäern
(las Wirkliche, claz 'I'll' in ihnen unmittelbar
erleben, Nircl nunmehr le>iglich 'ermittellt

>e8 begrifflichen l)enkenZ erfaßt. Damit

Wire] es Zugleich exakter mathematiacher

behancllung Zugänglich. lkljcht mehr optizche
uncl akuitigche um», mefinäungen, 80nclern
begrille 7011 Ither- uncl kulturellen bilclen 80
(lie erenntnißmittel cleZ khYZikerZ, mit clenen
er cla8 Wirkliche beftimrnt,
[Z8 ift clarum eine unberechtigte holgerung

au8 >ie8em Verfahren cler Maturuiiaaenachaft,

Wenn man meint, cler »Claube an (lie Reali

tätE, (lie Wirklichkeit (ler karben, cler lem
peraturen uZW; mü88e (leßhalb »Zergehencc
Lbenwnienig braucht clem Uaturf0r8cher

Zelbft cler (Ilaube an .lie Realität cler räum

lichen (uncl Zeitlichen) kräclikate :u Zergehen,
(lie er 8einen (Jegenita'nclen beilegt, Lurch hier

Wirt] er 8ich freilich yon cler aanhaulichen

Kaumyorfiellung, Nie 8ie ihm an un> mit

(len mekinclungen unmittelbar gegeben ift,

clie 8ich bei je>er 0rt87eränäerung, bei jecier
Kugenclrehung Wanäelt, Zu emanZipieren
haben. *Auch hier erheißcht eg 8ein oberftea

korachungzaiel, (laß er (lie räumlichen Ligen
8chaiten uncl Zeaiehungen (ler l)inge 70m
Ztanclpunkt cleß lncliuicluumZ l08gelö[t uncl

Zugleich unaanhaulich, begritilich (Ienke;

an>erer8eit8 aber kann er nicht umhin, (lie
räumlichen Zeltimmungen (eben80 Wie clje

Zeitlichen) al8 (len l)ingen Zelbft Zukominenrl,
un> clamit al8 Wirklich, al8 objektiu-real 2U
(lenken. Wa8 Wir aber auf (Jruncl Zachlicher
lZinZicht al8 Wirklich (lenken müzaen, "on (lem
8agt _ieclermann: e8 ilt wirklich.
Wan kann ohne WElel'SZ angeben, (laß

(lie "äfuleZZLUZCl'iäkf un8 clie Wirklichkeit
nicht 'ollitanclig uncl allZeitig er8chlie8t, Weil
8ie 8ich auf cla8 Quantitatiqe be8chränkt,

aber man Zollte nicht beitreiten, >a8 8ie (lie

l)inge erfaßt, Nie 8ie Wirklich, Wi? 8ie »an
8ichcc 8in>.

l)0ch noch ein gan: allgemeineZ [Ze

clenken ach-:int clieZer Bukkaezung entgegen

Zultehen. l)ie lJrkenntniZ, 80 sagt man, iit
(loch ein Umgang im Zubiekt. L8 mus al80

cler Segenüancl in (lie thare >e8 Zubiektz*
hineingeaogen uncl claclurch geNizzermaZen

8ubjekti'iert Wer>en. l)a8 Zubjekt färbt 80

:usagen aut >a8 Objekt ab, [Line (lei-artige

behauptung könnte man aber cl0ch nur >ann

begrünclen, Nenn Mir (lie Dinge, Nie 8ie

8incl, ohne in (lie [rkenntnizbeZiehung :um
8ubjekt :u treten, mit clen l)ingen al8 0b
]ekten un8erer erkenntniZ ?er-gleichen könnten.

Von einer erenntniZ cler» »l)ings an 8ichcc
in >ie8er Zecieutung Zu reclen, jit aber in

8ich wirleraprechencl. &7011 einem Zolchen

»einerZinnigen begriff au8 ift Nahrlich kein

Zeclenken :u erheben gegeniiber (ler Über
Zeugung, 70n (ler überhaupt alle un8ere [Zr

kenntniatätigkeit getragen ift, claZ un8er
[rkennen, richtig gehanclhabt, clie Gegen
(tancle nicht umgeltalte uncl a180 'erialschß
Junclern 8ie un8 treu 'ermittle (Jen-i8, Wir“
merken allenthalben, Wie be8chra'nkt uncl

mangelhaft un8ere lerenntniZ ilt, niir geraten
in lrrtümer, uncl mit jeclem 8chritt 'erWartZ er

heben Zich neue Kuigaben für (lie korzchung.
[Z8 hat clarum 8einen guten Zinn, Nenn man

(lem ieuieila erreichten Ztancl cler Matur

WlZZSUZClLIff (lie Wirklichkeit cler Matur,
Nie 8ie »an 8ichcc ift, gegeniiberitellt. Über*

clamit Zoll (lann nicht ein 'on aller Ze
Ziehung :um Zubjekt uncl :um l)enken uncl
[rkennen lozgelöftea »Ding an Ziehe( be
Zeichnet Wer>en, noch auch gesagt sein, (laß

(lie lxlaturuiiaaenzchaft 8ich immer nur in cler

Iphäre '0n »ercheinungenE bel-rege uncl nie
:ur Wirklichkeit Zelbft 70rclringe. Vielmehr
jlt alle8, »7318Wir ale gesicherte lxlaturerkenntniZ

an8ehen können, auch a18 erenntniZ cler 0b
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jektiiren Wirklichkeit, >er »l)inge an 8ichcc :u
betrachten, un> >eren immer i-ollkommenere

Zeftimmung ift >a8 ftetig >er Uaturiiri88en

8chaft iror8chiireben>e Ziel,

l)a88elbe Ziel gilt aber grun>83t:lich auch
fiir alle iibrigen Wi88en8chaften, >ie >en
Charakter iron liealiiri88en8chaften tragen,

>. h, >ie eine iron >em erkennenclen Zubiekt
unabhängig beftehen>e Wirklichkeit erlor8chen
iirollen. l)arnit ift 8ch0n ge8agt, >a8 iirir >en

iron [ipp8 behaupteten Mor:ug >er khilo
8ophie iror >er Maturiiri88en8chaft nicht an

erkennen können.

l)ie khilo8ophie fa8t er al8 [ch-Wi88en
*8chaft, al8 k8irchologie. l)a8 lch ift :unachft

>a8 in>iiri>uelle ich. l)ie8 ich ift iiire>er
mein l(örper noch mein Gehirn, 80n>ern >a8
lch, >a8 je>er meint, irirenn er 8agt: »lch((

>enke, nehme irirahr, bin traurig u8irr. l)ie
khilo8ophie, 8ofern 8ie 8ich mit >ie8em lch
be8chäftigt, 8011 iror allem >38 iror >er bla

turiiri88en8chaft irorau8 haben, >a8 ihr >ie8e8
lch nicht ein )(, 80n>ern ein unmittelbar be
kannte8 ift.
Über alle8, iira8 ich iron meinem lch iirei8,

'befteht >0ch in lZeiriru8t8ein8erlebni88en un>

mehr 0>er min>er >3uern>en 13e8ch31fenheiten

(l)i8p08itionen, fähigkeiten, Charaktereigen
8chalten), >ie ich ihm hypotheti8ch beilege.
Wollte ich nun - in >er Wei8e, i-rie l.ipp8
-e8 gegeniiber >em l)ing >er 8innlichen Wahr
nehmung getan hat - >ie8e8 lch al8 >en
»'l'rägerec aller >ie8er Zeftimmungen iron ihnen

108gelöft >enken un> >3nn abermal8 fragen,
iira8 >ie8e8 »lch an 8ichcc 8ei, 8o mü8te ich
iron ihm ebenfall8 erklären: e8 ift ein unbe

kannte8 [tn-a8, ein x; >enn al8>ann iiräre
(um mit l(ant :u re>en) »>ie8e8 ich, 0>er
er, 0>er 1“)8, irirelcheß (lenkt, eine fiir 8ich
8elbft an inhalt gänZlich leere Vorftellungcc.
l)a8 lch, mit >em 8ich >ie LhiloZophie

'befa8t, ift aber nach l.ipp8 WLlel'l'tll'l >a8

überin>iiri>uelle ich, >, h. >38 »iririrklicheä
>>thirira8, >38 in >en Vernunftnormen un8 ent

gegentritt, un> >a8 iirir kur: al8 >ie Vernunft
be:eichnencc, »ln >ie8er Vernunft haben iirir

>a8 objektiir Wirklichecc, »e8 offenbart 8ich

un8 unmittelbar in >em Vernunltgebotx(
dlur beiläufig 8ei bemerkt, >a8 iirir Mot-men,

»(Je8et:encc 318 8olchen nicht in gleichem Zinne
»leiftenUg »Wirklichkeitcc beilegen >ürfen,
iririe körperlichen l)ingen 0>er 8eeli8chen fir
1ebni88en. Nor allem aber ift >a81/erfahren,
in 8olchen »(Je8et2encc >ie ManiteZtation eine8

»(Je8et2geber8c( :u 8ehen, lecljglich eine Nir
gumentation au8 bilcllichen lie>eirrei8en. Wan
be:eichne (len Zachi-erhalt an>er8, un> >er
gan:e 8eiirei8 fällt >ahin. W38 iirir morali8che,
logi8che 0>er 31thetj8che lxlormen 0>er 6e
8et:e nennen, kann man auch al8 Ürten >e8
*fun8 charakteri8ieren, irro>urch beftimmte

Ziirecke erreicht, beftimmte X'i/erte ireriirirklicht
iirer>en. l)amit ift auch ohne i7eitere8 er8ichtlich,
>38 alle >ie8e lklormen für >en li/len8chen nur
8o lange >>kategori8checc lmperatiire 8in>, al8 er
8ie gl'a'ubig hinnimmt un> 8ich nicht auf >ie
Zirirecke be8innt, >ie >urch ihre Zeobachtung
erreicht iirerclen 8ollen. *[ut er >ie8, 8o
erkennt er Zofort, >a8 8ie nur »hypotheti8checc
(Jeltung haben; nämlich nur unter >er

13e>ingung, >a8 er >ie8e Zirrecke anftrebt.
(Jeirri8 mögen >ie Ziirecke, >eren [irreichung
>ie morali8chen, logi8chen un> 3ftheti8chen
lklormen >ienen, eine be80n>er8 gr08e
un> allgemeine 13e>euiung haben, aber >amit
ift >0ch kein iire8entlicher Unter8chie> ge
geben gegeniiber >en :3hllo8en an>eren
lxlormen, iron >enen >er Ce8un>heit8pflege
an bi8 etii-a :u >enen >e8 8chach- 0>er

1(arten8piel8. Zoirireit iiberhaupt men8chliche

Zetätigungen Ziirecke reali8ieren 8ollen, gibt
e8 auch fiir 8ie lxlormen. Unter >ie8em
(Je8icht8punkt aber irerlieren >ie 8itt1ichen,

logi8chen un> aftheti8chen blormen jeglichen
myfti8chen Charakter, un> e8 er8cheint phan
tafti8ch, in ihnen >a8 liereinnrirken eine8

Welt-[ch 8ehen :u iirollen. Wan >enke auch
>aran, >a8 über >en inhalt >ie8er blormen

:um 'l'eil 8ehr irireit gehencle Weinung8irer
8chie>enheiten unter >en Men8chen beftehen.

Wie 8ollen n-ir un8 >a8 erklären? Un> irrie
8011en iirir un8 ferner >a8 VerhältniZ >er

ein:e1nen Zubiekte un> >er »objektiven
Wirklichkeitc( >er Körperirirelt :u >em über
in>iiri>uellen, ko8mi8chen lch >enken? *Ruf
alle >ie8e kragen fin>en iirir bei [ipp8 keine
Nintiirort.

[ippZ be:eichnet e8 al8 eine be80n>er8

gro8e (Iefahr für un8ere heutige khilo8ophie,

>38 8ie (len »1'318achen8innec einbü8e. lit
8cheint mir auch eine erfreuliche krobe iron

1at8achen8inn :u geben, irirenn er gegen >en
Wach8chen ko8itiiri8mu8, >er >ie Welt in
mefin>ungen auflö8en iririll, energizch krönt
macht. ich möchte aber hoffen, >a8 ihn
>ie8er 'l'at8achen8inn auch noch iron 8einer

phänomenalifti8chen Zuffa88ung >er lxlatur
iirj88en8chait iireglühren irirer>e.
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Niber niclit bloß li'ozitiiriZmuZ unci kbano

menali8mu8, aucli (ier erkenntnitheoretichie

[(IealiZmuZ in zeinen ireräcbiecienen kormen

Zcbeint mir an clieZem ManZel an *[*atßaclien

Zinn 21.] lei(Ien. Man irerleiciet 8icl1 al8 [ir
kenntnitheoi-etiker Zelbit (Iie kulilung mit
(Iem iririrkliclien [eben unci (ier iirirklicben
Nizßeanbait, iirenn man (iie clarin berrscbencie
Überaeugung, (IaZ CeZenÜa'ncie unabbänZiZ
iron iirabrnebmencien Menßcben exiitieren,

iron irornlierein al8 »naiiren Dogmatißmuse(
ocIer Zar alZ »Mirtlienbilclungä äclitet.

MeanliliclieZ [rkennen ift Zelbit etiira8 Wirk
liclieZ, '[atzäelilicliez. kbiloZopbie bat eg

niclit erft :u erfincIen ocler seine Gültigkeit
erft Zu beiireißen, Zonciern e8 in Zeiner iirirk

licben [Jescbaiienbeit unci nacli Zei'nen VorauZ

ZetZunZen, Zielen nnci Normen au erlor8cben,

l)a2u aber muß sie (Ias erennen unter
Zucben, iirie e8 im praktizcben [eben unci in

engiter beriebung clamit in (ien LinaelirriZIen

Zcbaiten geübt iririrci, unci Zie muß auf (Iie

Zpraclie lauzclien, (Iie (iabei Zereciet iri-ircl, um

niclit in eine NiußciruckZiireiZe Zu ireriallen,

(iie iron (Ier allgemein iibliclien un(1 irer
(täncIlicl-ien abirireicbt. l)er (iieZem iirirk
lieben [rkennen aber inneiirobnencle Zinn
zcbeint mir (iuer (ien erkenntniZtlieore
tiZcben KealiZmuZ iriel ZutreTenäer uncl 2u

Zleicli zcblicbter [incl unZiireicieutiZer ii-iecier

ZeZeben :u iirer(Ien alZ cinrcb ljba'nomena

li8mu8 uncI [(IealiZmuZ.

[rit iror kuraem bat ein berirorraZencier
Vertreter (Ier ?bi-ZUR) (ien Zinn (ler pbij
kaliZcben &Weltbetracbtung (iabin formuliert,
(laß 8ie >>reale, iron un8 gana unablia'ngiZe
Maturi-organße irriecierspiegelecc un> ciaraut

binZeii-ieZen, cialZ (Iie grogen chiöpter unserer
mocIernen MaturiririZZeanl-iakt überaeuZt ii-aren
iron (Ier »liealita't ibreZ KAeltbicheZE. icli
Zebe (:larin eine erfreulicl'ie Zelta'tiZunZ (:le8

oben (JeßaZten, uncl niclit mincler Zcbeint mir
(Iie bemerkunß beacbtenZirirert, jeclental18 8ei
e8 aucb iriel >>cienk-5konomi8cl1er((, ßicb (ier
realiltiZcben Zu8ciruck8iirei8e Zu beclienen,

»(iie ja aucb tatZäclilicli iron (Ien kliysiketn
[tetZ angeirirancit iirercie, ii-enn sie in cler
Zpraclie ibrer NiZZenzcliatt recien.(c

Nachrichten un(1 Uitteilunßen.

[(orreeponclena aua Paxliington.
JeWöqzernngszyaieme in (Ic-n Vereinißten Ztaaten.

diiclit Weniger alZ Ziirei künftel (:le8 Zeßamten
Zocienz cler Vereinigten Ztaaten sine] natiirliclieZ
l)iirrlan(I, in (iem iireniZer alz 2iiran2i3 Zoll ließen
jalirlicl'i fällt un(1 (iie künitlicbe l3eiirii88erunz,7 eine
diotiirenciigkeit iit. kationell bei-räZZert, irriircie cia

gegen (iie8e8 Dürr-[anti :u (iem trucbtbariten (Ieß
amerikanisclien l(0ntinente8 geboren. l)ie8e8 [anci
ljeZt in (ier l-iauptsacl-ie jenxeite (IeZ Mizzizzippi, zeine
kultivierung bat kaum erft begonnen, es i(*t bekäliixt,
eine Zeirölkerung iron 20() Millionen :u ern'a'liren.
Zeine 73 Millionen >cre8 anbaufa'liigen l)iirrlancie8
unci 8ejne 40() Millionen Icres Neicielanciez 2u
Zarnmen mit Zeinen Mineralßcbataen können Nimerika
einen Keiclitum bringen, (ier (iie jetrixe (JeZamt
procluktion (ier Mei-einigten Ztaaten iireit binter Ziel)
läßt. [Z8 ilt ein bergiZeZ [anci, umZ'a'umt 'on iii/alti
ZebirZen uncl Zcbneeregioncn: ciaairirizclien ließen
L'äler uncl *l'iefebenem ciie 'l'auzencien unci in ein
:elnen [allen, iirie bei (Ier (iegenci iron Zacramento,
Millionen l-'amilien (Jliick un(i (Jecieilien zebaiien
können. 970 bier (lie rationelle 8eiirä88erung Zcbon
ciurcbgefülirt ilt, 8inci (iie latenten l(ultiirierun38
mößlicbkeiten (jez [anciez (iargetan (iurcli eine Zcbier
iiruncierbare Lntiuicklunx. Zolclie l)i(trikte 8inci ciaz
'[al (ieß Zalailuxzeß iron Nrirona, ciaz Zan 8ernar
(Iinotal in Zücikalilornien, (Iaz Zalrßeetal iron (Mali,

(i518 Zojzetal

KWaßl-iinßton.
Die [(iinlt (Ier rationellen Zeiir'azgerung baben

(iie Rmerikaner erlt neuerciinZZ irriecier gelernt, Zie
Zelblt ilt aber ßelir alt uncl iirar scbon iror )al*n-
buncierten in Limerika in Übunß. ln irechbiecienen
(Iegenelen (les Züciiireitenx» un(1 (ier Ziicilicben l)ii*trikte
iron Coloracio uncl (Itab tincien Ziel'. Zpuren iron

lrrigationxanlagen, (iie (ier Zeirölkerunß :ur [(iiltur
irerliolten baben: alz (Iie trübelten Zpani8cl1en [(010
niiten ciurcli (Ia8 'l'al (les [Lio (Jrancie kamen, ent
(ieckten sie in trockenen Gebieten cieZZelben bäufig
8tellen rnit einer üppißen NeZetation, l)ie kueblo
lnciianer batten lanZe iror innen (ien Zoclen irrigiert,
l)ie Zpanier ßcbufen in (Iie8en 0a8en >n8iecilungen
un(1 lernten iron (ien [ZinZeborenen (iie [(iinlt, eine
nalirliakte, aber trockene un(i (ießlialb untruclitbare
chie fruclitbar :u macben. Mizzionare kamen auz
ciießen Zieeilungen unci irerbreiteten (Iie kenntniz
(Ier lrriZation iri-eiter.
Die (Jezcbiclite (ier lrrigation in (iem jetZiZen

Limerika beßinnt mit (ien Zeitrebungen (ier Ljoniere

cler Mormonen, (lie (Leia/:isser iron City Creek iiber
(iaz [ancl cie8 Zalazeetalez :u tienten. (Inc). biz :um

iron lcialio, (iaZ ?akimatal iron

*) Max klanck: »Die Linbeit (Lex pbyzikalizclien
Weltbilcieße, internationale N'ocl'ieanbrift 3. kin-3.
(1909) dir. 2.
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heutigen '1'age hat man (lie Mönche (lie beften lrrj
gationskoloniften genannt.
Die :Weite Lhase in cler Geschichte (ier lrrigation

bilclet clie Grünciung (ler Rolonie iron Greeley im

lahre 1870, Welche einen Markftein in (ler incluftri
ellen Lrschließung Coloraclos bilclet. Vorher Waren
(lie Roloniften nur (lurch (lie Lergnrerke herbei
geZogen "oi-(len. Die Lasis (ler Organisation xrar
(lie Genossenschaft, uncl (ler lrrigationskanal war (lie
frühefte uncl Wichtiglie Operation (lerselben. ln
(lerselben Zeit begann eine ähnliche Lentegung in
Ralifornien mit Ninaheim als Mutterkolonie. Üuch
hier genossenschaftliche Organisation (les lrrigations
sz'ftemes, ebenso Nie in Ri'ersicle, (las einige ]ahre
später folgte.
Zpekulation uncl Rapitalanlage in Ranälen begann

in Ralitornjen un(1 uerbreitete sich rasch über (len
ganZen Neffen. 8ie lag in clen l-länclen 'on Ror
porationen, Das kam (iaher, (laß clamals wecler (lie
Lunclesregierung noch (.lie Regierungen (ier einZelnen
Ztaaten sich mit (len lrrigationsfragen befaßten,
krährenü inciiyicluelles Rapital (ile Leciürfnisse nicht
clecken konnte. ln (ler 'fat haben iqährencl (ler
letZten (lreißig _[ahre private Rorporationen mehr
als 100 Millionen Dollars auf (lie erichtung von
1-1uncierten ron Meilen Ranäle in'eftiert unci hunöert
tausencle Dickes [ancl sincl claclurch für (lie l(ultur
ger'onnen Morclen. Nenn somit clie Ranäle (len
Leutohnern uncl Lebauern cles hancles selbft große
Vorteile brachten, führten sie große Verlufte für
(liejenigen herbei. Welche (las Gelä gaben. Denn
einmal (iauerte es lange, bis (las [ancl, clurch (las
(lie Ranäle gingen, genügencle Lewohner uncl Le
bauer fancl, so (laß (lie Rapitalauslagen Zu lange
un'erZinft uncl unproclukti' blieben, ferner War (ler
Lrn-erb (les Ranallancles oft mit schweren Opfern
uerbunclen, Neil (lie Zpekulation immer höhere
kreise forcierte, clabei für Loclenuerbesserungen kein
interesse hatte. DaZu kommen (.lie hohen 1(0ften
(lerartiger umfangreicher Ranalbauten.
Die Lntniicklung Zielte also (laraut hin, eine

1(0ntrolle cler Regierung Zu schaffen, uncl (.liese
Nur-(le clutch (len sogenannten Carezk Oct gegeben.
Dieses GesetZ (ier Lunclesregierung gibt jeöem Ztaate
clas Recht, eine Million Licres Gemeinclelancl Zu
'erteilen un> (iabei (lie Verteilung an clie Insiecller
Zu kontrollieren, clamit (lie Lesiecllung (les lancies
un> (lie Ronftruktion cler Massern-erke besser
organisiert Nürcle, Linige Ztaaten haben sich (lieses
Zktes beclient, uncl :rear mit 'erschieclenen erolgen.
1m )ahre 1902 folgte (ler Mational Reclamation

Net, eines (ler »richtigften GesetZe unter (ler gegen
wärtigen Generation. Lr brachte (lie lrrigations
frage Zu einer glücklichen lösung. Denn er be
ftimrnte, (laß (las Gelcl, Welches aus elen Verkäufen
(les Gemejnclelancles in rierZehn Ztaaten uncl Mei
*ferrjtorien (ler 'l'rockencliftrikte gewonnen Nirci, als
Loncls für (lie erichtung yon lrrigationsuierken in
(len betreffenclen Ztaaten uncl l'erritorien 'erwenclet
»rerclen soll. Der Reclamation Niet beftirnmt ferner,
(laß (lie Lesiecllung solchen [anöes 'on (ler
Regierung nur Wirklichen Roloniften, Welche sich
eine eigene 8cholle uncl ein eigenes l-leim schaffen
wollen, freigegeben Mir-:1, uncl (laß in jeciem einZelnen
Lalle nur so'iel hancl abgegeben ijä, Wie Zur Lr
haltung einer Lamilie ausreichencl ift.

ln (ler 'fat ift uns seit (lem Lrlaß (les norNegischen
l-leimfta'ttengesetZes kein GesetZ in irgencl einem
l.ancle bekannt geniorüen, 'Welches in solchem Maße
kulturautbauencle 'fencienZen 7erfolgt, als eben
clieses.

Dasselbe GesetZ beftimmt im einZelnen, (laß cler
Knsiecller für (lie elauerncle Muthießung (lesN'assers
per Nicre so yiel ocler so Wenig beZahlen soll, n-ie
genügen kann, (ier Regierung (lie 'ollen Niuslagen
(les nytems ZurückZuZahlen. Diese Roften betragen
ungefähr 30 Dollars per Niere, un(1 (lieser Letrag,
ohne Zinsen auf Zehn Raten verteilt, ftellt (lie
ciurchschnittlichen Roften eines Massen-echtes auf
Regierungslanci (lar. Die Rückerftattung (iieser Läus
lagen an (lie Regierung geftattet eine unbeschränkte
thusclehnung (ies nytems, ohne claß (lie 8teuerZahler
Zu (len anoften herangeZogen Zu &rerclen brauchen.
lft ein lrrigationssyftem auf (iiesem Wege im Ver.
lauf-:ler Zeit beZahlt, so Mircl es (len [ancleigentümern,
Welche &Vasserrechte in seinem Umkreis besitZen,

ausgehäncligt, un(1 (las Gelcl Nircl für (lie erichtung
neuer Werke uerxeenöet.
Gegenuiärtig hat cler Reclamation Jem-ice, (ler

(lie thüminiftration cler lrrigationsarbeiten hat, fünf

unciZn-anZig Rrojekte in Nil-beit. Mach ihrer Voll
enclung »realen sie (iem Gebiete fruchtbaren [ancles
in (len Ztaaten mehr als (irei Millionen >eres un(1
:War fruchtbarften Loüens hinZufügen. DreiZehn
neue Lrojekte, Welche (iiesen (anchuu-achs auf sechs
uncl eine halbe Million >eres bringen Weröen,
»rercien in .Arbeit genommen, sobalci als Loncis Zur
Verfügung ftehen.
Lines (ier erften Lrojekte (ies Reclamation Zen-ice

War (ler *fruckee-Carson in bleuacla, Welcher be
anreckte, (lie VierZig-Meilen-Ocllänclerei, Welche mit
cler *Ausnahme (les Death Valley (ier Nüftefte
Diftrikt (les amerikanischen Rontinentes ift. be
wohnbar Zu machen. Die lngenieurarbeit beftancl
hier in (ler liauptsache clarin, (len l'ruckee-Lluß
über sein natürliches Lett Zu erheben un(1 ihn in
einen großen Rana] uncl 'on (la in (las Carson
Reseruoir Zu leiten, aus (lem seine Wassermassen
'iele Meilen Weit über (las trockene l.ancl laerteilt
uiercien. Die Roften (ler husführung (iieses kro
jektes betragen neun Millionen Dollars, aber
400,000 Zeres [ami, Welche jetZt wertlos sinö,

»realen (lurch (lasselbe für (lie Rultur gen-onnen
un(1 einen Wert yon (ireißig Millionen Dollars
mincleftens repräsentieren.
lm *1'ale (les ZalZflusses sinci 2000 Nirbeiter mit

cler erichtung (les Roosevelt-Dammes beschäftigt,
Welcher mit >nnahme (les Zhoshone-Dammes, (ler
ebenfalls Zum Reclamation Zen-ice gehört, (ler höchfte
in (ler Welt ift. Unter clen Nirbejtern befinclen sich
mehrere hunclert Zpachen-Rrieger, (lie sich einft
(ler Linnianclerung (ler Weißen entgegenftemmten,
uncl ihrjetZiger führer (larf sich rühmen, eine große
Zahl (lieses lnclianerftammes getötet Zu haben,

Dieser Rooseqelt-Damm Wircl sich Zu einer flöhe
'on 285 Luß erheben uncl niircl ein Reser'oir
schaffen, größer als irgencl ein exiftierencler künft
licher Zee. Lim Ufer clieses Zees beljnclet sich
gegenwärtig eine 8taclt 'on 2500 Linn'ohnern. Mach
Vollenclung (les Dammes »rerclen (iie Leu-'ohner (ier
Ztaclt Roosevelt ihre jetZigen 8teinhäuser 'erlassen
un(i :Reihunclert fuß unterhalb (les Klasserspiegels
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ange8ieLelt werLen, unL Let Lluß, welebet jet:t
Luteb einen VetbinLung8kanal läuft, wirL al8Lann
8einen ur8prünglieben Lauf wieLer aufgenommen
baben.
Da8 8ebwierigfte btoblem, welcbe8 Let Leelamation

8eririee bi8bet :u lö8en batte, ift La8 Uneompabgte
Ltojekt in ColotaLo mit Lem Gunni8on-1'unnel.
Zuetit war Lie eror8ebung eine8 tiefen 'l'alein8cbnitte8
nötig, Len nocb kein men8ebliebet Luß betreten
batte. Lin ingenieur unL 8ein Nr.88iftent unternabmen
unter außerorLentlicben 8ttapa:en unL Gefabten
Len Zugang. MinLelten8 eben8o 8ebwer war Lie
btbeit Let Latin folgenLen Lopograpben. Darauf
wurLe ein Weg unL eine Zugang8ftraße in La8 Lai
gelegt, 8cbwere Ma8cbjnen unL Motote berbeige8ebafit.
Lin brbeiterLorf wu* e angelegt, unL La8 A'etk Let
Durebtunnelung eine8 Gebirge8 iiber 8ecb8 Meilen
Diftan: wurLe in Ingtiff genommen. iLeute ift La8
&Yetk Le8 Gunni80n-'i'unnel8 faft irollenLet, Lie über
- wunLenen 8cbwierigkeiten aber werLen in Len
(Annalen Let amerikani8eben ingenieurge8cbicbte
ewig einen LenkwütLigen blat: einnebmen.
be8onLere 8cbwierigkeiten waren ferner bei Lem

?uma-brojekt in ZüLkalifornien :u überwinLen. Lin
enormer Damm über Len ColoraLo Liirer war :u
8cblagen. Dabei war keine 8oliLe LunLamentietung
möglieb, 8onLern Lie gewaltigen 8teinma88en mußten
auf Lem ZanL funLamentiett werLen. Der Damm
wirL :iemlieb eine Meile lang 8ein unL 8icb über
400 Luß fttomauf unL fttomab etftreeken. 8ein Ge
wiebt wirL 600,000 '.l'onnen unL 8eine Koften werLen
750,000 Dollat8 betragen. in VerbinLung mit Lie8em
&Verk ftebt Lie Unterfübtung Le8 Gilaflu88e8 quer
unter Lem 8trombett Le8 (:oloraLoflu88e8 irermjttel8t
eine8 5500 Luß langen, au8 Zementftabl gearbeiteten
Lobte8.
in Lem LanLe Let black fLi118 im ZüLen iron

Dakota ift eine giganti8ebe Lthauer in brbeit. 8ie
wirL 115 Luß bocb unL mebr al8 eine Meile lang
8ein unL al8 8ebut:wall Lienen gegen La8 Wa88er
eine8 8ee8 iron 200 Meilen Länge unL 5 Meilen
breite, Let an irielen Orten 100 Luß tief ift.
80 bat Let Leclamation Zetiriee wäbrenL Let

fiinf jabre 8einer inften: :wölfbunLert Meilen
Kanallänge, :ebn Meilen '.l'unnel unL nabe an
bunLett umfänglicbe baukonftruktionen bergeftellt.
>18 unmittelbare Lolge Lie8et Operationen ergab

8icb Lie GtünLung iron acbt neuen ZtäLten, Let bau
iron bunLett ZekunLätbabnen unL Lie ibn8ieLlung
iron 10,000 Men8cben, welebe in Len einftigen OL
länLereien ibr neue8 l-ieim gefunLen baben.
De8 weiteren aber muß man beLenken, Laß Lie

8cbät:e Le8 neuet8eblo88enen LanLe8 nicbt nur in
»Let Kultiirietung Le8 >ckerlanLe8 liegen, 8onLern
Laß mit 8einer Lr8ebließung etft Lie Zebät:e an
wettirollen Metallen, an Koble, an baufteinen, an
WalL, an Wa88erkräften irerfügbar werLen. Die
boLenkultur freilicb wirL immer Lie fiaupteinnabme
quelle bleiben. ColoraLo ift Let etfte Ztaat Dime
-xika8 be:iiglieb Leiebtum8 an wettirollen Metallen,

aber Let Wert Le8 Lrtrage8 8einer Laanirt8ebaft ift
Loppelt 8o groß, wie Let 8einer bergwerke.
UnL nun erft können wir un8 einen begriff

maeben, wa8 wir etreicben werLen, wenn wir Lie
Kianeit8perioLe Let irrigation, in Let wir un8 nocb
jet:t befinLen, binter un8 baben, wenn alle8 irer
fügbare OLlanL beftucbtet 8ein wirL, wenn infolge
blübenLer Laanitt8ebal-t unL aufblübenLet in.
Luftrie 8icb ein lebbafter i-ianLel entwickelt baben
wirL, un(L Li8enbabnen unL alle möglieben anLeren
Vetkebr8mittel Men8cben unL &Varen Luteb Lie
ii7ülten iron La:umal tragen.

Mitteilungen.

Die Kongreßbibliotbek in Wa8bington ift
nacb Lem let:ten bericbt Le8 bibliotbekar8, Let La8
jabr irom juli 1907 bi8 juni 1908 umfaßt, iron
958,129 bet8onen be8ucbt worLen; La8 ergibt einen
'l'age8Luteb8cbnitt iron 2577. Der be8ucb iretteilt
8icb auf Lie Vormittag8- unL blacbmittag8- unL Lie
ZibenLteit 8ebr i*er8ebie(Len; Lenn wäbrenL auf Lie
neun ZtunLen iron 9 bi8 6 Ubr 552,555 be8ucbet
kamen, entfielen auf Lie irier iron 6 bi8 10 Ubr
405,594. Der nieLrigfte 'i'age8be8ueb war an einem
julitage mit 544, an einem Oktobertage mit 2,262
:u iretZeiebnen, wäbrenL Lie größte 'l'age8ftequen:
an einem junitage 2265, an einem Mär:tage 6012
betrug. Der Ltat fiir Lie Vermebtung Le8 be
ltanLe8 Let bibliotbek belief 8icb auf 108,000
Dollat8, iron Lenen 100,000 fiir Len Kauf iron
bücbern, 5000 für Lie >n8cbaffung iron Zeit8cbtiften
unL 5000 für Nin8cbaffung iron Ge8et:bücbern be
ftimmt waren. Der betrag ift bi8 auf 67 Cent8 irer
au8gabt worLen. Die bibliotbek batte im juni 1907
1,455,848, im juni 1908 1,555,008 bücbet, bat al8()
wäbtenL Le8 beriebt8jabre8 einen Zuwaeb8 iron
101,160 büebern erfabten, unL :wat Luteb Kauf;
Luteb Ge8cbenke, au8 Let Ztaat8Lrueketei, Luteb
Übertragung au8 Len Legierung8bibliotbeken unL
Luteb internationalen >u8tau8cb. Die für Len ge
8amten Dienft Ler bibliotbek in allen ibren irer
8ebieLenentbbteilungen - l-iauptiretwaltung, Katalog
abteilung, bibliograpbieabteilung, Verwaltung Let
Le8e8äle, Zeit8cbtiften-, UrkunLen-, i-iaancbriften-,
Karten-, Mu8ikabteilung, Leebt8bibliotbek u8w. u8w.- gemaebten bufwenLungen an Gebältern beliefen
8icb auf 548,157 Dollar8 45 (:ent8, Der Kongreß
bibliotbekar be:iebt 6000, Lie Votfteber Let ein:e1nen
.Abteilungen :wi8eben 2000-5000 Dollar8. Zum
8cbluß erwäbnen wir nocb, Laß Lie Kongreßbibliotbel(
aucb am Zonntag geöffnet unL für Len Dienft an
Lie8em 'l'age ein be8onLerer ?often iron 10,000 Dollat8
in Len Ltat eingeftellt war, iron Lem 9,965,91 irer

au8gabt worLen 8inL. Der irottrefflicb au8geftattete,
mit bilLern, Llänen unL Diagrammen irer8ebene
bericbt entbält unter anLerrn aucb 8ebr intere88ante
Mitteilungen über Lie Vetmebtung Let i-ianL

8ebriftenabteilung.
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Die Ühhnncllungenmeheinen in e'eutaoherSprache,englischeiin-l [ran:öai.scheauf Wunuh (ier Autoren im Uri-lt

die Reichsfinancreform ron 1909.
[ine ftaatsrechtliehe Betrachtung.

iron Geheimem juftinat Dr. fhilipp Zorn, orclentlichem frofessor (les Ztaats
rechts an (ler Uniirersität Bonn.

Das jahr 1909 wircl - (larauf muß be
ftimmt gerechnet werclen, wenn wir iror
schweren i(risen bewahrt bleiben sollen -- in
(ler Ztaatsentwicklung (les Deuschen Reiches
ein jahr iron entscheiclencler Becleutung sein,
insofern es clie (lauern(le Or(lnung (les Reichs
finan:wesens ocler (loch, um irorsichtig :u
sprechen, (lie Gruncllagen (lieser Orcinung
bringen muß. Die Zufmerksamkeit nicht nur
cler :ünftigen foljtiker, sonclern (ler weiten
Rreise, (lenen (lie Wohlfahrt (les Deutschen
Reiches uncl (lamit cles (leutschen Volkes (las
oberfce ftaatliche Geset: in Deutschlanö ift,
sincl mit fteigencler Zpannung auf (lie Zrbeiten
jener Reichtagskommission gerichtet, in (ler
(lie grunclsät:liche feftftellung cler künftigen
Reichsfinan:orclnung erfolgen muß; ja weit
über Deutschlancl hinaus wartet man mit
interesse auf (las Brgebnis (lieser ereiten,
un(l (lie Mißgunft unserer offenen uncl irer
fteckten Wiöersacher lauert mit heißer Begier
auf (len Zugenblick, wo Mangel an Ztaatssinn
partikulariftische Verbissenheit, anmaßencles
Vorclrängen priirater interessen :um Zchaclen
(ler Gesamtheit (lie große cleutsche frage auf
(las Maß (ler eigenen Rleinheit herabge(lrückt
uncl :um Zcheitern gebracht haben wer(le.
Über so gefahrclrohencl auch in (len bis

herigenVerhanölungen (liese Mängel nationaler

ZelbfterZiehung :eitweise herirorgetreten sincl,

wir sincl (lennoch cler feften Zuirersicht, claß
(lasWerk :um segensreichen Nibschluß kommen,

uncl wir hoffen feft, (laß (ler Reichstag in
Bälcie clas (leutsche Volk iron (lem Ölpclruck
(ler bangen Brwartung befreien wir(l. Denn

gan: abgesehen iron cler großen nationalen
frage, um (lie es sich hanclelt, würcle cler

Reichstag sein Zänsehen im Volke un(l iror
(lem Volke aufs schwerfte, irielleicht unheilbar,
schäcljgen, wenn er clie Reichsfinan:frage :u
lösen sich unfähig :ei'gen würcle. Zchon jet:t
weift man sehr ernfthaft - uncl wer könnte
clenn sagen: mit Unrecht? - (larauf hin,
(laß clas irielgeschmähte Dreiklassen-farlament
in kurZer, einclringencler uncl angeftrengter
Zrbeit, in kur:er, energischer un(l (iurchaus

irornehmer Beratung (lie große geset:geberische
ereit cler Besolclungsorönung, einschließlich
cler 8teuergeset:e - eine geset:geberische
Zrbeit, clie an Umfang uncl Zchwierigkeit
(ler (lem jetaigen Reichstag irorliegenclen
jeöenfalls nur wenig nachfteht -, gelöft hat.
währencl cler Reichtag in ermütlenclem Binerlei
enclloser so:ialer Brörtungen ftecken :u bleiben
uncl in (ler großen ftaatljchen Lebensfrage,

cleren Lösung ihm obliegt, keinen Zchritt

irorwärts :u kommen schien. fs kann gar
kein Zweifel obiiralten, (laß (ler Gang cler
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politischen Krbeit in kreu8en un> im Reiche
währen> >es parlamentarischen Minterfel>

Zuges 1908/9 bei >enjenigen 1)eutschen, >enen
>ie kolitik mehr ift als ein Mittel, >urch
heftige Reclen >ie Massen aufauregen un>
:u 7erhet2en, >ie sehr ernfte un> schwer
wiegencle innere Überaeugung her'orgerufen
o>er 'erftärkt hat: >a8 >as [)reiklassen
parlament >ie schwere :Arbeit für >as Wohl
'on Ztaat un> Volk schneller, sicherer un>
besser Zu leiften imftan>e war* als >as karla
ment >es allgemeinen Wahlrechts, l)och wir
wollen >ieser betrachtung, >ie 'ielleicht in
unserer weiteren politischen hntwicklung noch
eine be>euten>e Rolle spielen wirel, nicht
weiter nach>enken, son>ern >er floffnung
leben, >a8 >er Reichstag >en Vorsprung, >en
ihm hinsichtlich >erN/ertung parlamentarischer
>rbeit >as preu8i8che Zbgeorclnetenhaus ab

gewonnen hat, >emnächft mit Lnergie wiecler
einholen wircl.
l)a8 >as gro8e Merk >er Reichsfinana

reform weithin im >eutschen Volke, auch
über >en Rreis >er 8erufspolitiker hinaus, in
seiner 15e>eutung erkannt un> gewür>igt
wir>, >arf als Zweifellos behauptet wer>en,

[ine gan: be>euten>e Literatur ift im Laufe
>er letZten Monate hierüber entftan>en, >eren
Mert weit über >ie '[ageseraeugnisse hinaus
geht un> >ie >em künftigen l-listoriker ein
interessantes Zpiegelbilcl >er Zeit in politischer
un> oolkswirtschaftlicher l-linsicht bieten
wircl. Un> insbeson>ere mu8 auch >en
führenclen Organen unserer >eutschen kresse
>er 7erschie>enften karteien 'olle Znerkennung
>afür geaollt wer>en, >a8 sie, trot: aller
Meinungsunterschie>e im einZelnen, yon Nin

fang an >ie gro8en Gesichtspunkte >er

>eutschen Ztaatsentwicklung, >ie in frage

ftehen, :um oberften Gra>messer ihres Ur
teils erhob, so >a8 man wohl >ie >n8icht
gewinnen konnte, >ie 8ehan>lung >ieser für
Wohl un> N7ehe unseres Reiches entschei
>en>er frage in >en geiftig hochftehen>en
>eutschen Zeitungen Zeuge yon grö8erer
Zachkenntnis, Urteilsreife un> Verantwortlich

keitsüberreugung als manche parlamentarische
Recle bei >en Verhancllungen >es Reichstages,
1)ie gro8e >eutsche fresse hat sich in >er

schwierigen politischen Zrbeit an >er Reichs
finaaneform >urchaus auf >er l-löhe >er

Zituation geaeigt, (Tuch >arin >arf ein wert

K-olles Moment für >ie Lntschei>ung >er

frage un> für >ie künftige politische hr

Ziehung unseres Volkes gefun>en wer>en,

Un> >iesem Verhalten >er >eutschen li'resse ift
es gewi8 auch in erfter linie :u >anken, >a8
sich eine >emagogische interessentenagitation
im gan:en nicht 21.1!“Geltung bringen konnte.
ln >em gegenwärtigen Ztaclium >er Krbeit

mag es für weitere l(reise 'on &Vert sein,
wenn >er hiftorische Gang >er lintwicklung
in kuraer 8ki22e >argeftellt wir>.
l. Man hat mit 'tollem Recht in (len >er

maligen Geifteskämpfen über >ie Reichsfinana
reform heryorgehoben, >a8 >as alte 1)eutsche
Reich an >em Mangel eigener Reichsfinanaen

2ugrun>e gegangen ift. Gewi8 nicht allein
an >iesem Mangel; aber eine >er Ursachen
>es unheilbaren Üahinsiechens un> >es kläg
lichen hinganges >es alten Reiches im _jahre
1806 war >ieser Mangel gewi8; >arüber be
fteht auch kaum eine nennenswerte Meinungs
s-erschie>enheit. Nas >as alte Reich an
Einnahmen be>urfte, >as mu8te es 'on >en
hinaelftaaten erheben, erbetteln, erawingen;
es wür>e hier :u weit führen, auf hinrei
heiten einaugehen; aber feftgeftellt mu8
werclen, >a8 >ieses auf >en Zeiträgen >er
Linaelftaaten, also in >er 8prache >es finana
rechtes, auch unserer Reichsyerfassung, ge
sprochen: >er Matrikularbeiträge, beruhencle

nytem sich als gänalich unfähig erwies, als

Grun>lage für >ie gesuncie bntwicklung >er

>eutschen Ztaats- un> Volkskraft :u clienen,
*Aus >en [ehren >er >eutschen politischen,
wirtschaftlichen un> Rechtsgeschichte müssen
wir mit aller 15eftimmtheit >en Zat: entnehmen
un> feftftellen: >as nytem >er Matrikular
beiträge im alten Reich war eine >er
liauptursachen unserer politischen un>
wirtschaftlichen [inmacht >urch ein
_jahrtausenci hin>urch un> führte
schlie8lich mit in erfter hinie :um Unter
gange unseres alten Reiches. ])as mu8
sich heute je>er kolitiker, >er >ie Geschichte
als >ie gro8e hehrmeifterin >er Völker an
erkennt un> >er inson>erheit >ie ftaatliche

Weiterentwicklung unseres >eutschen Volkes
nicht auf geschichtslosen khantasien son>ern

auf seinen hiltorischen Grun>lagen erftrebt,

sehr ernfthaft un> klar :um 8ewu8tsein

bringen. l)a8 >ie finanaen >es 1)eutschen

8un>es 'on 1815-1866 abermals nur auf
(1en Matrikularbeiträgen beruhten, war >urch

>ie Rechtsnatur >es 8taatenbun>es 'on 701'112
herein gegeben; >a8 wir >abei aus >em
politischen un> wirtschaftlichen [lencl nicht



353 354fhilipp Zorn: Die Reichsfinan2reform iron 1909.

heraus, sonclern nur noch immer tiefer hin
einkamen, weiß je(lermann, uncl so (lürfen
wir weiter feftftellen: (laß (ler alte Deutsche
Buncl nach (lem Worte (les bayerischen
Minifters Beisler in cler frankfurter fauls
kirche 1848 »(lem Läuslancl ein 8p0tt, (len

Deutschen ein Zärgercc war uncl blieb, (las

beruht mit auf clem (iurch (lie Rechtsnatur
(les Ztaatenbunües feftgelegten Zirftem (ler

Matrikularbeiträge, 80 ergibt uns (lie (leutsche

Ztaatsgeschichte (les alten Reiches wie (les
alten Buncles bis 1866: (laß (las finan:
si-ftem (ler Matrikularbeiträge in erfter
Linie mit (lie Zchulcl trägt an unserer
ftaatlichen Bntwicklungsunfähigkeit,an
(lem politischen uncl wirtschaftlichen
flencl (les (leutschen Volkes in (len
'ergangenen jahrhunclerten bis 1866.
2. >18 (iann (ler gorclische l(noten (iurch

(lie freignisse (les jahres 1866 (iurchhauen
war uncl (lie neue (leutsche Ztaatsorganisation
gebaut weröen konnte uncl mußte, (la er
kannte (ler große Geift, (lem unsere heutige
Reichsirerfassung entsprang, sofort mit aller
Rlarheit clas Gebot, (las sich für (lie Zu
kunft unseres Volkes aus (len Lehren (ler
Geschichte in clieser frage ergab; in (ler
Morclcleutschen Buncles- wie in (ler
Deutschen Reichsirerfassung sincl mit
irollkommener Zieherheit (lie Linien
eines neuen finan:sjrftemes ge:ogen,
(las (lie Gruncllage sein konnte uncl
sein kann für (lie irolle ftaatliche uncl
wirtschaftliche Rraftentfaltung (les
(leutschen Volkes. Gan: besonclers (liese
Verfassungsirorschriften erfüllen uns mit ehr
furchtsiroller Bewunclerung (ler ftaatsmännj

schen Größe Bismarcks.
Die Grunclsät:e (les finan:si7ftemes cler

Reichsirerfassung - in irölliger Ubereinftim
mung mit (ler MorclcleutschenBunöesirerfassung- sincl nach Reichsirerfassung Dirt. *58 un(l 70:
l. Das Reich muß seine eigenen fi
nan:en haben, finan:iell auf eigenen füßen
ftehen, grunclsät21ich in seinen finan:en gan:
unabhängig sein iron (len fin:elftaaten.
2, Die finan:guellen (les Reiches sollen

sein: a) (lie aus (ler Reichsirerwaltung auf

kommen(len Gebühren, iron (lenen in er
heblicher Weise nur foft- uncl 'felegraphen
gefälle in Betracht kamen, b) (lie Zölle,
c) clie großen Verbrauchsfteuern iron (lem
im lnlancl gewonnenen 8a1:, bereiteten Bier,

Branntwein, Tabak, Rüben:ucker.

Z. insoweit (lie eigenen finan:(juellen (les
Reiches nicht (lie für (len finan:beclarf ge
nügenclen frträgnisse geben, sollen, »solange
Reichssteuern nicht eingeführt sinne,
Matrikularbeiträge erhoben wer(len.
Zur Brläuterung (lieser clrei in (ler fiaupt

sache irollkommen klaren uncl erschöpfenclen
Gruncisät:e sei noch folgencles bemerkt. Man
war sich bei Kusarbeitung (ler Verfassung
clurchaus (lessen bewußt, (laß (las ftaatliche

finan:sirftem im Bunöesftaate ein iröllig selbfc
ftäncliges sein müsse sowohl für clen Buncl
wie für clie Bjn:elftaaten; (laß jecler cler beicien
für (len ftaatlichen Gesamtorganismus in Be
tracht kommencien ftaatlichen faktoren seine
ausreichencle eigene finan:gruncllage haben;

(laß eine reinliche Zcheiclung (ler beiclen

finan:sirfteme so klar uncl gewissenhaft als

möglich clurchgeführt werclen müsse. Dies

geschah in cler Verfassung nach (lem Grunei
sat:e, (laß (lem Reiche - iron (len Gebühren
abgesehen -- clie inclirekten, (len Bin:elftaaten
clie clirekten 8teuern :u:uweisen seien. Wenn
auch im ein:elnen über (lie >bgren:ung (ler

bei(len thären nach (liesem Grunclsat:e
theoretische Zweifel beftancien, so war (loch

in cler flauptsache cler Grunelsat: klar. Ziller

clings (larf nicht behauptet werclen: (lie Ver
fassung schließe für (las Reich (lirekte 8teuern

aus. Dairon fteht in (ler Verfassung kein
Wort, ja, (ler Zat: (ler Verfassung, (laß Ma
trikularbeiträge erhoben werclen sollen, »so

lange Reichsfteuern nicht eingeführt sinclcc,

läßt sich gera(le nach cler entgegengesetZten
8eite interpretieren. Liber (las muß :ugegeben
werclen, (laß in (ler Verfassung selbft Zölle
un(l jnclirekte 8teuern recht eigentlich als (lie

finan:mittel (les Reiches erscheinen, uncl (laß
(lie gan:e weitere fntwicklung (lieser Dinge
sowohl in (ler Geset:gebung wie in (ler par
lamentarischen Behancllung (lurchaus beherrscht

war iron (lem leitenclen Geclanken: (lem Reiche

(lie inclirekten, (len finZelftaaten (lie (lirekten

8teuern. blut clagegen muß Wiclerspruch er
hoben werclen, claß (lieser Zat: eine rechtlich

binclencle Vorschrift cler Reichsirerfassung sei.
Die Matrikularbeiträge aber nahm man
aus (lern alten Reichs- uncl Bunclesrecht
herüber als irorläufigen Motbehelf.
Inch be:üglich ihrer wäre es unftatthaft :u
behaupten: (lie Reichsirerfassung schließe (lie

Matrikularbeiträge aus ocler irerbiete sie. Wohl
aber muß behauptet werclen: (ler Zinn (ler

Reichsirerfassung ift, (laß (las clem Begriff (les
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bunclesftaates wicLersprecbencLe finaanecbtlicbe
Uberbleibsel (Les ZtaatenbuncLes un(L (Lamit
(Les ftaatlicben un(L wirtscbaftlicben klencies
(Ler früberen - Zeiten (Lurcb (Lie kntwicklung
(Ler eigenen kinan:quellen (Les beicbes aus

gescbieäen un(L beseitigt wer(Len müsse. Da
rüber lassen aucb (Lie parlamentariscben kr
örterungen keinen Zweifel un(L nur als yorüber

gebencles kroyisorium eracbtete man (Lie robe
korm (Ler 1(0pffteuer -- (Lie Matrikularbeiträge
wer(Len yerfassungsgemäß (brt. 70) pro 1(0pf
(Ler beyölkerung berecbnet - in (lem kulturell
so bocb entwickelten (Leutscben Ztaatswesen
für erträglicb. »Die beicbsyerfassung
set:t yoraus, (Laß (1er Zuftancl (Ler Ma
trikularbeiträge ein yorübergebencler
sein wer(Le, welcber so lange (Lauern
solle, bis beicbsfteuern eingefübrt
wärencc - so erklärte kürft bismarck 1879 im
beicbstag uncl betonte :ugleicb »(Las beciürf
nis (Ler finan:iellen ZelbftäncLigkeit (Les
beicbscc als »(Las erfte Motiy (Ler (Larna
ligen beformcc (ygl. bierZu aucb labancl,
Ztaatsr. 4, N1. 1V,8, 577: »(Lie bunäesyerfassung
selbft wies (Larauf bin, (Laß (Lie so:ietätsmäßige
Geftaltung cler kinan:wirtscbaft nur yorüber

geben(L befteben sollte; (Lenn Dirt. 70 (Ler

Verfassung yerpflicbtet clie bunclesftaaten :ur
Zablung yon Matrikularbeiträgen nur, so

lange beicbsfteuern nicbt eingefübrt sincl((),
Die Ubernabme (Ler Zölle un(L in(Lirekten
Zteuern auf (Las beicb war (Las krgebnis (les
bereits seit 1854 beftebenclen preußiscb-(Leut
scben Zollyereines un(L konnte gescbeben obne

tiefgreifencLe Umgeftaltung (Les bisberjgen
becbtsZuftancLes, insbesoncLere aucb (ier befte
benclen ein:elftaatlicben, yon (Ler Gesamtbeit
nur beaufsicbtigten Verwaltung; es be(Lurfte

lecLiglicb (Ler Umformung (Ler »Vereins((-kin

ricbtungen in Ztaats-kinricbtungen.
80 batte (Lie ftaatsmänniscbe Weisbeit (Les

kürften bismarck einerseits (Lurcb bnknüpfung
an äie bisberigen Verbältnisse (Len empfinä
lieben cleutscben kartikularismus gescbont,
ancherseits für clie kinan:en (Ler ftaatlicben

Neuscböpfung (Len Ztaatsgeäanken in yoller

Zcbärfe :ur :Anerkennung gebracbt, in(Lem (Las
beicb seine eigenen kinan:en erbielt un(L (Lie

Matrikularbeiträge nur als proyisoriscber Not
bebelf in (Las neue Ztaatsrecbt übernommen
wur(Len, weil es eben tatsäcblicb nicbt möglicb
war, (Las kinan:recbt (Les beicbes sofort yoll

ftäncLig nacb (lem erßeren Gesicbtspunkte :u
or(Lnen. leicler yersäumte man, für (Lie

Matrikularbeiträge eine äbnlicbe beftimmung
wie für (Lie lancleskonsulate im buslancL in
(Lie Verfassung (Dirt. 56 rbbs. 2) aufaunebmen,

nämlicb: (Laß sie yon einem beftimmten Zeit

punkte ab beseitigt sein müßten. 80 sincl

(Lann (Lie Matrikularbeiträge clas bittere Ver
bängnis (Les (Leutscben beicbsfinan:recbtes

geworclen un(L geblieben bis beute.

5. buf (Ler (Largeftellten kinan:recbtlicben
GruncLlage bat (Las Deutscbe beicb sein ftaat

licbes leben begonnen un(L seine erften kin
ricbtungen gescbaffen. Das neue kinan:syftem
batte sicb scbnell uncl gut eingelebt un(L war

ein jabr:ebnt lang, besoncLers rnit (Lem beserye

fon(L cler fran:ösiscben 1(riegskoftenentscbä

(Ligung, ausreicbencL; er fancL nur gerinfügige

krgän:ung (Lurcb kinfübrung einiger kleiner

beicbs-Ztempelfteuern (Zpielkarten, Wecbsel),

ln (Lies erlte jabr:ebnt fällt aucb eine merk
würclige kpisocie, (Leren bier kur: ge(Lacbt
wer(Len muß.
Zcbon bal(L nacb bufricbtung (Les beicbes

ricbtete sicb clie ftaatsmänniscbe brbeit (Les
kürlten bismarck auf busfübrung (Les Vll, rbb
scbnittes cler beicbsyerfassung über (Las kisen
babnwesen. Die &Vissenscbaft bat sicb bis
beute nicbt einigen können über (Lie inter

pretation (Ler ein:elnen Irtikel (Lieses rbb
scbnittes un(L (Ler Ztreit bierüber ift leicler

(Lurcb (Lie tatsäcblicbe kntwicklung (Ler Dinge
gegenftancislos geworcLen. kine kur:e be
merkung aber muß (Larüber bier gemacbt
wer(Len, um (Lie Größe (Ler ftaatsmänniscben

Ge(Lanken cles kürften bismarck aucb in (Liesem

kunkte klar:uftellen un(L (Lie l(räfte :u kenn
:eicbnen, (Lie (Liese großen Ge(Lanken klein
macbten un(L weiterbin :um Zcbeitern bracbten.
bei (Ler yerfassungsmäßigen Verteilung (Ler

Zuftäncligkeiten :wiscben beicb un(L kin:el
ftaaten ilt (Las kisenbabnwesen (Dirt. 4 Ziffer 8)
genau ebenso (Lem beicbe überwiesen wie

(Las koft- un(L *kelegrapbenwesen (Dirt. *1
:

Ziffer 10); in (Len kin:elyorscbriften ift aller

(lings (Ler (Len let:teren Verkebrs:weig beban

(Lelncle bbscbnitt Vlll wesentlicb klarer uncl
prä:iser als (Ler yom kisenbabnwesen ban
(Lelncle, Über aucb in (Liesem wie in jenem
scbeinen mir mit yoller l(larbeit :wei große
GruncLsätZe :um busclruck gebracbt: 1.8taat8
yerkebrsanftalt un(L 2. be i cbsyerwaltung. D ar
nacb würcle also (Las (Leutscbe kisenbabn
wesen nacb (Len gleicben krin:ipien
baben organisiert wer(Len miissen, wie
(Las (Leutscbe koft- un(L *l'elegrapben
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wesen. lch habe keinen Zweifel, (iaß (lies (ler
Grunclgecianke (Fes großen Zchöpfers cler Reichs

'erfassung war, wenn auch, angesichts (ler tat

sächlichen Verhältnisse um 1867-70, nicht in
so ausgeprägter Rlarheit, wie beim boft- unci

felegraphenwesen. Vor allem spricht clafür (iie
behanälung (ier elsaß-lothringischen bisen
bahnen, clie bekanntlich niemals in Lan(lesqer

waltung gegeben wurcien, uncl für (iie bis heute

ein oberftes Reichsamt, clas Reichsamt für clie

Verwaltung (ier Reichseisenbahnen, befteht.

Die Versuche (les bürften bismarck, eine
(ieutsche Reichseisenbahnoerwaltung, parallel
un(l gleichartig (ler Reichspoftirerwaltung, her
:uftellen, scheiterten bekanntlich bereits im

bunäesrat an (:lem Wiclerspruch (ler Mittel
ftaaten, (ler im Reichstag noch (iurch (iie
liberale Rur:sichtigkeit, (lie sich 'or einem
neuen »beamtenheercc (ies Ztaates ängftigte,
ftarke Unterftüt:ung fanci, Zo kamen (iiese

großartigen ftaatsmännischen Geäanken bis

marcks für clas Reich seit 1876 auf clas tote
Geleise, um in clen unmittelbar folgenäen [ahren
ihre gewaltige Verwirklichung im Rahmen
cles preußischen Ztaates :u fincien un(l (lamit
für (las Reich encigültig ?erloren :u gehen.
Diese foclsüncie, in (leren Zchulcl (lie

Mittelftaaten- un(l (ler (iamals herrschencle

parlamentarische Liberalismus sich teilen, war
-- abgesehen yon ihren sonftigen tiefbeklagens
werten folgen - ein weiteres bitteres Ver
hängnis für clie bntwicklung cler Reichsfinan:en,

l-lätte cler Vll. Bbschnitt (ier Reichsyerfassung
seine Durchführung im bismarckschen Zinne

gefunäen, so wären wir selbft'erftänciljch
niemals in (lie schwere Reichsfinan:not (ler

Gegenwart gekommen, uncl (Las gesamte
(leutsche binan:syftem würcie eine anäere

Geftaltung haben finclen müssen. l-leute aber

wircl kein preußischer binan:minifter mehr
(ias Zurückgreifen auf clen Reichseisenbahn
Gecianken :ulassen können, uncl cler preußische
bisenbahnminifter wircl ihm (larin ein fefter

uncl ftarker bunclesgenosse sein.
4. Die :weite bpoche für ciie Reichsfinan:en

beginnt mit (lem lahre 1879 uncf hat ihre

geset:liche Gruncllage in (iem berühmten

Zolltarifgeset: 'om 15. luli. bekanntlich war
clie becieutung (lieses Geset:es nicht eine in

erfter Linie finan:rechtliche, sonciern 'olks
wirtschaftliche: (lie beseitigung (ier schweren
Zchäcien, (iie cler cleutschen lncluftrie :u
gefügt worclen waren (lurch clen ZAnschluß an

(las internationale breihanclelssyftem, wo:u

Napoleon 111, in (lem lianclels'ertrag 'on
1862 auch breußen un(l (lamit (len Zollx-erein
verführt hatte. Diese Zeite (ies Geset:es, cler

Ubergang :u einem gemäßigten, weiterhin
noch erheblich gelteigerten 8chut::ollsyftem,
hat für unsere betrachtung (ier Reichsfinan:en
kein unmittelbares interesse. Das Geset: hatte

aber :ugleich eine hohe becleutung für ciie

.Ausgeftaltung cler Reichsfinan:en uncl in seiner

parlamentarischen behancllung, insbesonciere
in (len gewaltigen Recien (ies k'ürften bismarck,

tritt uns cliese (ioppelte becleutung (les Geset:es

mit aller Ztärke entgegen. Die Grunälage für
(lie eigenen binan:en cles Reiches unter 'oll
ftänäiger :Ausschaltung (les uerhängnis'ollen

nytems cler Matrikularbeiträge war in cler

Verfassung gelegt; (fie finan:iellen beclürfnisse

(ies Reiches hatten sich selbft'erftäncllich (lurch

(iie ftaatliche bntwicklung un(l insbesonclere

(iurch (fie sich fteigernclen :Aufwenciungen für

(len Zchut: (les Reiches inmitten lauerncier

beincie un(l :weifelhafter breuncle, für l-leer

uncl Marine, becleutenci erhöht; ciie clem

Reiche überwiesenen binan:(xuellen waren

(furchweg gan: ungenügencl entwickelt. Das

brgebnis aus (liesen ein:elnen Rechnungs

poften war einfach uncl klar: aus (ien Zöllen
un(l inclirekten 8teuern mußten uncl konnten

sehr 'iel höhere brträgnisse gewonnen werclen
als bisher, uncl jecienfalls konnten (liese br

trägnisse so geftaltet wertien, (laß sie (lie

wachsencien beclürfnisse (les Reiches gan:

(ieckten. _*
[a je mehr bürft bismarck in (liese

Dinge, clie ihm nach seiner eigenen brklärung

bis (lahin :iemlich fremcl gewesen waren,

sich hineinarbeitete, (lefto mehr wur(le es ihm

klar, un(l er hat (iiese Uber:eugung oft un(l

ftark ausgesprochen, (iaß (lie (iem Reich :u

gewiesenen binan:guellen nicht nur ausreichenci

seien, um clen finan:iellenZäufwan(i (les Reiches

:u clecken, gan: ohne Matrikularbeiträge, son
(iern (iaß sie auch noch Uberschüsse er
geben müßten, (ile an (lie bin:elitaaten
hinausbe:ahlt wercien könnten uncl
sollten; (ias Reich (iürfe, so lautete sein be
rühmtes Wort, nicht (ier läftige 1(0ftgänger,
sonclern müsse (ier freigebige Versorger cler

bin:elftaaten sein; uncl in hohen uncl ernften

Mahnungen wies (lamals bismarck clarauf hin,

welche moralische becieutung clies für (iie

innere Rräftigung (les Reiches, für (lie kern

haltung 'on Reichs'erclrossenheit unci für clie
(iauernüe brhaltung (fer breucie am Reich

haben müsse. Noch tönen gewiß manchem
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cler theren, wie mir, jene herrlichen Reclen
Zismarcks in cler Zeele fort, mit clenen er
(las (leutsche Volk aufrief 2111'()rclnung seiner
Linanaen uncl Zur richtigen (Jeftaliung seiner

wirtschaftlichen Verhältnisse, uncl ich war

immer (ler Meinung. Niemals, außer 1888,

war lZismarck im karlament so gewaltig wie

in jenen Zolltarifclebatten yon 1879.
8ein Ziel cler gesunclen Meugeftaltung

unserer wirtschaftlichen Verhältnisse hat

Bismarck (lamals erreicht uncl (lie yon ihm

(lamals ge2eigte Zahn ift, außer in (ler un

seligen Lpisocle Capriyi, nicht wiecler yer

lassen worclen; (lie cleutsche 1nclultrie ift

8eit>em cler gewaltigfte inclultrielle Macht

faktor cler Welt geworclen, uncl (las (leutsche
701k hat angefangen, ein reiches 701k :u
werclen; etwas Zu rosig sieht wohl Neumann
lZucher, aber in cler ljauptsache hat er

sicherlich recht. ln (len (leutschen Zparkassen,
also cler Zharbüchse cles kleinen Mannes,
liegen etwa l3 Milliarclenl
Über (las anclere Ziel (ler feften uncl ge

sunclen bleuorclnung cler Reichsfinanaen hat

Zismarck nicht erreicht. Die 8chulcl claran
trägt clie Lrankenfteinsche Rlausel. [lncl
clie 8chulcl an cler Lrankenfteinschen 1(1ausel

trägt abermals (lie Rurasichtigkeit (les clarnals

noch (lie parlamentarische Zituation beherrschen

(len Liberalismus, yor allem (les sonft um (las
Reich so hochyerclienten Zennigsen. 1-1ätte

cler liberalismus (len Zolltarif yon 1879 an
genommen, so wäre selbityerftäncllich yon

(ler Lrankenfieinschen 1(1ausel keine Recle

gewesen, Das Reich hätte einfach so, wie

es (lie Reichsyerfassung in Zrtikel 38 klar
yorschreibt, - »cler Lrtrag cler Zölle uncl cler
ancleren in Ortikel 33 be:eichneten Öbgaben
fließt in (lie _Reichskassecc - (len gesamten
Lrtrag aus (len neuen Zöllen uncl cler *fabak
(teuer bekommen; clieser Lrtrag war für (len

finanaiellen Zerlarf (les Reiches clamals aus

reichencl, uncl wenn weiterhin ein Mehrbeclarf

eintrat, so mußte hierfür eben einfach clurch

(lie Lortentwicklung cler eigenen Linanaquellen
cles Reiches Liirsorge getroffen werclen. Das

nytem (ler Matrikularbeiträge war (lamit Zu
anle, (las Reich ftancl finanaiell auf eigenen
Liißen uncl war finanZiell gesuncl. Das

konnte 1879 erreicht werclen, uncl war es
einmal erreicht, so war es unclenkbar, (laß clieser

Ztanclpunkt jemals wiecler yerlassen wurcle.

Ober wie gesagt, cler liberalismus yersagte

sich (liesem großen ()eclanken; er trat aus

wirtschaftlichen (Iriinclen, (lie er heute in

seiner großen Mehrheit längft aufgegeben
hat, in Wiclerspruch :um Zolltarif- Lnt
wurf. Lürft Zismarck mußte infolge clessen
(las große N'erk mit clem Zentrum Zum

stchluß bringen; clieses aber gewährte seine
klilfe nur um (len Lreis cler Lrankenfteinschen
1(1ausel. 1hr1nhalt war: (laß yon (len er
höhten Zöllen uncl cler neuen 'fabakiteuer
nur 130 Millionen (lem Reiche, (ler Mehr
betrag clen LinZelftaaten :ufließen solle (Ö 8,

st. 2 cles Ges.). Da cler Zen-ag yon
l3() Millionen (len Linanabeclarf rles Reiches
nicht entfernt cleckte, mußte also cler Mehr
betrag auch weiterhin in Lorrn cler Matrikular

beiträge aufgebracht werclen, wobei allerclings
nunmehr als Beruhigung (lienen konnte, (laß

ja clie Zummen :ur lZeZahlung cler Matrikular
beiträge clen Linaelftaaten yom Reiche aus

clen neuen Zolleinnahmen beschafft würclen.

Diese Lrankenfteinsche 1(1ausel ift (las
schlimmfte Verhängnis fiir (lie Reichs
finanZen geworclen; yon ihr clatiert
eine Verwirrung im nytem cler Reichs
finanZen, clie sich immerfort fceigerte
uncl schließlich 2U (lem heutigen faft
yeraweifelten Zuftancl (ler Dinge fiihrte.
Daß (lern Lürften Lismarck clie Rlausel nicht
genehm war, ift selbftyerftäncllich. Zber yor

(lie Wahl geftellt, (lie 1(1ausel sich gefallen
:u lassen ocler (las ganae Werk cler großen
wirtschaftlichen Reform scheitern 2U sehen,

entschiecl sich cler große Realpolitiker ohne

Zögern für (lie erfte Nilternatiye. Liirft
Zismarck hat sich im Reichstag entschieclen

clahin ausgesprochen, eine Kbänclerung cler

Verfassung liege nicht in cler Lrankenfteinschen

1(1ausel; auf clem Wege (ler »Übrechnungoc

wercle ihre Zusfiihrung ohne 8chwierigkeit
uncl ohne (Iefahr Zwischen Reich uncl LinZel

(taaten erfolgen; (lie gesamten Linnahmen aus

Zöllen uncl Merbrauchsfteuern wiirclen nach

wie yor in clie Reichskasse fließen; yon

Zöllen uncl 'l'abakfteuer aber wercle cler

Mehrertrag über 130 Millionen künftig als
»Matrikularbeiträgecc behanclelt uncl yerrechnet

werclen. Die ganZe Rlausel betonte somit
nur einen ancleren, allerclings erheblich yer

wickelteren Rechnungsmoclus.

Demgegenüber wurcle schon im Reichstag

uncl weiterhin in cler Literatur - ich >arf
hierfür auf (lie Zusführungen in cler erften,

1883 erschienenen Zuflage yon Lancl 11
meines Reichsftaatsrechts 8. 213-219 yet
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weiZen - enerZiZcb Zeltencl gemacbt: wenn
(lie MeriaZZunZ xmrzcbreibe, alle Linnabtnen
au8 Zöllen uncl inclirekten 8teuern fließen in
clie KeicbZkaZZe, (lie krankenßeianbe 1(1au8el

binZeZen beäage, nur 13() Millionen au8
Zöllen uncl *1'abaklteuer fließen 2ur lKeicbZkaZZe,
(1er Mebrbetrag ift elen Linaelßaaten :u über
wei8en - 80 ließe in (1er 1(1au8el unter allen
Umltänclen eine 7er1a88ungzänclerun3.
80 wur>e c'lie krankenlteinßcbe

1(1au8e1 (JeZet: uncl claelurcb wurclen
(lie Matrikularbeiträge cler (lauerncle
1(ernpunkt (lee KeicbgkinaanecbteZ,
wäbrencl 8ie bi8 (labin nacli cler 7er
[aZZunZ nur als uoriibergebencler (lem
näcblt :u bezeitigencler Zeßanäteil >e8
Keicb81inan2rec11te8 angeseben werelen
mußten. Damit wurcle (ler Zcbwerpunkt cler
keicbßkinanren au8 (len eiZenen Linnabmen cler»
Keicbeß in (lie Matrikularbeitraße, au8 (lem
keieb in (lie LinZelßaaten 7er1e8t. Uno
(lamit war, wie 8ich weiterbin Zebr cleutlicb
un> zebr ?erbangnizyoll Zeigte, ein (Jruncl

geclanke (ler UerfaZZunZ :erltörk l)a8 Zentrum
erklärte >ie8 fiir eine ZtärkunZ (jez »löäera
tiqencc (:barakters (1e8 keiebeZ uncl ein kur2

sicbriZer 1.ibera1i8mu8 eiterte Zleiclifallg für

(lie MatrikularbeiträZe au8 »parlamentariZcben(c
Griinclen; auf telte ZeZetZlicbe [innabmen
könne cler LeicbstaZ keinen Linkluß üben,

bei cler Zewilligung beitimmter Zummen a18

Matrikularbeiträge öaZeZen könne cler Leicba

tag jeclerreit clurcb Nibßricbe eine (tarke

parlamentarizcbe Macbt geltencl macben. 80
baben >a8 »[öeleratiuecc Zentrum uncl ein

»parlamentariZCbercc l.ibera1i8mu8 in einträel-l

tiZem Zusammenwirken einen (Jruncheclanken
cler KeicbZYerfaZZung 2erßört, obne an (ler

*Terraszunß Zelblt aucb nur ein Wort 2U
änclern. l)er bürlt 8i8marck aber batte merk
würcligerweiZe Ziel-1 immer mebr in cler Ruf*

tagßung befeßigt, e8 banclle 8ic11 bier nur um

eine eleZ Ztreitee Zar niclit werte formelle

[iraZe, um eine »Verrecbnuanc uncl *freitecbke
b'o'bnte über (lie »untinelbareqc ZtreitfraZe
juriitizcber ZpithineliZkeit.
5.1-1a'tte man nun nacb Kbßebluß (les

großen Neckeö 'on 1879 mit [nergie (len
Ueraucb Zemacbt, (lie krankenlteinßcbe 1(1au8el,

(lie ja in ibrer unmittelbaren Wirkung clocb
nur trögerizcber Zcbein war uncl (len LinZel

(taaten keine wirkliel-ien 1:*inna1'1rnen bracbte,

wiecler Zu be8eiti3en, 80 w'are man 'ielleicbt
in ab8e11barer Zeit wie>er in (lie ricbtigen

'ertaZZunZZmaßigen Zabnen uncl (lamit :u
einem Zeäunclen lZeicbZkinaanecbt Zekommen.
>ber ein ernltbatter Verrucb clieZer Dirt

wurcle gar nicbt unternommen. l)ie parla
mentariZcbe Macbtltellunß (1e8 ZentrumZ war
inawiscben immer [tärker Zeworclen uncl
clamit Zcbwanä jecle >u88icl1t, au8 >ie8en

uerbänZniMollen Kannen wiecler beraus

:ukommen, Zumal eben (lag krinZip, (laß (len

Mittelpunkt einer 801c11en Letorm bätte bilclen
mü88en: ZezeitigunZ (1er MatrikularbeiträZe- aueb liberalerßeits nicbt nur niclit gebilligt,
80n>ern 'ielmebr Zcbarf* bekämpft wurcle,
incleß aucli bei (len 1(0n8er7atiren au8 ancleren
(Jrünclen cler KeiebZZeclanke einigermaßen an
1(ratt 781'101'. 80 wurcle aufeler (iruncllaZe (1er
krankenßeianben 1(1ar18e1 fortgewirthbaftet,
uncl a18 61er wacbßencle finanZielle [Leicbzbeöarf
neue [)eckun38mitte1 nötig macbte, wurclen
(ließe clutcb lZeicbZZeZetZe immer wieeler nacli
elem Mußer oler krankenlteinzcben 1(1au8el

bezcbalilt, c1
.

i, (lux-cb lZeicbZZeZetZ wurclen

neue [innabmen be8cb1088en. (lieZe aber Zan:
ocler :um größten *feile (len Linrelßaaten

überwiesen uncl 'on clieZen in [oi-m (1er

Matrikularbeitr'aze an (la-Z 1Leicl'1 Zurückbeaalilt.

Zo geZcbab clieZ inßbeZonclere bei cler Zörsen

[teuer uncl *cler 1887 neu uncl Zebr qiel ern-33
reiclier Zeltalteten Zranntweinßeuer. (Zenit.

1
.

)uli 188l Ö 52 u, (JeZ. 7. 24.)'.1ni 1887

Ö 39, 'tere-1. claru [abancl 17, Z
. 577, 476,)

[rtt 7161 spater uncl 7181 :u 8päk, 1994, bat
cler kreiberr 'on ZtenZel >ie8en kampf Zegen
clie krankenlteinrcbe 1(1au8e1 ale clie Quelle
alle8 Übels autZenomrnen, 'ermoebte i11n aber

nicbt :u [nele Zu fiibren. l)aron wirel nocli
2U bancleln 8ein,

80 8e11r Ziel) nun (lui-cb jene lintwickelung
cler in i111* 1ie8enc1e Wicierzprucb 2ur Keicbz

'erfaZZunZ immer lrerltarkte uncl Zugleicb c1a8

lZeicbZtinaanecbt (lurcl'i c1ie8e»&7errecbnun3ens
immer 'erwin-ter uncl unüberzicbtlicber wurele,

80 batte man clock, öank b880l1C18k8 cler

genialen kinanapolitik Mique18, für einen

kur2en Zeitraum wiecler (len Lrtolß gewonnen,
(laß (lie MatrikularbeiträZe nicbt nur 7011

[täncliZ »Seelecktcc waren, Ionclern (laß aucb

in Nirklicbkeit 8eit 1885 (len [inZelltaaten au8
(len lZeiebZeinnabmen niclit unerbeblicbe Zetra'ge
7erb1ieben; in (len )a11ren 1888-1891 waren

ez 555 Millionen, 1889 allein 140 Millionen,
im Zanaen 555 Millionen (nacb 1(e[tner).
Zwar war (lurcb (ließe [ntwibklunZ cler

1Leicb83eclanke immer melir ?eröunkelt uncl
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in (len l-lintergruncl geclrangt worclen; aber
immerhin äurften (loch (liejenigen, (lie für

clas Wohl uncl Wehe (les Reiches (lie große
Verantwortlichkeit 'or (lem cleutschen Volke,
'or cler Welt, 'or cler Geschichte trugen,
sich clamit beruhigen: claß in Wirklichkeit
clie fürs Reich erforclerlichen Zummen
beschafft waren uncl :war als eigene
Reichseinnahmen, (lie nur :um Zchein
'on (len Linaelftaaten als »Matrikular
beiträgecc geleiftet wurclen, Über (liese
8eruhigung mußte in clem Momente auf
hören, in (lem (lie Matrikularbeitra'ge nicht
mehr »geclecktcc waren, in (lem auch nur ein

kfennig (les Reichsbeclarfes in Wirklichkeit
aus (len Rassen (ler Linaelftaaten beZahlt
werclen mußte. Denn mit cliesem Momente
kam man auf (lie schiefe Lbene, auf cler es
rettungslos in (len *Abgruncl ging, wenn nicht
sofort ein flalt geboten uncl mit Kufbietung
aller staatsmännischen l(raft thilfe geschaffen
wurcle. Reine Waffe (les innerftaatlichen Ner
fassungskampfes clurfte hier unbenutZt bleiben;
man mußte erforclerlichen Lalles (len Reichstag
auflösen uncl wiecler auflösen, bis (lie Ztaats

notwencligkeit erfiillt war. 1893 aber betrugen
(lie 'on (len Lineelftaaten wirklich :u be
Zahlenclen Matrikularbeitra'ge bereits wiecler
30 Millionen; fiir einige jahre gab es (lann
allerclings wiecler Überschüsse, seit 1899 aber

fteigerten sich (lie wirklichen Matrikularbeitrage
äauerncl uncl :u sehr hohen Leträgen, 'Übrigens
sincl auch (lie Überschüsse >ie8er jahre schon
:u großem 'l'eile leerer 8chein, weil in clieser
Zeit bereits fiir laufencle Reichsbeclürfnisse
8chulclen gemacht wurclen.
Was hilft uns heute in cler schweren l(risis,

inmitten (leren wir ftehen, cliese rückwärts
schauencle betrachtung, (lie nicht anclers kann,

als Rlage uncl Nmklage erheben? Die 8chulcl,
clie clie hierfür 'erantwortlichen Laktoren auf
sich gelacien haben, ift ungeheuer uncl geracleZu
ungeheuerlich. Man fragt sich uergeblich,
wie es möglich war, claß man in jener 7er

hängnisschweren Zeit sich nicht klare Rechen
schaft clarüber gab, was auf clem 8piele ftancl.
Die finanaiellen Zecliirfnisse cles jungen

Reiches wuchsen 'on lag :u l'ag, man möchte
sagen ?on Ztuncle :u Ztuncle, 8ie wuchsen,
weil sie wachsen mußten, uncl sie wuchsen
aus ()rünclen, (lie jecler Deutsche als be

rechtigt anerkennen mußte, ja, über (lie Zu

großem l'eile jecler gute Deutsche helle Le

geifterung empfinclen mußte uncl empfancl.

(Lewaltig regte uncl reckte sich (lie cleutsche
Molkskraft im lnlancl, auf (len Meeren fern
uncl nah, im Kuslancl bis an clie äußerften
anlen cler chle - :um erften Male wiecler
seit (len Zeiten cler großen l-lohenftaufen uncl
cler l-lansal Ls ift nicht nötig uncl wäre
hier nicht am klatae, (lation (les weiteren Zu
reclen: nur mit einem Worte mußte clarauf

hingewiesen werclen, um (len ()eclanken ab
Zuschneiäen, als sei (lie heutige Linananot
(les Reiches (lie Lolge von Verschwenclung
ocler auch nur 'on unnötiger (Jelcl'eraus
gabung. Man soll clen cleutschen Ztaats
bürger, Zu clessen »Crunclrechtencc es ja leicler
Zu rechnen ift, (laß (lie Regierung immer an

gegriffen werclen muß, insonclerheit, weil sie
clas sauer 7ercliente (Jelcl (les braven Rütgers
in cler unuerantwortlichften Weise 7ergeuclet,
wohl auch nicht clurch besonclere »Zparsam-

*

keitscc-Lrörterungen in Lesorgnis 7erset2en;

an ein:elnen Lunkten mag ja gespart werclen
können; im allgemeinen aber wircl' bei uns
'on Ztaatswegen gewiß nur (las Mötigfte,
uncl manchmal auch (lieses nicht, ausgegeben.
lm iibrigen haben wir fiir (lie wirksame
Oberaufsicht in cliesem Runkte (lie alt

beriihmte ()berrechnungskammer als Reichs

rechnungshof uncl -- l-lerrn Lraberger.
6. Der Zeitpunkt, an (lem (lie Matrikular

beiträge nicht mehr clurch Überweisungen

gecleckt waren, trat, wie bemerkt, sehr balcl,

schon 1893, ein. Zuclem fteigerten sich ge
racle um (lie gleiche Zeit (lie finanZiellen

ßeclürfnisse (les Reiches wiecler sehr erheblich.
Mit einer bewunclernswerten Ruhe erklärte man
wohl: (las Reich könne ja gar kein »Defiritcc
haben, (lie Linaelftaaten müßten immer in
Lorm (ler Matrikularbeiträge für (len Linana

beclarf (les Reiches aufkommen, uncl 7ergaß,
(laß clie ergiebigften Linanaquellen clen LinZel

ftaaten clurch clas Reich weggenommen waren,

uncl (laß >ie feiftungsfähigkeit cler Linaelftaaten,

besonclers cler kleinen, ihre feftgeaogene Grenae

haben mußte, wenn sie nur auf clie clirekten

8teuern angewiesen war. Die Reform war aber
mals :ur unbeclingten Motwencligkeit geworclen.
»Inftatt aber,qc so urteilt treffencl fabanä

a. a. 0. l7, 8, 380, »clie trübe Belle alles
Dbels, (lie Lrankenfteinsche l(lausel aufau

heben uncl (len Krtikel 70 cler Reichs'erfassung
nach seinem wahren uncl unaweifelhaften Zinn

Zur Durchführung Zu bringen, hat man 7er

sucht, unter Beibehaltung (les 87ftems (ler

Überweisungen uncl Matrikularbeiträge (lie
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schlimmften Lolgen clerselben aquwenclen.

Dieser Versuch ifc mißlungen; clie Zu (liesem
Zwecke ergangenen GesetZe erwiesen sich als

ungenügencl, ja sie fteigerten (len finanZiellen
Wirrwarxc Der groß un(l richtig ange
legte Reformplan (ler Regierung 'on
1893 wurcle abermals 70m Reichstag
Zerltört, un(l (las armselige Ztück- un(l Llick
werk cler ZpeZialgesetZe iron 1896, 1897, 1898,
1899, 1900, (las in erfter l.inie rom Reichstag
herrührt, hat nichts gebessert, son(lern (len Zu
ltancl nur immer weiter 'erschlimmeru es lohnt
nicht (lerMühe, auf cljese traurige Gesetdebung
näher einZugehen. [(lingt es nicht gera(leZu wie
l-lohn, wenn in (liesen GesetZen (lie Zumme
(ler Lrankenfteinschen [(lausel 7011 130 auf
143, 1671/2, 172 Millionen hinaufgesetZt wircl'."

l

ln cler Zeit 'on 1883-1893 waren rom Reich
486 Millionen an (lie LinZelftaaten hinaus
beZahlt uncl clafür - 1322 Millionen Zchulclen
gemacht worclenl
ln (lem GesetZ 70m 14, Mai 1904 erreichte

es (lann cler Lreiherr ron 8tengel. (laß wenig
ftens (lie eigentliche Lrankenfteinsche Rlausel
-- für Zölle un(l 'fabakfteuer - aufgehoben
wurcle; (lafür wurcle nunmehr (ler Gesamt

ertrag (ler Lranntweinfteuer (len LinZelftaaten
neu überwiesen, an clen sonltigen Uber
weisungen auch nichts geänclert. Das unheil
'olle nytem (ler Lrankenfteinschen [(lausel
blieb also beftehen, un(l man 'ermag unter
(liesen Umftänclen (len Zinn (ler lei( Ztengel
nicht recht Zu erkennen. Zugleich wur(le
eine Libänclerung (les Zärtikels 70 (ler Reichs

'erfassung vorgenommen, (lie (lie gute sticht
hatte, (ler immer beclenklicher geworöenen
LinanZnot (ler LinZelftaaten aquhelfen, (lie
aber, weil nur formellen Charakters, _jenes
Ziel garnicht erreichen konnte un(l im übrigen
clie sehr klaren Grunclgeöanken (ler ur

sprünglichen Reichs'erfassung in beclauer
licher Weise ueräunkelt hat. Der neue
Dirtikel 70 Zählt Zunächft (lie Linaanuellen
(les Reiches auf: Zölle, gemeinsame 8teuern

(nicht mehr »Verbrauchsfteuernqc), Linnahmen
aus (lem Loft- uncl lelegraphenwesen, (lem
in (lern neuen Nirtikel (las Lisenbahnwesen
un(l (lie »übrigen VerwaltungsZweigect bei

gefügt sincl, Dann folgt auch im neuen

Nirtikel 70 (ler ZatZ über (lie Matrikularbei

träge, aber unter Ztreichung (les für (lie

erassung (ler Grunclgeclanken (les LinanZ
rechtes (ler Reichs'erfassung so überaus be
(leutsamen ZatZes: »so lange Reichsfteuern

nicht eingeführt sin(l6c. Dieser ZatZ, (ler clen
Charakter cler Matrikularbeiträge als eines pro
'isorischen Motbehelfes in so charakteriftischer
Weise kennZeichnete, wurcle beseitigt, uncl (la
mit waren (lie Matrikularbeiträge (lefi
niti'als?erfassungsmäßiger Leftanclteil
(les Reichsfinaanechtes anerkannt. Zu
gleich aber wurclen auch (lie »Uberweisungencc
als Leftanclteil (ler Reichs'erfassung aner
kannt, inclem noch folgencler ZusatZ beigefügt
wurcle: »insoweit (liese Leiträge in (len Uber
weisungen keine Deckung finclen, sincl sie
(len Lunclesftaaten am _)ahresschluß in (lem

Maße Zu erftatten, als (lie übrigen orclentlichen
Linnahmen (les Reiches clessen Leclarf über

fteigenxc »Ltwaige Uberschüssecc, (lie (lann

noch uerbleiben, sollen Zur Deckung außer

orclentlicher Zusgaben clienen.

Dieses neue Verfassungsrecht, formell in

Rraft seit 1. Zpril 1904, konnte selbftx*er
ltäncllich eine wirkliche Lecleutung nur ge
winnen, wenn überhaupt (las erforclerliche

Gelcl beschaßt war, um (len Zusgleich
Zwischen Matrikularbeiträgen un(l Uber
weisungen herZuftellen. Dauon aber ift bis

Zum heutigen lage keine Recle, (ler neue
Zrtikel 70 somit toter Luchftabe.
Über (liese ganZe gesetdeberische Niktion
muß auch aufs höchfte beklagt werclen. Die
clutch (lie Lrankenfteinsche Rlausel er
folgte clauerncle Leftlegung cler Matri
kularbeiträge war eine Lälschung (ler
Reichs'erfassung; (las llin- un(l llerrechnen
'on Uberweisungen un(l Matrikularbeiträgen
war, mil(le ausgeclrückt, eine Völlig wertlose

Lrschwerung un(l Verwicklung (les ganZen
LinanZwesens ron Reich un(l LinZelftaaten: (lie
Verfassungsmäßige Leftlegung (lieses Zuftancles

entsprach (lemgemäß in keiner Weise (len

wahren cleutschen lnteressen. Mit (lem )ahre
1893 hatte also ein Zuftancl begonnen, (len

man nur als finanZielle Verwahrlosung bereich

nen kann. Der Ztaatssekretär freiherr 7. Ztengel
erkannte (len Zuftancl (ler finanZiellen Ver
(lerbnis mit roller Rlarheit, gab sich auch
(lie re(llichfte Mühe, ihn Zu beseitigen; aber

uergeblich. Vielleicht hätte (lie ftaats

männische Rraft eines einZelnen in (lem

Zeitpunkt, (la Ztengel clie Reinigung (les

Zugiasftalles übernahm, überhaupt nicht mehr

ausgereicht. Wirksame anclerweitige llilfe
fancl 8tengel nicht, un(l cler Reichstag erwies

sich abermals als unfähig, (lie ihm obliegencle

hohe Lflicht fürs Reich Zu erfüllen. Liniges
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Zirirar an 8teuern irirurcIe in (iem Geset: irom
3. ]uni 1906 beiririlligt un(I clamit neue [in
nalimen eröffnet; aber es :eigte sicli bakI:
i-irenn niclit ganZe Nirbeit gescbab, so iirar
(Ier Zcbacien großer als (Ier blutZen; (iie
kleinen Zeiliilten batten so gut iririe gar keine
Wirkung, un(I (:lie Zeunruliigung, (lie (iieser
Zuitanä (1er Unsicberlieit init sicli bringen
mußte, (lauerte [ort.
Mit Matrikularbeitr'a'gen un(1 Zcbuläen

irirurcie (ias 1)asein (ies keicbes iireiter ge
triitet. 1)as ein:ig Lrtreuliclie in (iieser im
übrigen eintacla troitlosen Zituation (les

keicbes iirar, (Faß man, trot: (ier immer
(teigencien kinanaiellen Mot, in keinem irgencI
iroicbtigen Lunkte (lie Ztaatsauigaben (Ies
lZeielies einscliränkte. l)er Reicbstag be
irrilligte rubig - man muß irrolil sagen in
iirabrliatt naiirem leicbtsinn -- (iie Gecher,
uncl man moelite (iann auseben, iirie cliese
Gecher Zum Zirireek ibrer Verausgabung be
scbaktt iirercIen konnten. Zunacbit irrur(Ie
eben eintaeb alles, iiras gebraucbt iirurcie un(I
niclit (ia iirar, (Ien Matrikularbeitragen bin

Zugereclmet ocIer auf Linleibe ireriiriesen.

1)as iri-ar auf (Iem kapier ein überaus ein
tacl-ies Vertaliren. Vinciers aber in (Ier Nikk
liclikeit, kreuiien uncl irielleiclit aucb (iie
Miiteittaaten -- ein gutes kinanasyitem iirar
ja traclitioneller Lbrenpunkt im cieutscben
Ztaatsleben - liätten (lie :u immer größerer
l-lölie gelteigerte Konfiteuer cler Matrikular
beiträge iirolil nocli erscliiriringen können;
bei (ien cleutscben [(leinitaaten aber irirar (Lie

tinanaielle [eiitungsgrenae bereits erreiclit
unci überscbritten; bier lag irielmelir irieliacli

bereits ein absolutes »Mon possumusuc iror.
Man kam nun auf (1en sinnreiclien Zintall,

(lie - gesetZlicb keitgeitellten - Matrjkular
bein-?ige :u »itunclencc uncI (latiir- Zcbuchen
Zu macbenl Zugleicli Murcie aucli sonit (ier

Weg (1er .Inleilie für lautencIe ZtaatsbecIürt
nisse in ausgiebiger - irolksirrirtscliattlicli
iröllig unaulässiger -- Weise bescliritten, un(1
so iirurcle mit selir boben, aber »geituncletencc
Matrikularbeitragen soiirie mit immer neuen
Zcbulcien iron einem _lame :um ancleren
tortgeirrurftelt - ein ancierer Kuselruck iit
kaum möglich. l)er F4 eles Ztaatsbausbalts
gesetaes irom 1, Libri] 1905 irerciiente als
(Iauerncles niitoriscl-ies l)enkmals (Iieses Zu
[tancles in 13c: gegossen :u iri-ercien.
7. 80 irirar man (ienn ciabin gekommen,

(iali ein Zeelarf iron 50() Millionen jälirlicli

erforcIerlicli irrurcie, um (Iie Reicbsiinanaen

notcliirttig in ()r(:lnung :u bringen. kreilicli
eine ungebeure Zumme, un(1 in iroller

krieclensaeit iirircI iirolil niemals ein Ztaat (lie

Zteuerkrait seiner Ningeliörigen auf einmal

mit einem so ungebeuren betrage in Nin

sprucb genommen haben. 1)as muß ja oline

Weiteres unci in aller kulie augegeben irrenIen.
l)er (Leutsclie Ztaatsbiirger, (Ier eine [ir
leicliterung (Iarin finciet, (Iiejenigen mit

scbarten Worten :u tacieln, (1ie (Iie Zcbulä
an (iiesem Zuitanci tragen, ift (iiesmal iroll

berecbtigt, (iiese scbarfen Norte gegen (iie
keicbsregierung, mel-ir aber nocli gegen (ien

Keicbstag :u ricbten; Uireitaus (Iie gröZte
Zcbulci an (Ier clermaligen [age bat (ier

Keicbstag, Zuerit (ier iron 1879 unci (iann

iireiterbin ununterbrocben seit 1893.

1m klerbit 1908 en(Ilic11 trat (1ie Keiclis

regierung mit keiter lintscblossenlieit an (Iie

k'rage (Ier kinanaretorrn beran un(1 tat ilirer

seits (1ie ertoräerlicben gesetageberiscben

Zebritte bierau elurcli Linbringung (Ier not

irirenciigen, irom LuncIesrat in sorgfältiger

l)riiiung teltgeltellten Geset:entiiriirte. 1n

Ziririseben iit nun allerciings balci iririe(Ier ein
balbes ]abr ins [anci gegangen, (1ie [inan:
reform aber i1*t niclit nur nocii niclit fertig,

soncIern man bat irirobl (Ien Linciruck, als

babe (ier keiclistag mit cler-jenigen Dirbeit,

(Ieren Dibsclilufi ein Gelingen (ies großen
Werkes sein könnte, nocli gar niclit einmal

begonnen. 1)a13 bierüber in ikreiten l(reisen

(les cleutseben Volkes eine sebr itarke un(1
bittere Mißltimmung berrscbt, können (lie Ver
treter (ies Volkes aus jecier Zeitung erselien.

Nik nebmen (1ie Zacbe niclit allau tragiscli:
es bancielt sicli geiirig um eine gewaltige Ruf*

gabe (ier cleutsclien Volksueitretung, so ge

iiraltig, iririe sie aller(Iings nur geiirorcien ift

(iurcli (iie Zünäen (ier Vorgänger-innen (1er

_jet:igen Volks'ertretung; nacli (iem großen
Geset: (ler 1(0ntinuität (ies Ztaatslebens mug

eben (ier ietaige Keicbstag (Iie Zünäenlait

tilgen, (lie seine Vorgänger autgeliäuft baben.

138 banclelt sicli aber anciererseits um eine

[irage, (iie unter allen Umttäncien un(1 "E1111

nötig unter Liniirenelung cler äuiZeriten irer

kassungsmalZigen Mittel gelöit iirer(Ien mug.
Ztaatsmänniscbe Voraussicbt mußte ciies aller

(Iings sclion 1893 klar erkennen. Zeithem sinci

küntrelin irolle )a11re irergangen, lieute aber
irirenigitens iit sicli (lariiber (Iie Regierung uncl
ift sicli (iariiber, irrie aus (ier eriten [esung
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(ler Vorlagen heryorgeht, auch (ler Reichstag
selblt 'ollkommen klar. Unter (liesen Um
ftänclen nehmen wir, wie gesagt, (len bis

herigen Zeit'erluft in cler Leratung cler neuen
Vorlagen nicht allZu tragisch, so sehr wir
ihn auch, nicht am wenigften im Geclanken
an clie Lichtung, (lie cler Reichstag beim Volke
haben muß, beclauern.
Die Vorlagen, (lie (ier Lunöesrat feft

geftellt hat, beruhen auf (lem Gesichtspunkte,
(laß etwa 2

/3 (les Leclarfes (lurch inclirekte,

1
/3 clutch (lirekte 8teuern auqubringen seien.

Man hatte wohl über (liesen gruncllegenöen
ZatZ schon 'or Leginn cler gesetdeberischen
*Arbeit sich mit (len Lührern cler- Larteien

geeinigt. Wir enthalten uns clemgemäß
(larüber cler Rritik. Mur (ias Line allerclings
muß gesagt werclen: in einer Zeit, wo (Iie
clirekten 8teuerquellen (lurch clen LinanZ
beclarf cler LinZelftaaten uncl (ler Rommunen
sehr hoch angespannt wercien müssen, so
hoch, (laß in clen größeren Ztaaten clie (lirekte
8teuerlaft für clen Mittelftancl kaum mehr Zu

tragen ift, incleß clie unteren Rlassen iron
(lieser 1.aft H-ollkommen frei sincl - unter
(iiesen Verhältnissen wäre es keine Un
gerechtigkeit gewesen, (len ganZen erforcler

lichen Reichsbeclarf auf (lem clurch (lie Reichs

'erfassung hierfür in erfter linie ror
geZeichneten Weg (ler inöirekten 8teuern auf
Zubringen. Unci um so mehr hätte man
cliesen Weg feftZuhalten allen Gruncl gehabt,
als (lie becleutenclften Mationalökonomen in

Zweifelsfreier Weise feftgeftellt haben, (laß
wir im Deutschen Reiche auch clann noch
clie Lelaftung mit inclirekten Zteuern nicht
erreicht hätten, (lie in sämtlichen übrigen
Großftaaten beliebt, ln Lnglancl ift (iie in
(lirekte Lefteuerung nach cholf Wagner
riermal so hoch auf clen Ropf (ier Le
uölkerung als bei uns, uncl 21/3 mal so hoch,

als sie nach (len neuen Lntwürfen sein wircl.

klätten (iie liberalen Larteien sich mutig uncl

energisch auf (liesen Ztanclpunkt geftellt, clen

man mit gutem Gewissen als (len cler Ge

rechtigkeit beZeichnen (larf, so wäre clie

Reichsfinaaneform jecienfalls rasch un(1 sicher

Zur richtigen Lrleciigung, wie sie clie Zukunft
(les Reiches forciert, gebracht worclen. Doch
(las war offenbar nicht Zu erreichen.

Die Lntwürie cler Verbünöeten Regierungen
schlugen behufs kleranZiehung (les clirekten

8teuersz7ftems eine allgemeine Nachlaßfteuer
yor, wie solche anclerwärts auch befteht uncl

hohe Lrträge, in Lrankreich 'ier bis fünf,
in Lnglanö über acht Mark auf (len Ropf
cler Leqölkerung (nach ihclolf Wagner) gibt.
Ls liegt außerhalb cler (Rufgabe (lieser Lr
örterung, in (lie rolkswirtschaftlichen Ztreit

fragen einZutreten; aber auch beZüglich clieses
Lunktes muß bemerkt werclen. (laß (lie gegen
(las LrinZip öer Machlaßfteuer erhobenen

Linwenclungen in keiner Weise überZeugenä
sinci; es kann sich nur clarum hancleln,

(iurch clie Gesetdebung (iie l-lärten Zu 7er
meiclen, (lie (iie 8teuer Zweifellos haben kann,

V01' allem (_:ler Lesonclerheit (les GrunclbesitZes
in (lieser Lrage iecle nur immer mögliche

Rechnung Zu tragen. Geschieht (lies, so ift

(lie Nachlaßfteuer ron größeren Lrbmassen
(lie gerechtefte Zteuer, (lie es geben kann.

Ruf (las in clen letZten lagen ?eröffent
lichte Rompromiß, (las an Ztelle (ier Mach

laßsteuer eine »LesitZsteuercc setZen will, gehen
wir nicht ein, cla wir seine Vorschriften -
nicht clie LesitZsteuer an sich, sonclern (lie

Vorschriften über cleren Durchführung -
für eine staatsrechtliche Unmöglichkeit halten.

Das cleutsche Volk steht jeclenfalls an
einem (ler ernstesten Lunkte seiner Lntwicke

lung, unci clie Lntscheiclung an cliesem großen

Zeitpunkte (lercleutschen Geschichte liegt - Zu
nächst - in (ier blanc] cler uerfassungsmäßigen
(leutschen Volksrertretung, (les Deutschen
Reichstages. Vom Ztanclpunkte cler Wissen
schaft cles (leutschen Ztaatsrechtes wurcle oben

(iie Lntwickelung (les ganZen Lroblemes auf (ier

Gruncllage (ler Reichsrerfassung als (les kriti
schen Maßftabes (lieser Lntwickelung (large

legt; (laZu kommt beim Verfasser noch (las

interesse un> (Ias Verantwortungsgefühl cles

(leutschen Ztaatsangehörigen für (las Wohl
un(1 Wehe seines Volkes, (las Gott sei Dank
auch heute noch in uns Deutschen ebenso

loclert, wie Zu cler Zeit, (la (lie Zänger cler

Lreiheitskriege ihm (len eelellten aber auch

heftigften Zusclruck gaben, (len unsere Zprache
ihm geben kann.
Die »Lflege (ler Wohlfahrt (les eleutschen

Volkescc - Lingang (ler Reichs'erfassung -
forciert 'or allem eine richtige Gestaltung
(ler ReichsfinanZen. Das ist im Ztaatshaus

halt genau ebenso wie im Lrirathaushalt:

wer gute &Virtschaft hat, gecleiht, wer schlechte

Wirtschaft hat, 7erclirbt. Die für (lie finan
Zen (.les Reiches einZuhaltencien Richtlinien

hatte öie Reichsrerfassung festgelegt. Diese

Richtlinien hat (ler Reichstag ron 1879 7er
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Mg»*
fäl8cbt, un(l (len (larau8 erwacb8enen, 8eit
1895 klaren un(l 8eit 1899 kra88en blot8tancl
bat (ler Reicb8tag nicbt abge8tellt. Die
Regierung bat ibre Lilicbt getan, inclem 8ie
wie(lerbolte Vorlagen für eine große un(l

ge8un(le Linan:reform (lem Reicb8tag gemacbt
bat; im ein:elnen mocbte (ler Reicb8tag
kriti8ieren un(l änclern; aber (la8 Ziel mußte
er a18 ein unbe(lingt :u erreicbencle8 an

erkennen, un(l e8 war 8eine :weifello8e un(l
(lurcb gar keinen Linwancl ablebnbare Lflicbt,

(lafür :u 8orgen, (laß (lie8 Ziel im Rabmen
un(l nacb Maßgabe (ler Verfa88ung erreicbt
wer(le. icb wieclerbole: (lie Regierung bat
ibre Lflicbt getan, un(l wir können eben
nur beclauern, (laß (lie8e Regierung kein

Li8marck war.
Der Reicb8tag aber bat 8eine Lflicbt

für'8 (leut8cbe Volk nicbt getan. *Auf

>>Recbt8unkenntni8cc kann 8icb natürlicb ein

(leut8cber Reicb8tag nicbt berufen. 8eit 1895
un(l jeclenfall8 gan: unbe(lingt 8eit
1899 mußte (ler cleut8cbe Reicb8tag
um (ler »Woblfabrt (le8 (leut8cben
Volke8cc willen, (leren Lflege 8ein
oberfte8 Ge8et: ift, (lem Zuftancl (ler

(leut8cben Linan:not ein Ln(le macben.
Der Reicb8tag bat (lie8e 8eine böcbfte
Lflicbt gegenüber (lem (leut8cben Volke
nicbt erfüllt; (lie Ge8cbicbte wir(l bier
über ein barte8 Urteil fällen,
Gegen einen Beamten, (ler (lie 8cbulcl 8o

8cbwerer Lflicbtirerlet2ung auf 8icb la(len
würele, müßte auf (lem Di8:iplinarweg ein
ge8cbritten wer(len; gegen Minifter, (lie ibre
Lflicbt nicbt erfüllen, irerlangt man ein

Mini8terirerantwortlicbkeit8ge8et:, Welcbe
Mittel aber gibt e8, wenn eine Volk8irer
tretung ibre Lflicbt nicbt erfüllt? Darüber
nacb:uclenken wäre :ur:eit in Deut8cblancl
notwen(liger a18 8icb mit (lem Lroblem (ler

Minilterirerantwortlicbkeit :u be8cbäftigen.
Docb: wir leben (ler beftimmten Zuirer

8icbt, (laß (ler jet:ige Reicb8tag 8eine beilige
Lflicbt gegenüber (lem (leut8cben Volke er
füllen uncl (lamit (lie 8cbweren Zünclen
8einer Vorgänger tilgen wir(l. _leclenf3118 ift
ein bloße8 Zerftören (ler Regierung8iror1agen
obne irollwertigen Lr8at:, wie (lie8 (lie

Lraxi8 (le8 Reicb8tage8 8eit 1895 war, nicbt
mebr möglicb. Die Lrage (ler Reicb8finan:-*
reform m u ß gelöft wer(len.

Lin (leut8cbe8 Celebrtenleben.
(kran: Rentnerin)

erter Vortrag in (lem neuen Löttinger-Ztuäienbau8 für 1Au8län(ler :u Göttingen,.
gebalten am 21. _lanuar 1909 iron Gebeimem Regierung8rat Dr. Wolclemar Voigt,
orclentlicbem Lrofe88or für tbeoreti8cbe Lbir8ik an (ler Uniirer8ität Göttingen,

[Vorbemerkung. Die Legrünclung
eine8 8tuc1jenbau8e8 für 1Au81än(ler :u Göt
tingen ift in (ler Nummer (lie8er Wocben

8cbrift irom 1'0. Oktober 1908 kur: ange:eigt
worclen.
Der Llan :u (lie8em Unternebmen war

eine (ler- 1et:ten iron Lx:e11en: rAltboff be

triebenen gemeinnüt:igen :Arbeiten: (lie Mittel

:u :8einer Reali8ierung 8pen(lete Gebeimrat
Dr. iron ßöttinger-leerfelcl, aber (ler (lem
8tuclienbau8 gegebene blame 8oll nicbt nur

an (lie8e irerein:e1te Gabe (1e8 um (lie

Göttinger 1-locb8cbu1e 8o irerclienten Manne8
erinnern, 8on(lern (len Dank für a11e8 au8
(lrücken, wa8 (ler8elbe a18 Legrünäer un(l.
(lauern(1er erter Vor8it:en(ler (ler Göttinger
Vereinigung :ur Lörclerung (ler angewamlten

Lbzr8ik un(l Matbematik in freucliger flin

gabe un(l Opferwilligkeit für Göttingen
getan bat,

Da8 Ztuclienb3u8 befinclet 8icb gegen

wärtig in (lem kür:1icb freigeworclenen erften

1-leim (ler Reicb8bank in Göttingen, einem
kleinen, aber für (len neuen Zweck 8ebr ge

eigneten :weiftöckigen l-lau8e, (la8 frei in
einem Garten liegt. Die ße8it:erin, (lie
ZtacltGöttingen, bat (1a88e1be gegen eine mäßige
Miete für (lie neue Leftimmung bergelieben,
Da8 Gebäucle entbält in 8einem chl

ge8cb0ß ein geräumige8 rAuclitorium mit

blebengelaß, eine kleine ßibliotbek mit Le8e
:immer, encllicb (lie Dienfträume (ler :Au8

kunftftelle für Ztuclierencle. Da8 Oberge8cboß
ift in einfacber aber bebaglicber Wei8e a18

1(1ublokal möbliert un(l (ler bie8igen engli8cb
amerikani8cben 1(010nie mietwei8e überla88en.
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in (lem Kuclitorium werclen regelmäßige

Rurse über (leutsche 8prache uncl Literatur,

:um 'feil mit Ubungen abgehalten. Öußerclem
ift (lie Libsicht, (laselbft in längeren inter
irallen für (lie Besucher (les Ztuclienhauses
Vorträge über fragen (les (leutschen Lebens
:u ireranftalten. Der erfte Vortrag (lieser Dirt
ift (ler nachftehencl mitgeteilte. Da er für
Zugehörige aller fakultäten un(l auch für
Damen beftimmt war, so ift (lie wissenschaft
liche Würciigung fr. bleumanns in :weite Linie
geftellt uncl (las allgemeiner, insbesonclere auch
Zäusläncler interessierencle seines Lebens uncl
Charakters in (len Vorclergruncl gerückt. Bine
ausführliche Würcljgung (les wissenschaftlichen
Lebenswerkes iron fr. bleumann hat unlängft
frofessor ZR. Wangerin*) gegeben]

blach (ler Zufiorcierung (:les Vorftanäes
soll ich heute (lie Reihe cler Vorträge er
öffnen, (lie beftimmt sincl, clie Besucher (les

Böttinger-Ztuclienhauses näher mit (leutschem
Leben uncl (leutscher Rultur bekannt :u
machen. Wenn ich als Gegenftancl meines
Vortrages (las kur:e Lebensbilcl eines cleutschen
Gelehrten, (les fhirsikers fran: bleumann,
wähle, (ler in clen Rreisen (ler fachgenossen
wohl uncl rühmlich, elarüber hinaus aber nur
wenig bekannt ift, so beftimmt mich (la:u
folgencles.
fran: bleumann war einer (ler ecielften

uncl beiten cleutschen Männer, ein glühencler
fatriot iron größter Opferwilligkeit uncl Zelbft
losigkeit, er war :ugleich ein bahnbrechencler
forscher uncl einer (ler erfolgreichften Lehrer,
(lie an (leutschen iiochschulen gewirkt haben.
Da:u kommt, (laß clie fntwicklung (lieses
ausge:eichneten Mannes in (lie Zeit (ler
schwerften Rämpfe unseres Volkes um seine
politische Biciften: fällt uncl iron cliesen
Rämpfen tief beeinflußt worclen ift. fncllich
.clarf ich gelten(l machen, (laß ich (iurch ein elf
jahre (lauern(les Zusammenleben mit bleu
mann, (ler mir ein irerehrter Lehrer un>*iräter
licher freuncl war, gan: besonclers Gelegen
heit hatte, seine figenart kennen uncl (lamit
lieben :u lernen. uncl claher imftancle :u sein
meine, sein Bilci mit besonclers lebencligen
farben ausZuftatten.
Zehr irieles iron (lem, was ich ihnen über
fran: Meumann er:ählen wercle, habe ich
aus seinem eigenen Mumie gehört. Ninöeres

entnehme ich (lem rührenclen Buche*), in
(lem bleumanns 'i'ochter Dokumente uncl Br

:ählungen über ihres Vaters Lebensgeschichte

:usammengeftellt hat. -
1. fin Rückblick auf (lie Lage wissen

schaftlicher Beftrebungen in Deutschlancl
währencl (les 17. uncl 18. jahrhunclerts kann
nicht anclers als schmer:lich ftimmen. Die
religiösen Rämpfe (ler Reformation, (lie iror
allen ancleren Länciern geracle Deutschlanä
erschüttert hatten, set:ten sich nicht nur in
entset:lichen Rriegen fort, (lie unser Lancl
irerwüfteten, sie :itterten auch nach in theo

logischen Zänkereien, (lie lange Zeit (len

Mittelpunkt cles geiftigen Lebens cler Uni
irersitäten bilcleten. Währencl im 17. jahr
hunclert erft in italien, allertlings im erbitterten

Rampfe mit (ler i(urie, (lann in frankreich
uncl Bnglancl clie führenclen Geifter sich mathe
matischen uncl naturwissenschaftlichen fro
blemen :uwanclten un(l Nikaclemien ihnen

sirftematische, fruchtbare fflege angecleihen
ließen, liegt in Deutschlancl wissenschaftliches
Leben währencl uncl nach clen Verwüftungen
cles 30jährigen Rrieges so gut wie iröllig (la

niecler. finsam lieben (lie wenigen ftarken
i'alente, (lie wie Repler, Otto iron Guericke
uncl anclere (lie Ungunft cler Verhältnisse :u
besiegen uncl :u wissenschaftlicher Betätigung.
(iurch:u(lringen irermochten.
Uncl kaum bessern sich (lie Verhältnisse

nennenswert im Laufe cles 18. jahrhunclerts.
frleuchtete Monarchen begünftigen clie fflege
(ler exakten Wissenschaften; auswärtige Ge
lehrte werclen :ur Belebung (ler mathema
tischen 8tu(lien an clie neugegrünäete Berliner
Nikaclemie ge:0gen - aber unser (leutscher
Mathematiker fuler finclet (loch fetersburg
geeigneter :um Läufenthalt eines forschers
als Berlin. Uncl als im Inschluß an (lie
große Brschütterung (ler Reirolution in frank
reich ein wahrhaftes (Ruf blühen (ler exakten
Wissenschaften ftattfinöet, so irermögen sich
(laran in Deutschlancl :unächft nur gan:
irerein:elte Geifter, clie, wie Gauß, (iurch
ausnahmsweise Begabung (lie wiclrigen Um
(täncle besiegen konnten, :u beteiligen.
in (ler erften ilälfte (les 19. jahrhun(lerts

iroll:ieht sich (lann eine be>eutungsirolle
Wancllung, uncl etwa um (las jahr 1860 fteht
Deutschlancl als freilich jüngere aber (loch
ebenbürtige Mitarbeiterin an (ler exakten

*) 1h. Vfangerin, fran: bleumann uncl sein &Virken;
Braunschweig 1907.

'l Luise Neumann. Brinnerungsblätter an fr.
bleumann, 'fübingen 1907.
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forschung neben frankreich un> fnglan>,
sie für eine kurZe Zeit >urch >ie Zahl bahn
brechen>er Ürbeiten Vielleicht sogar über
treffen>.
In >iesem fortschritt hat fr. Neumann

einen gro8en, wohl kaum überall gewür>igten
Linteil gehabt, Dn> >ieser (Anteil gewinnt
an Gewicht >a>urch, >a8 er >urch einen
naheau beispiellos harten Rampf mit
>en schwerften flin>ernissen errungen ift.
ln >iesem l(3mpf, >en >er junge fr, bleu
mann' :u führen hatte, spiegelt sich >er
Rampf >er >eutschen Nation um ihre (1n
abhängigkeit wi>er, -
Das freu8en frie>richs >es Gro8en, also

>as freu8en am fn>e >es 18. jahrhun>erts,
war k'ein reiches [an>, karg >er 150>en,

spärlich >er Zonnenschein; in harter Zrbeit
wur>en >ie mageren frnten gewonnen, Von
einer ln>uftrie waren nur erft anänge Vor
han>en. Die eroberten Gebietsteile waren
in Verwahrloftem Zuftan>e übernommen un>

Verlangten nur >ufwen>ungen, Da2u
waren >ie alten wie >ie neuen froVinZen
>urch (1en siebenjährigen Rrieg ausgesogen.
Das Menschengeschlecht, >as in >iesem

han>e aufwuchs, konnte nicht >ie Unmut
un> Graaie besiteen, >ie sich in >em reichen
un> schönen frankreich un> ltalien so be
rücken> entfaltet hatte, 8chwer lag auf ihm
>er Rampf ums Dasein; auch >as Rufblühen
unserer Dichtkunft un> Musik hat nur lang
sam seine freu>en in >iese Rreise gebracht.
970 >ieselben aber erkannt waren, >a
hingen >ie Gemüter mit cloppelter innigkeit
an >en koftbaren 8chät2en, >eren frwerb
cloch nicht allZugro8e Opfer forcierte. -
1m Mittelpunkt >es preu8i8chen Ztamm

lan>es, >er Mark Zrancienburg, ift Neumann
im Zeptember 1798 geboren. 8eine Mutter
war eine Gräfin aus altem flause, Von ihrem
erften Gatten geschie>en, sein Vater >er
treue Verwalter >er gräflichen Güter, bei>e
heimlich Verbunclen, >a >ie familie >er
Gräfin >er fhe unüberwin>lichen Nicierftan>
entgegensetZte,

80 wur>e auch >em kleinen fr, bleumann
seine Mutter Verheimlicht; er Verbrachte seine
erften Lebensjahre im l-lause seiner Gro8
mutter un> einer 'far-1te in >em kleinen 8tä>t
chen joachimstal nör>lich Von Zerlin. Die
flaushaltung war überaus beschei>en: eine
kleine fension un> >er frtrag >er >rbeit
ihrer l-län>e mu8te >as heben >er bei>en

Verwitweten frauen un> ihrer familien friften.
1m jahre 1808 wur>e fr. Neumann, nun

naheau 10]ahre alt, auf >as 97er>ersche Gym
nasium in Zerlin gebracht. fr wohnte bei
einem fischler; in (lessen Nerkftätte bei >em
>ürftigen [icht, >as jenem 2U seiner Zrbeit
genügte, mu8te er aben>s seine 8chularbeiten
machen. 8ein Vater konnte >en Rnaben
finanaiell nur wenig unterftütaen; >ie Mutter*
war offenbar >urch ihre Verpflichtungen gegen
>ie Rin>er aus >er erften fhe Verhin>ert,
irgen> etwas für >en kleinen Neumann
Zu tun.

2. ln >en erften _jahren >er Zerliner 8chul
Zeitbleumanns 1tan> >as1.an> unter >em furcht
baren Druck >er napoleoni8chen flerrschaft.
Mach>em 1806 >er preu8i8che Ztaat Zusammen

gebrochen war, Versäumte >er Zieger, in einem

wahrhaft >ämonischen 1-1a8 gegen >as Volk,
>as seinen Ronkurrenten im Rriegsruhm >er

mo>ernen Zeit, frie>rich (len Gro8en, herVor

gebracht hatte, kein Mittel, um freu8en Völlig
:u Vernichten. Die meachungen >es frie
>ensVertrages wur>en nicht eingehalten, >ie

feftungen nicht geräumt un> unerhörte

Zummen >em armen han> abgepre8t.
Der junge Neumann wur>e Von >en Vor

bereitungen Zur frhebung gegen >en8ieger aufs
tieffte ergriffen. Mit mehreren >er be>euten
>en Männer, >ie in 8erlin >ie Neufrüttelung
>es mutlosen Volkes am gro8artigften be
trieben, kam er in mittelbare o>er unmittelbare

Zeaiehung. insbeson>ere wur>e er >irekter

8chüler fr. hu>wig jahns, jenes Ver>ienten
fatrioten, >er >en *l'urnsport :u einem Mittel
>er nationalen fraiehung erhob.
Von >er 'fiefe un> Gro8artigkeit >er

Zewegung, >ie >3mals >urch >as preu8i8che
Volk ging, können sich insbeson>ere Zus
län>er schwer eine Vorftellung machen. Reines
>er jetat konkurrieren>en Völker hat eine
feriocle ähnlicher Opferwilligkeit für >ie
nationale Zelbftän>igkeit aufauweisen, un> >en
an>ern >eutschen Ztämmen gegenüber hat

>urch jene heiftung freu8en >as Recht >er
Vormachtftellung unwi>erleglich erwiesen.
biach>em >ie früheren Rriege >ie waffen

fähige Mannschaft freu8ens furchtbar >e2imiert
un> >as Gebiet >es 8ta3tes auf weniger als
>ie kiälfte re>u2iert hatten, mu8ten jetat
kaum reife l(n3ben als freiwillige Zur eree
Zugelassen wer>en. 1m jahre >er frhebung
1815 Zählte Neumann erft 15 jahre, un> >a >ie

Liltersgrenae bei 16 jahren geaogen war, so
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mußte er (len großen Rämpfen (liesesjahres
fernbleiben.
:Aber als nach (ler Rückkehr Napoleons

von flba im jahre 1815 (ler Rönig abermals
freiwillige :ur :Armee rief, (lurfte Neumann
sich ftellen un(l mit seinem blut seine flingabe
an (lie 1cleale, (lie ihn erfüllten, be:eugen.
Die frinnerungen an (len fel(l:ug von

1815, an seine frohe begeifterung uncl an seine

furchtbare Lei(lens:eit haben Neumann (lurch
sein gan:es langes Leben begleitet; sie gaben
seinem Wesen eine eigene Weihe, uncl wie
er selbft im höchften Greisenalter in (len br

:ählungen aus jener Zeit sich verjüngte, so
tauchte er auch clen l-lörer ein in (lie :Atmo

sphäre iclealer flingabe un(l Zelbftaufopferung.

(Zchluß folgt.)

Aachrichten un(l Uitteilungen.

Rorresponäen: aus :Alexanclrim

Archäologisches nus Ägypten.

Zu Oftern wer(len sich (lie .Archäologen aller
Rulturläncler :u (lem :weiten internationalen archäo
logischen Rongreß :u Rairo versammeln; un(l (la
halten wir es für angebracht, eine kur:e Übersicht
von (lem :u geben, was in (len let:ten Monaten (lie
archäologische '[ätigkeit im eigentlichen :Agvpten
un(l (lern bereits :u hervorragenüer Wichtigkeit für
(lie Wissenschaft geüiehenen Nubien geleiftet hat.
Die fach:eitschriften kommen ja mit ihren Über
sichten un(l Resumös rneift etwas später; uncl auch
(lie wichtigfte fublikation für (las alte .Agz-pten,
(ler .Archaeological Report 1907-1908 (les fgvpt
fxploration funcl, (ler vor wenigen W'ochcn er
schienen ift, konnte von archäologischen Neuigkeiten
nicht viel er:ählen, (las nicht (lurch 'l'ages:eitungen
bereits kuncl gewonlen war. fin großes Moment
geht allerclings auch aus (lem let:ten bericht (les
fgvpt fitploration funcl hervor: Nubien, (lieses
neue forschungs- un(l fntcleckungsgebiet ift neben
(las eigentliche Rgvpten als ein faft gleichberech
tigter faktor getreten, Der jet:t als brofessor (let
Geographie nach Glasgow berufene Captain Lvons
hat (lie :Aufnahme (ler alten Denkmäler im nör(l
lichen Nubien mit (ler größten Zorgfalt uncl ftreng
wissenschaftlich :u fncle gebracht. Die Musgrabungen
cler frieclhöfe, (lie Dr. Reisner mit (lem :Anthropo
logen Dr. fliiot Zmith sü(llich von fhilae (lurch
geführt hat, wobei 'l'ausemle von Zkeletten gefunclen
uncl untersucht wor-.len sincl, haben (len somatolo
gischen un(l krankheitsgeschichtlichen forschungen
ein gan: neues felcl geöffnet. l-lervorragencle Re
sultate hat Dr. Ranclall-Mac lver bei (ler römischen
o(ler nubischen feftung Garanok er:ielt, wobei gan:
ungewöhnliche Mengen von lnschriltlteinen, 8telen,

'1'öpfereien un(l höchft interessante bron:earbeiten
von gan: charakteriftisch nubischer :Art gefünüen
worclen sincl. Uncl am blauen Nil selbft, :u Waü
el-l-laclaä, wurclen chriftliche begräbnisftätten ge
öffnet, (lie :eigen, (laß (las frühe Chriftentum bereits
lim 7, o(ler 8. jahrhunclert so weit sü(llich vor
geärungen war. Wie ich schon jüngft an (lieser Ztelle
betonte, ift (lie fiauptltaclt von Nubien, Rhartum,
beftimmt, in ihrem Museum viele (lieser funcle :u
bergen un(l (laclurch ein wissenschaftlicher Zentral
punkt im fler:en :Afrikas :u werclen.

Über (lie brfolge in (ler (liesmaligen, noch nicht
beencleten :Ausgrabungssaison berichtet nunmehr
auch (las fAthenaeum vom 27. februar von maß

gebencler Zeile, Maspero, (ler Generalclirektor (les
Zervice (les :Antiquit6s, ift seit fncle 1908 auf einer
lnspektionsreise in Nubien; in seiner begleitung
hat sich auch :eitweise (ler Münchener Zigvptologe
frofessor von bissing befunclen, (ler seine finürücke
von einem erltmaligen besuch in Nubien in cler
beilage :u (len M, N, N, in interessanter Weise ge
schilclert hat. - Das Museum in Rairo, an (lessen
8pit:e Maspero fteht, hat in (len let:ten 'l'agen einige
wichtige Zugänge erhalten, (larunter eine (loppelt
lebensgroße :Alabafterftatue (les Men-kau-Ra o(ler
kaerinos, (les fünften Rönigs (ler vierten o(ler
pvramiüenbauenclen Dvnaftie. Zein Gesicht in

prachtvoller Moüellierung, mit flacher Nase, lang
herunterhängencler Oberlippe, läßt an (lie Legencle,
(lie in ihm einen etwas leichtfertigen fierrn sieht,
trot:(iem fleroclot ihn als einen gerechten fierrscher
be:eichnet, (lenken. Die kaerinosftatue wur(le :u
Gi:eh (lurch (len amerikanischen *Archäologen
Reisner entcleckt, (ler an gleicher Zlelle einige grüne
8chiefertafeln mit flochreliets fancl, clie (lenselben
Rönig :wischen (ler l-lathor un(l einer anöeren
Göttin, vermutlich einer Gaugöttin, (larftellt.
Dr. Reisner hat noch mehrere (lerartige *l'afeln mit
verschieclentlich charaktlerisierten Gaugöttinnen ge
funclen. so (laß man möglicherweise an (len bei

gegebenen fmblemen (lie verschieöenen Nomen

(Gaue) üieser früh:eit (lifferen:ieren kann. Zuf
fällig ift, (laß clie Göttin flathor (loch so früh in
:Agvpten erscheint, nachclem man sie als eine Göttin
fremclen lmports hat ansehen wollen.
Die Wieclerherftellung cler großen flvpofivl-l-lalle

in Rarnak ift jet:t (lank (ler hervorragenclen :Arbeits
kraft Legrains so weit gecliehen, (laß man sagen
kann, sie sehe faft geracleso aus, wie Ramses ll. sie
hinterlassen hat. bekanntlich hat Legrain bei (ler
Zäulenhebung (lie gleichen mechanischen Mittel an

gewanüt, wie vor 'l'ausenclen von jahren (lie alten

ngvpter es getan haben; er hat schiefe fbenen un(l

Rampen aus frcle aufgeworfen (siehe Ghoisv, L'7Art

(le batir che: les fgvptiensqc1903). 1m Norclen (les

*l'empels hat er eine prähiftorische begräbnisltättc,
(lie gute Resultate verspricht, aufgecleckt. jenseits
(les Nils arbeitet 'fheoclore M. Davis gemeinsam
mit flarolcl jones im biban el Moluk t'fal (ler
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könige) un(L bat bier ein neues Grab eines
Königs o(Ler eines Mitgliecls einer königlicben
kamilie entcLeckt, (Les 8i-ktab, (Las, obwobl scbon
ausgeplünciert, (Locb nocb böcbft interessante uncl
wicbtige Wanclinscbriften un(L Malereien trägt, (Lie
gan:e 1(apitel aus (Lem 'l'otenbucbe umfassen, (Lie
nur an gan: wenigen 8tellen yon (Ler yon Nayille

berausgegebenen 'fbebaniscben be:ension (Les 'foten
bucbes abweicben. - Zcbiaparelli set:t :ur:eit nocb
seine brbeiten bei MecLinet l-Labu an (Len Gräbern
(Let l(öniginnen fort un(L bat einige beryorragencLe
kuncle gemacbt. Olle yon ibm früber aufgeäeckten
Gräber sin(L in ausge:eicbneter Oranung un(L

gescbüt:t yon ibm yerlassen wor(Len; aber nicbts
(Leltoweniger muß an eine rascbe kublikation (Ler

(Lurcb Delikatesse un(L karbenpracbt ausge:eicbneten
Wanämalereien ge(Lacbt wer(Len, (La gegen (Lie

Wasserinfiltration nicbts :u macben ift.
Zu NibycLos bat Kyrton einen wabrscbeinlicb als

Grabäenkmal :u be:eicbnenäen 'L'empel (Les

*l'botbmes 111.aufgeöeckt, (Ler in einer bicbtung mit
(Lem *[empel (Les bamses un(L (Lem großen Osiris
bain :wiscben (Liesen beicLen liegt. Uber (Lem neu
entcLeckten 'kempel liegt eine koptiscbe 1(ircbe nocb
:iemlicb gut erbalten, (Lie einige besonclere Gbarak
teriftika aufweift, un(L wo aucb eine lange inter
essante koptiscbe lnscbrift gefun(Len wur(Le. Ge
meinsam mit Nayille wur(Le bei bbyäos Omm el-Gaab,
(L. b. (Lie Gräber (Ler könige (Ler erften Dynaftie, in

neue Untersucbung ge:ogen un(L bereits einige
Zkarabäen gefun(Len, (Lie (Len L(önig Den mit (Lern
sogenannten Marneit icLentifi:ieren lassen. bucb
wur(Len :wei mit 'l'oneinfassungen abgegren:te Wege

aufgecieckt, (Lie bei yorbergebencLen Qusgrabungen
überseben wor(Len waren, - byrton bat außeräem.
(Lie prärLynaftiscben un(L scbon yorber yon kin
geborenen ausgeplünclerten begräbnisftätten :u
Mabasna in anriff genommen un(L mebr als 60
nocb unberübrte Gräber ausgeboben, wobei :abl
reicbe präclynaftiscbe klfenbeinscbnit:ereien, ferner

'L'öpfereien mit gemalten o(Ler figürlicben klußpferclen,
encLlicb präcbtige 8tein- un(L klfenbein-Z:epterspit:en

gefun(Len wor(Len sincl. Dabei kam aucb eine ein

geritZte löwenfigur :um Vorscbein, (Lie (Len prä
biftoriscben Malereien yon brassempouy un(L Mas

(LZ-*Nil in auffallencier W'eise gleicbt.
1m anltoßenäen Gebiete bat krofessor Garftang

yon (Ler Uniyersität liyerpool bei (Lem Dorfe kl-brabat
eine beibe yon Gräbern, welcbe in (Lie 5, o(Ler

6. Dynaftie gebören, geöffnet. l-lier :eigt sicb eine

beftattungsart, wie sie bis jet:t nocb nicbt bat re
giftriert wer(Len können. Das Zkelett liegt mit ge
kreu:ten beinen auf seinem [Lücken in (Len Uber
reften eines l-Lol:sarges, auf (Lessen Deckelmitte ein

umgekebrter 'kopf o(Ler 1(0rb yon rotpoliertem 'L'on

un(L gan: ausge:eicbneter brbeit Lag. in (Len meiften
källen entbielt cler Zarg außerclem einen yor (Las

Gesicbt (Les 'l'oten befeltigten kupferspiegel, einige

kleinere *föpfe un(L blabaßeryasen. ln einem ein
:igen kall lagen aucb eine >n:abl kleiner, aber
immerbin für (Len Gebraucb beftimmter l(upfer

werk:euge bei. Die menscblicben Gebeine in (Liesen

Gräbern be:eugen eine sebr großgewacbsene kasse;

Männer un(L krauen sin(L auf (Lie gleicbe Weise be

graben, un(L nirgencLs :eigt sicb an (Len l(nocben
eine Zpur yon Mumifikation. MerkwürcLigerweise
feblen in (Liesen Gräbern je(Le inscbriftlieben ibn
:eicben, Garltang bat aucb in (Lem sogenannten
»kortqc :u Zbuneb :ablreicbe 'l'opfsiegel (Les 1(önigs
L(basekbumi gefunclen, (Les königs (Ler :weiten
Dynaftie, (Ler in seiner eigenen kerson (Lie leitung
(Ler riyalisierenäen 1(0nföclerationen yon lLorus un(L
Zet yereinigte. Diese neu gefunclenen 'L'opfsiegel
sin(L yon gan: yerscbieciener brt yon (Lenen, (Lie
früber :um Vorscbein gekommen waren. Garftang
bat außercLern ein Grab aus (Ler 12. Dynaltie mit
lnscbriften beäecktem 'l'ürrabmen un(L einem
Votiytiscbe an gleicber Zielle aus:ugraben begonnen,
un(L er botft nocb eine be(Leuten(Le krnte in (Liesem
für arcbäoligiscbe brbeiten ibm :ugewiesenen 1(0n
:essionsgebiete.
Garftang ift im Muftrage (Les brcbäologiscben ln

ftituts (Ler Uniyersität liyerpool in bgypten tätig,
nacb(Lem er für (Lasselbe lnftitut im Vorjabr in
1(1eina8ien beryorragencLe Resultate bei Zakje Geu:i
für (Lie kenntnis (Ler 1*]ittiter-l(ultur er:ielt batte,

ks sei bei (Lieser Gelegenbeit (Larauf aufmerksam

gemacbt, (Laß öas arcbäologiscbe lnftitut (Ler Uni
yersität liyerpool seit einigen Monaten eine arcbä
ologiscbe un(L antbropologiscbe Monatsscbrift er

scbeinen läßt, (Lie gan: ausge:eicbnete bufsät:e aus
(Lem Gebiet (Ler gesamten brcbäologie un(L krä
biftorie bringt uncl :war :umeift aus (Lem spe:iellen
Mrbeitsfeläe (Ler Mitglieöer (Les liyerpooler lnftitutes.
bs liegen bis jet:t ein Doppelbett (1 un(L 2) un(L
(Las (Lritte L-Left öer »bnnals of brcbaeology ancl

bntbropology, issue(L by tbe *liyerpool institute of
chbaeologyc mit :Arbeiten aus bgyptologie,
bssyriologie, aus (Lem lLittitergebiete, (Lern ptole
mäiscbegriecbiscben bgypten (kupferprägungen) uncl
(Ler kräbiftorie (clie keuerfteine yon breonio

Veronese) yor, mit (Lenen (Lie kacbwissenscbaft :u
recbnen bat. M.

Mitteilungen.

Das yon krofessor 1(arl lamprecbt an (1er
Uniyersität leip:ig begrünclete lnftitut für
1(ultur- un(L Uniyersalgescbicbte ift yor
kur:em geöffnet wor(Len. Zeine Zwecke un(L Ziele

bat lamprecbt s. Z. in einem auf (Lem internatio

nalen lLiftorikerkongreß in berlin gebaltenen un(L

in unserer Zeitscbrift (1908, Nr. 56) yeröffentlicbten

Vortrage auseinanclergesetZt, Geföräert wor(Len ill
(Las lnftitut (Lurcb reicbe bücberspenclen einer beibe
yon Verlagsfirmen, 2. b. breitkopf 8( fLärtel, Diete

ricb ('l'beoüor Weicber), 8. l-Lir:el, k. Li. kertbes,

(Ler bkaäemien :u karis, brüssel un(L Genf, (Ler
engliscben, russiscben, japaniscben, cbinesiscben

Legierung sowie (Ler (Ler Vereinigten Ztaaten; so

entbält (Lie bibliotbek (Les lnltituts nacb (Len

»Müncb. N. N.(c :. b. (Lie Verbancilungen (Les 1(0n
gresses (Ler Vereinigten Ztaaten in 586 bäncLen un(L

(Lie große kaiserlicbe cbinesiscbe kncyklopäclie.
kerner wir(L (Las lnftitut (Lurcb beibilfen (Ler beicbs

regierung uncl (Ler säcbsiscben begierung unterftütZt.
Der (leutscbe l(aiscr bat ibm 10,00() Mark gespenclet.
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Vierter Zärtikel))

Von Gebejmem Regierungsrat 1)r. Guftal- Gobn,
-orclentlicbem krofessor cler Ztaatswissenscbaften an (1er [iniuersita't Göttingen.

l,

l)ie Nocben uncl Monate, (lie seit meinen
friiberen Zrtikeln uerflossen sincl, baben (lie
Zcbwierigkeiten (leutlicber gereigt, (lie icb

(lamals erwabnt batte, clie Zcbwierigkeiten, (len

Lckftein (ler [Leform - clie Macblaßfteuer -
in (las lLeformwerk einaufiigen. N7enn es

sicb (larum banclelte, (len besitZenclen 1(1assen

cles 1)eutscben lZeicbes eine Jerubigung (la
riiber 21.1 gewa'bren, claß cler lZeicbstag, ob

scbon ein ['roclukt (les allgemeinen, gleicben
Nablrecbts, (lie l-leiligkeit (les Ligenturns in

sicberem Gewabrsam bält, so sollte clieser

Verlauf (ler l)inge genügen. [s gebört :u
(len Nunclerlicbkeiten (ler politiscben Ligi
tation, (laß sie (lie Vl'abrbeiten nicbt siebt, (lie
"or (len küßen liegen. Diejenigen, (lie (las
Nablrecbt (les Leicbstages angesicbts cler
8teuerreform bekämpfen, werfen ibrn V01', (laß
,es (lie l(onfiskation (les Vermögens berbei

kübrt, werfen es ibm in (lemselben Lingen
blicke uor, cla eine so bescbeiclene Zumutung
an (lie besitrenclen klassen, wie cler kintwurf
cler Macblaßlteuer, in (ler Mebrbeit (les lZeicbs- H

tages keine Gnacle finclet, [a, ein liiibrer (les
kreußiscben Zbgeorclnetenbauses, ein extremer

Gegner (les allgemeinen, gleicben Nablrecbts,

“*
')

Vgl. (liese Zeitscbritt 12. l)e:ember, 9
.

)anuar,
16. ]anuar.

uerböbnt clie Unlrucbtbarkeit (les lZeicbstages
in clieser Kicbtung, um (las Vreiklassenwabl
recbt uncl (lessen frucbtbarkeit im Kbgeorci
netenbaus Zu riibmen, [in anclerer ftellt in
lapiclaren Zügen (len Zat: auf; »l)ie wicbtigfte
Kufgabe aller Volksuertretungen cler Welt ift
yon jeber gewesen, gegeniiber clen ßegierungen
clie lnteressen (ler Zteuerpflicbtigen :u 'er
treten; cler [)eutscbe lZeicbstag aber kann (liese

Kufgabe bei (len ßesitafteuern unmöglicb er
füllen; (lenn er ift eine Vertretung (1er Zesita
losen uncl bat, auf Gruncl (les Keicbstags
wablrecbts, wecler (len 8eruf nocb (lie Möglicb
keit, (lie lnteressen cler ZesitZenclen :u 7er
treten; (lesbalb muß jecle besitafteuer im [Leicbe

notwencligerweise einen soaialiftiscben Gba
rakter annebmenxc l)er erbabene Zinn (lieser
Worte will clie einfacbe '1*atsacbe nicbt er
kennen, (laß cler lZeicbstag sicb eben jetet als

Vertretung (ler 8esit2enäen gereigt bat, un>
(laß er -- selbft wenn (1er Vorclersata 'on (ler
Zufgabe (1er Volksrertretung ricbtig wa're -
geracle (:liese Rufgabe im Zinne (ler Zesitaenclen

((lurcb seine kinanakommission) erfiillt bat.

l l)as konnte cler Keicbstag, weil nacb (len

l l-:rfabrungen cler ?erscbieclenften [ancier

(bnglancl, krankreicb, Vereinigte Ztaaten 'on
Zmerika, 1)eutscb1an(l) es ein lrrtum ift, in

einer auf (lem allgemeinen, gleicben Pabl
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rechte beruhenclen Volksyertretung an sich

eine Vertretung cler lZesitZlosen 2U sehen.

Dieses ift eine lebensfremcle Znsicht yon (ler
Wirklichkeit (les Larteiwesens, cler soZialen
Mächte, (ler Linflüsse, (lie auf (lie Wahlen
wirken, 1n frankreich hat (lie »Vertretung

(ler Lesitalosencc auf Cruncl (les allgemeinen
gleichen Wahlrechts (neben ancleren ähnlichen

Lrgebnissen) jet:t balcl 4() lahre gebraucht,

um eine Linkommenfteuer noch immer nicht

fertig au bringen. *Ruf cliese Weise ift

frankreich bisher (layor behütet worclen, claß
(Fiese »Zesitaiteuer notwencligerweise einen

soaialiftischen Charakter annimmtcc, ln (len
Vereinigten Ztaaten ift (las gesamte Zesita

fteuersyftem herkömmlich korrupt in ciem

flaushalte aller Linaelftaaten uncl Ztäclte, weil

trota (ler clemokratischen Wahlrechte (:lie

Vertretung (ler ßesitZlosen Zu schwach ift,

cler 1(0rruption entgegenautreten, weil, weit

entfernt einen soaialiftischen Charakter an

:unehmen, (lie Vermögensiteuern yon (lem

Zügellosen 1ncliyiclualismus (les amerikanischen

lebens yeräorben wei-(len.*) ln Lnglancl Zeigt
geracle neuerclings (las anaiehencle Luch yon

Ziclney 1.0w (1he Coyernance of Lnglancl),

(laß trota (ler Reformen im Zinne (les all

gemeinen gleichen Wahlrechts seit 1867 cler

Linfluß (ler besitaenäen 1(1assen, ja, (ler
>riftokratie (uncl klutokratie), cler alte ge
blieben, (laß in (len letZten jahraehnten clie

überwiegencle Zahl (ler jahre im Regiment
(les Ztaates (ler konseryatiyen Lartei :ugefallen

ift. Das Larlament ift trot: (les clemokra
tischen Wahlrechts eine sehr unaureichencle

Vertretung cler Lesitalosen, ja, es ift bis auf

wenige (Ausnahmen aus wohlhabenöen un>

reichen leuten Zusammengesetat, Illerclings
wircl (lie inhaltlose Lhrase, (laß (lie yon ihm

genehmigten Lesithteuern »notwencligerweise

einen soaialiftischen Charakter annehmencc,

erft (lann wiclerlegbar sein, wenn man auyor

sich klar geworclen ift über (las, was (las

Wort »soaialiftischcc be>eutet, klar im Zinne
ernfthaften Wachäenkens, nicht klar im Zinne

(les Demagogentums, (las jecle Zteuer soZi

aliftisch nennt, gegen clie es (len (lnyerftancl

uncl (len (Lei: entfesseln will,

Der Deutsche Reichstag aber hat sich als
cler l-lort (ler besitZenclen 1(1assen geaeigt,

(ler flort gegen (lie »soeialiftischena'fenclenaen

*) Vgl. meinen Jufsata »Charakterrüge (les ameri
kanischen Zteucrwesenscc in Zchmollers jahrbuch,
1908, 431 fi

.

(les 8unclesrates uncl (ler sämtlichen yon ihm
yertretenen Ztaatsregierungen.

11.

Was ift soaialiftischi)
Lrlebnisse, wie (lie (ler 1et:ten Zeit, be

weisen uns, wie sehr (lie Ceclanken un> (lie

husclrücke (ler Wissenschaft mit (lem prak
tischen 1.eben sich yermischen. Wir können
nicht yerhinclern uncl wir tragen selber be
ftänclig (laZu bei, (laß eben (lie gleichen
'.l'ermini, in (lenen (lie Regriffe unseres

theoretischen Denkens erscheinen, (lem all?

täglichen Cebrauche cler gesetagebenclen

Rörperschaften, (ler fagesliteratur, cler politi
schen uncl wirtschaftlichen Larteien, (ler
1nteressenyerbän(le, cler Volksyersammlungen
usw. clienen. Ls ift nicht :u yerhinclern, ja

es wäre sogar ein anauftrebencles Ziel, wenn

nicht so große 8chwierigkeiten claclurch ent

ftünäen. Die größte 8chwierigkeit yon allen
ift (lie, (laß Zwar ein gewisser Ronsensus

(ler wissenschaftlichen Meinung über (lie
jenigen ßegriffe erreichbar ift, (lie clas [eben

am empfincllichften berühren, (laß aber kein

Mittel yorhanclen ift, irgencl einen ein:elnen
abauhalten, (ler im lklamen (ler Wissenschaft

eine abweichenäe 8prache :u reclen geneigt
ift uncl (lieses eben auf (lem Markte (ler

praktischen 1nteressen,

Derartige erahrungen :eigen uns clie
8chwierigkeit, einen allgemeinen l(onsensus

(ler Wissenschaft in einem Lache, wie (lem

unsrigen, :u erreichen. Dncl wenn wir auf
(lie Lrage »was ift soaialiftjscth eine Nint
wort suchen, so würöe es freilich nur äußerft
wenige geben, welche (lie Machlaßfteuer als

soeialiftisch be:eichnen; es wäre auch irn

positiyen Zinne nicht schwer, ein Ziemlich

weitgehencles Maß yon Übereinftimmung
feftauftellen; inclessen im ein:elnen blieben

cloch mancherlei Differenaen übrig. Ls ift

auch nicht :u hoffen, (laß (lie Linigkeit er
reicht wir(l, Länger als (lie Worte »Zoaia
lisrnuscc uncl »soZialiftischcc gibt es (lie Worte
»konseryatiycc uncl »liberal(c. Wo ift nun
wohl clie Definition, über (lie sich (lie Wissen
schaft angesichts clieser Worte geeinigt hat?
Dem [eben gegenüber ift cler einaige Verlaß
(ler 8prachgebrauch (les lebens, (lie positiy

gültige ßeaeichnung cler karteien. Was im
allgemeinen »konseryatiycc sei, schwimmt im

Meere (les Cutclünkens un> (ler Meinungen.
Was aber konseryatiy ift im Zinne einer
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beftimmten >eut8chen, preu13i8chen l)artei, >a8
ift >eutlich, ift fa88bar. 8ei >em »80:ia
li8mu8cc irer8agt lei>er auch >ie8e8 l(riterium.
liine kartei, wenigften8 eine Rartei in Deut8ch
lan>, nennt 8ich 8elber 8o nicht, &Vir haben
eine 8o:ial>emokrati8che kartei, >ie ur8prüng
lich 8ich al8 kommunifti8ch be:eichnete un>

(in >em »kommunifti8chen Manifeftcc iron

1848) >en »80:iali8mu8c( irer8chie>ener Zrten
un> Richtungen einer ab8ch3t:igen l(ritik
unterwarf. Die8 hin>ert nicht, >a8 längft
>er l(iir:e halber >ie 8e:eichnung »Zo:ialift(c
un> »80:ialifti8chc( gleichbe>euten> mit
>>Zo:ial>emokrat(( un> »8o:ial>emokrati8ch((,

iron freun>en un> fein>en gebraucht wir>;

un> eben >ie8e8 ift eine gr08e Quelle iron
Mi8irerftän>ni88en gegenüber >em Zprach
gebrauche un8erer Wi88en8chaft. Die8e

kommt ihrer8eit8 iron allen >arau8 entftehen>en

13e13'ftigungen nicht 108, weil >a8 Wort :u
enge mit un8erer Wi88en8chaft irerkniipft ift.
Defto ernfthafter ift >ie Verantwortlichkeit,

>ie auf je>em Vertreter un8erer &Vi88en8chaft
ruht, >a8 Wort nicht :u einer Zuhörer8chaft
un> für Zwecke :u gebrauchen, >ie eben jene
Mi8irerftän>ni88e beför>ern.

Gehen wir >aron au8, >a8 iror mehr al8
8ieb:ig jahren >a8 Wort »80:iali8mu8cc ent
ftan>en ilt, im Gegen8at: :u >em Worte
»1n>iiri>uali8mu8((, >a8 kur: :uiror in 1(ur8
ge8et:t wor>en war, un> >a8 bei>e8 >ie

extremen Gegen83't2e be>euten will für >ie
Dirt >er 8o:ialen Grgani83tion un> für >ie

Dirt ihre8 lnhalte8 - nehmen wir al8 erwie8en
an, >38 keine8 >ie8er bei>en lixtreme in >er

Wirklichkeit >urchfiihrbar 0>er auch nur er
ftreben8wert ift, 8o ergibt 8ich iron 8elber >er

Ztanclpunkt, >er :wi8chen >en bei>en lixtremen

Raum 8ucht. 80 oft nun in >er Richtung
>e8 einen 0>er >e8 an>ern lZirtrem8 >er ewige
flu8 >e8 8o:ialen un> politi8chen (eben8 8ich
bewegt, 8o hat man neuer>ing8 8ich gewöhnt,
ihm >a8 Ligeanhaft8wort iron >em einen >er

bei>en [xtreme bei:ulegen, teil8 in >er Wi88en

8chaft, teil8 im [eben. Die un:weifelhaft heute

irorhan>ene Richtung nach >er Zeite hin, an
>eren 1et:tem fincie >er Zo:iali8mu8 8ich finclet,

hat man :ur Unter8chei>ung iron >em lixtrem
>e8 öftern, obwohl ohne folgerichtigkeit, al8

Ztaat88o:iali8mu8 un> Gemein>e8o:iali8mu8
be:eichnet, um >3mit :u 8agen, >a8 auf >em
80>en >e8 beftehen>en 8taate8 Reformen in

>ie8er Richtung irorgenommen 8in> 0>er iror

genommen wer>en 8ollen, W'enn man >em

gem38 eine Verftaatlichung >er lii8enbahnen
al8 eine Ma8regel im Zinne >e8 Ztaat88o:iali8mu8
be:eichnet, 8o bleibt e8 freilich :weifelhaft.
ob man >ie8e8 nur iron neuen Ma8regeln au8
83gen will, iron >er herkömmlichen analogen
8eh3n>lung >e8 Wegewe8en8 aber nicht.
Un> ähnlich bei an>erem. 1ft >ie kommunale
Milchirer8orgung >urch fta'citi8che l(uhhaltung
muni:ipal8o:iali8ci8ch, >er mittelalterliche 0>er
i-om Mittelalter überkommene Rat8weinkeller
aber nicht?
lZin Gleiche8 wie iron >er 0rgani83tion

gilt iron ihremlnhalte. D38 öffentliche >1mo8en
reicht in >ie jahrt3u8en>e :urück. Lille Ver
8uche, 8ei e8 >urch ftrengere Mittel >er
1echnik>er>rmenpflege,8ei e8 >urch Zurrogate,
>ie man in >er freiwilligkeit 8ucht, iron >er
öffentlichen Zrmenpflege 0>er auch nur i-on
ihren >unklen 8chatten8eiten 108:ukommen,
8in> bi8her ge8cheitert. [ft nun >38jenige,
wa8 auf >er Zahn >er mit Vorliebe un> im
engeren Zinne Zogenannten Zo:ialpolitik in >er
Gegenwart getan wir>, in höherem M38e
8o:ialifti8ch 0>er ftaat8802ialilti8ch al8 jene8
the'? Liegt e8 nicht nahe, >a8 egoifti8che
Mi8behagen über >ie >a:u erfor>erlichen
Opfer in >ie lintrüftung :u kleicien, >ie irer
mittelft eine8 ein:igen Worte8 >en 8chein
einer Gefahr für >ie l-leiligkeit >e8 Ligentum8
heraufbe8chwört?l
Un> weiter. Der >eut8che Zprachgebrauch

in Wi88en8chaft un> [eben pflegt >ie 13e

>eutung >e8 W0rte8 »80:iali8mu8cc auf [in
richtungen un> Zwecke :u be8chra'nken, >ie
in öffentlichen l-län>en (Reich, Ztaat, Ge

mein>en) ruhen. Von >em Zprachgebrauch
>e8 >u8lan>e8 13th 8ich >a8 nicht 83gen.
Gera>e wie >ie älteften l-läupter >e8 80:i3
li8mu8 iror hun>ert jahren, wie >ie geiftig
un> 8itt1ich auf >38 flöchfte gerichtete 8e

wegung für >a8 engli8che Geno88en8chaftZ
we8en >en Ztaat nicht :u >em ()rg3ni8ator
ihrer Reformen machen wollte, 8on>ern an
freie hleugeftaltungen >e8 ge8e118chaft1ichen

[eben8 >achte, wie >ie8e8 in8be8on>ere ei-ne

Gruppe iron Reformern tat, >ie 8ich in ling
13n> al8 >ie »chriltlichen Zo:ialiftencc be
:eichnete - 8o wir> im >u8lan> un> :umal
in Lnglan> >ie8e8 Wort in jenem allgemeineren
Zinne gebraucht, un> nicht8 fteht im Wege,
wie >a8 >ie erfahrung :eigt, >a8 ein gleiche8
auch in Deut8chlan> ge8chieht.
W38 e8 irollen>8 für folgen haben mu8,

wenn iror bal> irierZig jahren :um Zwecke
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eines karteiangriffes (Ias Wort »Rathecler
so:ialismuscc erfunclen ift, (las (iann alsbach
iron (ien (Iaclurch betroffenen Männern unserer
Wissenschaft hingenommen Wir(1, in etWas

gereinigter Zecleutung, aber mit cießo Zäherer
Lebenskraft, als Zeaeichnung für eine große
Mehraahl iron Gelehrten, (lie als solche jecier
für sich (Ias Recht einer eigenen Meinung
sich nicht rauben lassen - (ias habe ich hier
nur anauäeuten. Rei (iiesem Vielerlei (ler

hnsichten ift eine Dnterscheiclung unter (Iem

Gesichtspunkte, Wer nun eigentlich au (len

Ratheciersoaialiften gehört, Wer nicht, auf

kaum einem ancleren Wege möglich geWesen
als (iemjenigen (Ier (Ieutlich herirortretencien

Gegensätae un(1 (Angriffe, Welche (len ent

scheicIenclen Runkt betralen.

ill.
Was iit eine Neuer?
Zie ift cler Lntgelt für alles (iasjenige, Was

(lem Menschen (ier Ztaat an Zeäingungen
eines gesitteten Daseins leiftet. Vom *[age
(1er Geburt an, sagt Montesquieu, Weräen

Wir (iem Vaterlanäe :u einer Zchulcl irer
pflichtet, (lie Wir niemals tilgen können. Ls

ift (ler thusfluß einer Gesinnung, (1ie clem

roheften lnciiiriciualismus entspringt, (1ie

(iiesen Lntgelt, gleichiriel Welche korm er

annimmt, als einen Linbruch in (lie 1-leilig
keit (Ies higentums ansieht, (Ia 1et:teres i-iel

mehr gar nicht irorhancIen Wäre, Wenn es

(len Ztaat nicht gäbe - es sei (lenn auf
jenen primitiiren Ztufen ocler in jenen kolo

nialen anängen, (Ia :ler Mensch sich selber
(ien Ztaat mit eigener kauft uncl eigener

Waffe ersetZen muß.

0b man nun Zalalteuer uncl Raffeeaoll
0(Ier kirbschaftsfteuer, Linkommenfteuer, Ver

mögensfteuer beaahlt, es ilt immer (iie 8teuer

als *filgung jener Zchulci, als k'orm jenes

[ntgeltes. Die Üufgabe (ier ßefteuerung im
ein:elnen ift, (laß (iie 8teuern bei cler Ver
schieclenheit (ier l(räfte auf clie irerschieclenen

Gruppen (ier Reirölkerung gerecht irerteilt,

(iaß sie ZWeckmäßig geWählt seien, - Über
keiner *Art iron 8teuer Wohnt (lie Ligenschaft

inne, gleichsam aus (1er Ronsecjuena ihrer

blatur Wie clutch eine spontane GeWalt au

uni-ernünftiger 1-löhe anauiirachsen uncl (Iie

[Ixiftena cier einZelnen 8teuerpflichtigen ru

irernichten. Das sin(I leere Zehreckbikier, (lie

cler Lgoismus aufgepflanrt - irorn ciie
tieiligkeit (Ies [igentums, (iie lIeiligkeit cler

Familie, hinten clie Ronfiskation (ies Ver
mögens. (incl :War geschieht (iies jeclesmal,
Wo ein neuer, noch so bescheiciener Zchritt

irersucht Wirci, auf cler Zahn cler Gerechtig
keit in (Ier Verteilung (ier haften irorWärts

21.1 kommen, ci. h. (len Ztärkeren ein Ztück

mehr iron (ier gesamten haft :uaumuten

Wie typisch (Iiese ZchlagWorte Wieclerkehren,
Wie sie gleichsam aus einer blaturgeWalt ent

springen, als Welche (1ie älteren Zchulen

unserer Wissenschaft (1en [igennuta auffaßten,

(Ias Zeigt uns irgencl ein Zlick in (Iie frühere
Geschichte (ier Zteuerreformen 00er in (1ie

gleichartigen Zemühungen auslänclischer Ge

setagebungen, Was heute cler blachlaßfteuer
entgegengehalten Wirci, ift geftern cler Ver
mögensfteuer ocler cler 8teuerprogression iror

geWorfen Worclen, unci abermals Weiter Zurück

jecler Linkommenfteuer, jecie k'ortbihiung
(iieser Zteuern hat abermals (iieselben ße

sorgnisse iror (lenselben Gefahren herauf

beschWoren. Miemals sinci (iiese Gefahren

eingetreten. Über clie Zehreckmittel hat man
ftets für (lie kommencIen Gelegenheiten sorg

sam aufbeWahrt.
Zei (Iem Rampfe um (1ie kortbiläung (Ier

Gerechtigkeit in (ler Zelteuerung sinci (lie

Rräfte cles Wiäerftancles iron irerschie(Iener

Ztärke uncl l-lartnäckigkeit geWesen. Wahrhafte

Virtuosität (Iarin hat jecIerZeit clas preußische

junkertum beWiesen. 1m Ztaate höchitmög

lichen hinfluß, irom Ztaate möglichft große
Vorteile, aber für clen Ztaat möglichft geringe

[alien auf sich Zu nehmen -- clas War (lie
'l'ra(Iition, 13s sin(l bal(I ZWeihun(Iert jahre
i-erflossen, seit cler Rönig kriecirich Wilhelm 1.
(Iie unerträglichen 8teuerirerhältnisse in Oft
preußen Zu reformieren suchte, (la hier (iie

haft großenteils iron eien (Armen uncl (ien

lihrlichen, iron allen getragen Wurcie, (lie

außerhalb (ler herrschenäen Niclelskoterie

ftancien.*) Der Rönigliche Rommissar in Oft
preußen Graf *fruchseß ironWaklburg schrieb
(lem Rönige: »lch cliene 13W, Rönigl, Majeftät
mit kurcht uncl Zitternxc ln (ler lat beclurfte
es (ier NinWesenheit (Ies Rönigs, (iaß (iie Re

irisionsarbeiten aufgenommen Werclen konnten,

Der Mann selber, (ier an (ler ZpitZe cler
ftäncIischen Regierung in Rönigsberg (tanci,

(ier [**elcimarschall Graf Dohna, War es, cler

*) C. Z. ZaereWskj, Die Wichtigeren preußischen
Reformen (ler ciirekten läncllichen 8teuern im
18, jahrhunclert (Zchmollers forschungen ßci. V11.
1887. 8. 13 fi.).
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clas Reformwerk Zu hemmen suchte, (ler in
einem franZösischen Lericht an (len Rönig
(len Ruin (les ihclels un(l (les ganZen [anöes
als Lolge (lieser 8teuer propheZeite. DaZu
machte (ler Rönig clie Marginalbemerkung:
»Gurios, tout le pays cera Ruine, hlihil Rreclo,
aber (las Rreclo. (las (ler _junkers lhre ottoritet
blipos uollam wir(l ruiniret werclen . . . Die
Ztäncle sollen fteuern, (la bleibe ich biss an
an meine sehlich en(le.qc

Damals sincl auch (lie Worte (les Rönigs
gefallen, (laß er (lie Zou'eränität ftabiliere
un(l (lie Rrone feftsetZe »wie Rocher V011
Lronce un(l lasse (lie llerren )unker (len
Wincl 'om [ancltagcc Liber sooft (las preu
ßische Rönigtum (lurch sich selber ocler (lurch
(lie anclern seiner Ztärke gerühmt wor(len ift,

(lie ]unker sincl nicht unterworfen wor(len.
Die Öusgleichung (ler Grunclfteuer hat
anclerthalb jahrhunclerte noch warten müssen
un(l ift auch (lann erft (lurch reichliche Lnt
schäcligung (lurchgesetZt wor(len. ln (ler
Reformperiocle 'on 1808 ift sie nur 'er
heißen wor(len. Dagegen haben auch (lamals
(lie >(lligen (lurch ihren Wiclerftancl gegen
eine angemessene Orclnung (ler Lersonal
fteuern bliebuhr*) an clas Wort 'on *1'urgot
erinnert: »1.'ax-arice (le la noblesse se coux-re
(lu manteau (le la uanitöcc,

1V.

Nils Leweis clafür, (laß (lie Linführung
(ler 8teuer auf clie Lrbschaft (ler DesZenclen

wircl (laran erinnert, (laß (ler preußische
Linaaninifter un(l (ler (leutsche ReichskanZler
'or 'ier jahren erklärt haben, jene 8teuer
enthalte eine soZialclemokratische '1*enclenZ,
(lie sie nicht mitmachen könnten.
im Zinne unserer 'oraufgehenclen Lemerkun

gen Vielmehr sagen (lürfen: beicle Männer
haben in ihrer Verantwortlichen Ztellung
unterclessen ihre Unsicht geänclert, weil sie
eingesehen haben, (laß cler Gruncl ihres
früheren Wiclerspruches überhaupt kein halt'
barer Gegengruncl war.
Mach (lem ReichserbschaftsfteuergesetZ

(70m )ahre 1906) beträgt (lie höchfte Zteuer,

(liejenige für Micht'erwanclte uncl bei einer
Lrbschaft ron einer Million Mark aufwärts

*) Max 1.ehmann, Der Ursprung (ler preußischen
Linkommenfteuer, Lreußische )ahrbücher (190l)
Lcl. 103, 34. Vgl. L. blasse, fliftor. Zeitschrift (187l)
Lcl. 26. 329.

23 LroZent. blun haben in (ler Zteuer

kommission (les Reichstages (lie Vertreter (ler

ZoZialclemokratie beantragt, (liesen ZatZ auf
48 LroZent Zu erhöhen für Lrbschaften 'on
(lrei Millionen Mark aufwärts. )a, (lie Ver
treter cler freisinnigen karteien beantragten

(lie Lrhöhung (les 8teuersatZes auf 621l2 kro
Zent yon einer Million Mark aufwärts, Der

artiges, un(l nun gar (las Uberbieten (ler

ZoZialöemokratie (lurch (lie Lreisinnigen, wircl

geZeigt, um, ähnlich wie (lurch (lie Zinnes

änclerung (ler beiclen Ztaatsmänner in so

wenigen jahren. (las klinabgleiten (ler GesetZ

gebung auf (ler schiefen Lbene (les ZoZialis

mus ocler cler ZoZialclemokratie Zu beweisen.

Was wircl man aber (laZu sagen, (laß (was
rielleicht (lie flerren nicht wissen) _john
Ztuart Mill in seinem Lehrbuch (ler politi
schen Okonomie (übersetZt ron einem (ler
orthocloxesten (leutschen Manchestermänner,

cholf Zoetbeer) bereits yor mehr als sech
Zig ]ahren gesagt hat: »Miemancl sollte

(las Recht haben, (lurch Lrbschaft mehr

Zu erwerben als Zu einer mäßigen Un
abhängigkeit genügt (the amount of a
moclerate inclepenöence),cc*) lch halte es
nicht für unmöglich, (laß Mills Lorclerung
irgenclwo GesetZesgestalt erhält, beuor Zum

Zweiten Male secthig jahre 'erflossen sincl.
Uncl (ler Ztaat, (ler clieses tut, wircl immer

noch sehr weit 70m soZialclemokratjschen

Ztaate entfernt bleiben, welcher letZtere aus
, ancleren, viel wichtigeren Grünclen überhaupt

ten uncl Lhegatten Zur ZoZialclemokratie führe, )

Man wircl i

un(l immer unmöglich sein wircl. )e(loch
jene Ninträge (ler Linken in (ler Zteuerkom

mission (les Reichstags liegen innerhalb (les

Gesichtskreises einer yiel näheren Zukunft,

Man braucht kein besoncleres feines Gehör
Zu haben für (lie Zeichen (ler Zeit, un(l nicht

im Zinne ihrer inl'IVQZZUZEU, sonclern ihrer

tief begrüncleten Ziele, um Zu bemerken, (laß

auf (lem Gebiete (ler Lrbschattssteuer (un(l
Vermögenssteuer) eines (ler Mittel liegt, (lie

tiefe 1(luft ausZufüllen, (lie Zwischen (len lcleen

'on (ler Gerechtigkeit (ler Güteryerteilung
uncl (ler enormen Vermögensanhäufung in

einer MinclerZahl 'on llänclen sich auftut.
Man höre clie Ztimmen aus (lem 1.an(le, in

(lem (lie Millionen längst Milliarclen geworclen
sincl. Man höre, was (ler Lräsiclent Roose

uelt (larüber gesagt hat, man höre, was (ler

'1). Z. Mill, krinciples of political economy.
book 3, ch. 9.
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Willi3rcl3'r (:3rne3ie 8elber 833e 1)ie m38i38te
korm (lie8e8 [ianiff8 i8t eine 8t3rke 8e8teue
rung (1er 8rb8c113ften, (lie nn3bli3'ngi8 70m

81nt8Zn83mmen113nge erworben wei-(len, nn(1
für (1ie nicbt8 8pric11t 318 (1ie Willkür (le8
reicben 813nne8, (lie 8icb iiber (1en '1*0(1 Zu

'erewißen tr3cbtct. Über 3uc11 (1ie 7erw3nclt
8cb3ft, *(1ie ferner-e, (1ie nältere nn(1 (1ie näclt8te,

wircl keinen 8cbutZ Zewäbren Zeßen (lie8e8
Mittel. 1)enn Zweierlei (Jrünc1e 8precben
(13fiir: er8ten8 (1ie Zweifel 3n (10k Zweck

mä8iZkeit enormer &7erm6Zen83n11i-infun3, (1ie
yon (JeZcblecltt Zu 6e8clilecl1t übertr33en
wer(1en, 3n (ler Zweckmä8i3keit fiir (1en [rben
8elber nn(1 fiir (1ie (ie8ell8c113ft; Zweiten8 (11c
Zweifel 3n. (1em 3äägn3ten Zn83mmenb3n3e
Zwi8c11en

*

r83cl1en nn(1 Nirknngen (1er 7er

möZen83nb3nfunZ in einZelnen 1-13nclen,

leben8ge8cbic11ten non einZelnen erfoereiclien
8rwerb8t31enten in l-13n(1el uncl 1n(1n8trie
mögen le8en8wert 8ein, n3ment1ic11 fiir (lie
Kngebörißen ibrer 1*'3milien, 3ber 8ie wcräen
niem318 jm8t3ncle 8ein, '(138 kroblem, (138 bier
in kr3Ze 8te11t, Zn löZen, 3m weniZ8ten eine

befriecligencle *Antwort (13r3uf Zu Zeben. 1)ie
Ä/'er8nc11e, (1nrc11 (lie Mittel (ler Zteuerpolitik
einen pr3kti8c11en 8eitr33 :nr 1.58nn3 (1er kr38e
Zn liefern, (1ie 'on Männern (1er Mi88en8c113ft
nn(1 non 8t33t8m3'nnern empfoblen worc1en, 8in(1
Zw3r &n Zweifeln beZegnet, 8ie möcbten
ein nnZureicltenc1e8 Witte] fiir (len yorliegenclen
Zweck 8ein. (Aber ger3cle, wenn (1ie8e Zweifel

bleünäet Zein 8ollten, i8t nm 8o weniZer (1ie

8e80ani8 bleiinäet, e8 möcbte in (1er 8icb

tunZ (ler 13e8tenerun3, an3l (ler [rb8c113ft8
8tenetn, Zu weit Zeg3n3en wer(1en. 118 kommt
nur (13r3uf 3n, (138 (lie nnli3ltb3ren N3bn
nor8tellungen (1e8 1n(1i7i(1n3li8mu8 3aneZeben
wer-(len, (1ie mit 8t3ttlic11en Worten (1en e118
berZi88ten 11308ng umklei(1en,

V'.

11n8ere wirklicbe erb8cb3ft8beftenerunZ ift
nocb weit yon 801c11en Zielen entfernt, nn(1
(1ie ZebrecklmftiZkeit (1er8elben fiir (1en (Je
8ic11t8krei8 alter Vorurteile wir(1 t3kti8c11 ner
wertet, um 8ebr be8cbeic1ene anänZe in (1etn
Reformentwnrfe (1e8 (1eut8cben 1)'unc1e8r3te8

Zu bekämpfen.
(ieräcle wie (1nrcl1 eine iiber3n8 Ze8c11ickte

nn(1 wirk83me &8838011, (1ie man in ibrer

(Jrö8e erft (13nn bewnnclern k3nn, wenn
man 311e 8ittlicb-politi8cl-1en W38ltäbe (1e8

83rteiwe8en8 binter 8icb Zel388en 113t
-
Zer3cle

wie (1nrc1-1 (1ie8e >3it3ti0n (1ie1ntere88en (le8

preu8i8clien Kitterßute8 mit (ler W388e (1er

(1eut8c11en >>83nern(( iclentifiZiert wor(1en 8in(1,

nm (lie 3Zr3ri8c11en 8cbutZZolle Zn erobern

unc1 Zu einer (13nernclen1nftitution Zn m3cben,

80 ift e8 :aucb jetZt im 1(3mpfe ZeZen (11e

U3cbl38fteuer Zechteben. 1)ie 133nern8c113ft

ift in8 &'oräere *frelfen geftellt, um eine

breitere 838i8 (1er Zefäbräeten 1ntere88en uncl

einen tieferen (Jrnnci (le8 Mitlei(18 Zu Ze
winnen, Zleicliniel wie ZerinZ (lie Gemein
8cli3ft (1e8 1ntere88e8 3uf (lie8er 8eite ift.

ln (lem erften meiner Ortikel in (1ie8er
Zeit8cbrift 113be icli (1ie 3mtlicbe Ztatifiik er

wäbnt iiber (1ie Ver8cbul(lnn8 (1er länälicben

Ernnäbe8it2er in kreu8en, 3n8 (jenen 8icb

erZibt, (138 non (lem ge83mten 133nernft3nc1e
mebr 318 (lrei Viertel (77,89/0) ein jäbrlicbe8
Linkommen 113ben, (138 1500 Mark niclit
überfteigt, nn(1 mebr 318 ein 1)rittel (34,8470)
nicbt einm3l ein Linkommen non 900 W3rk.

1
3 bei mebr 318 nenn Zebnteln 8ämtlic11er

83nern (92,3%) beläuft 8icb (138 [inkomrnen

3nf niclit mebr 318 1667 W3rk. 1)nrcb

8cl1nittlic11 nn(1 bei runcl 8ieben Zebnteln auf
niclit mebr 318 1159 W3rk. Daßegen beträgt
(1er clnrcchbnittlicbe ZrbeitMerolienft eine8

8er33rbejter8 im Oberber83mt8beZirk 1)ort

mnn(1 (1906) 1654 1'13rk. [)3Zu erlaubte icli

mir Zu bemerken, (138 (lie8e Z3blen nur (1en

ieniZen überr38c11en können, (1er (lie Wetboäen

3Zr3ri8eber Lin8cbäthnZ nn(1.öb8cb3'thng
nicbt kennt. 1(1) (13cbte n3mentliclt 3n (1ie

3llZemein bek3nnte Zrt nn(1 Nei8e, wie man
3nf (lem p13tten 1.3ncle (1ie n3tnr31en 1**'0rmen

cle8 8ink0mmen8 Zn 8cbätZen* Zewolint ift.

1)en (10rt 'on mir wieäerZegebenen Z3111en
(1er 3mt1ic11en 8t3tiftik ift (138 8elt83me 8cbick

831 wiclerfabren, (138 (1er preu8i8c11e kin3nZ

minifter 8ie im Kbeczeoränetenb3n8e (28. )3nu3r

(1
,

mitgeteilt 113t, nm (1ie Zeäentung (1er

neuen 8e8olc1nnZZerböbunZen für (1ie Unter
be3mten Zu belencbten - 3ber mitZeteilt in
(ler (Jeft3lt, (138 mein 1513me 318 Zutorität

(13für 3ngefiibrt wur(1e, wäbrenä icb 7181

mebr (1ie 8r3ncbb3rkeit (1er Z3blen beZweifelt

113tte. Uncl icb beZweifle 8ie beute wie (l3

m318. 118 133 bei (len 1(0ntr07er8en iiber

(iie 1&13cbl38ftener n311e, (138 Ze83mte 3Zr3ri8c11e

[in8cb3't2nn38we8en in (1en Ztreit Zn ?er
flecliten, 80 113t n3mentlic11 (1er 1-1er3u83eber
(1er »kren8i8cben ]3brbiicber(( (Wäereft (1

.

nn(1 im »133(c 2
.

1713m) (1ie leiclen8cli3ftlic11e

8ekiimpfnng cler M3cbl38itener (1nrcli (1en
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Luncl (ler hanclwirte (neben (ier willigen
klinnahme (ierZelben 8teuer (iurch claZ mobile

Rapital uncl (ieZZen Vertretung, Zo elureh

(len LeZchluß (ieZ l)euthhen flanclethagZ
'om 12, )anuar (i

.

]Z.) auZ (lem Gruncie :u
erklären geZucht, »(ieZ LuelelZ Rerncc Zei (lie

nachträgliche Rontrolle, (lie fortan nach

ieclern *l'oöeralle (iie Reicthachlaßfteuer
über (iie lückenhafte LianhätZung eleZ Ver

mögenZ uncl LinkommenZ uerhängen würcie.

LZ ift auch noch in lebhafter Lrinnerung,
welchen Zturm (ier preußiZche Lntwurf 2ur
Reform cler Linkommenfteuer im _lahre 189()

im hanätage erregte (iurch (lie VorZehrift,

behufZ nachträglicher Rontrolle (ier Dekla
rationen uncl Lianha'tZungen Zolle eine

Lrchhafttheuer in liöhe 'on 1
/2 LroZent

'on clen nächften VerwanöthhaftZgraclen er
hoben werclen - mit (lem erolge, (laß clieZe
VorZehrift alealcl beZeitigt wurcle, um nicht
elen Lntwurf Zelber :u gefährcien.
Wo immer nun notoriZehe Mißitäncle

aufgecieckt werclen Zollen, erhebt Zieh (iaZ

gefährclete 1ntereZZe uncl uerteicljgt Zieh mit

clem *fone (ler gekränkten Uanhulcl, LZ

wer>en LeweiZe für (iie .Ingriffe verlangt.
Nun ift eZ Zehr Zchwer, (iie amtlichen Zahlen
mit LeweiZen Zu überbieten. öuZ (ier all
gemein anerkannten Zchaähaftigkeit (ier

LreußiZehen Linkommenfteuerrerwaltung 'or
(ier Reform 'on 1891 pflegte man um LeweiZe
verlegen Zu Zein, Zo oft (lie gekra'nkte
Uanhulä (lanach uerlangte. LZ gibt in (ier
*fat Quellen, clie :uuerläZZiger Zincl alZ amt

liche Zahlen, aber Zie eignen Zieh :ur öffent
lichen Lrörterung nicht. LZ ift ciaZ, waZ Viele

LerZönlichkeiten in ihrem engeren l(reiZe, auZ

Zimt, LreunciZehaft, Verwanclthhaft erfahren,

uncl (ieZZen Zumme Zieh in eine GeZamt

überreugung umZetat, (lie eine höhere

inftan: ift alZ alle amtliche Ztatiftik.
Uber jecien Zweifel erhaben Zeheint mir

(lie weit 'ei-breitete Zitte - keineZwegZ bloZ
in l)euthhlancl uerbreitet - ciie naturalen
Leitanclteile cleZ LinkommenZ, (lie _i

a auf clem
l.ancie eine Zo uiel größere Lecieutung haben

alZ in cler Ztaclt, nicht :u Zehen oeler nicht
Zehen Zu wollen, clie etwaigen objektiuen

Zchwierigkeiten Zutreffencler Zchätaung (iurch

(lie Zubjektiue Lrbneigung gegen (lie Lnt
faltung (ieZ Zureichencien LiferZ :u fteigern.
anu kommt (iaZ auf (iern [.ancie beZonclerZ
ftarke Moment cler ZoZialen Leriehungen
ZwiZchen (len Organen (ler Zelbftuerwaltung

unci (len 8teuerpflichtigen. ich erinnere an
jene bekannte Lntrüftung (ier [.anöräte im

ZbgeorclnetenhauZe, anläßlich (leZ erwähnten

Linkommenfteuerentwurer 1890/91 gegen eine

LinmiZchung ancierer Organe in (iaZ Ver
anlagunngeZchaft ihreZ RreiZeZ.
LZ ift clann weiterhin 2ur Leruhigung (ier

OppoZition berechnet worelen, wie geringfügig
(ier Letrag (ler Nachlaßfceuer für (iie große
Mehraahl cler länellichen LeZitZer Zein würcie,

wenn cler Lntwurf eieZ LunelleateZ GeZet:

würäe.*) Vier Lünftel alleZ bäuerlichen
LeZitZeZ blieben yon cler 8teuer überhaupt
frei. Lei einem LeZitZtum mit 8000 Mark
Reinertrag, 100,000Mark Zchulcien un> 200,000
Mark Wert betrüge clie 8teuer 400 Mark.
l)em Lrben würcle ciann, wenn er 'on (lem
(clutch (ien Lntwurf gewährten) Rechte (ier
Renten-Lntrichtung Gebrauch mache, eine jähr
liche Rente 7on nur 33 Mark 2ur haft fallen.
lncleZZen alleZ ilt umZonft gereclet woröen,

Zoweit man nach (len Zußerungen eier let2ten

Wochen urteilen (iarf.

V1.

Zu (len immer wiecler gebrauchten >rgu
menten (ier *Abwehr gehört (iie Lehauptung,
(iie VerfaZZung (ieZ l)euthhen ReicheZ kenne
alZ Linanamittel (ieZZelben nichtZ anciereZ alZ

inciirekte 8teuern uncl Matrikularbeiträge. l)a
elieZe Lehauptung cleZ öfteren wicierlegt worclen

ift, Zo reciet man neuerclingZ ron (lem »Zinne
cler ReichZuerfaZZung ocler 'on (ler interpre
tation, (lie Lürft LiZmarck ihr bei irgencl einem
(Anlaß gegeben habe, l)er Zinn uncl clie
interpretation (ler VerfaZZung wirci aber nicht

in Wiöeerruch mit (lem klaren Wortlaut
ihrer Leftimmungen treten clürfen. Unter (iieZen
ift keine au finelen, welche (lem Reiche (lie

inciirekten Zteuern auZZchließlich Zuweift, elie

(lirekten 8teuern eien Linrelftaaten 'orbehält
l)aZ Gegenteil ift cler Lall.

Die VerfaZZung (ieZ l)euthhen ReicheZ
rom 28. Mar: 1849 beftimmt im Ö 33: »l)ie

Lrhebung uncl Verwaltung (ler Zölle Zowie
cler gemeianhaftlichen LrocluktionZ- uncl Ver
brauehtheuern geZehieht nach (Anorclnung unä

unter OberaufZicht cler Reicthewalt. >u8
elem Lrtrage wircl ein beftimmter '1'ei1 nach

*) Vergl. clie Recle cleZ LreußiZchen LinanaminiilerZ

in eier 8teuerkommiZZion (ieZ ReiethageZ 4. Lebruar

uncl )uliuZ KVolf, 1)ie ReichZfinaanetorm uncl ihr

ZuZammenhang mit l)euthhlanciZ VolkZ- uncl Welt.

wirtZehatt. (einrig 1909.
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Maßgabe (le8 orclentlicben ßuäget8 für (lie

1Au8gaben (le8 Reicbe8 irorweggenommen, (la8

Ubrige wir(l an (lie ein:elnen Ztaaten irer

teilt.(c Dann beißt e8 in Z50: »Die Reicb8
gewalt bat (la8 Recbt, in8oweit (lie 8onftigen
Linkünfte nicbt au8reicben, Matrikularbeiträge
auf:unebmen.(c Un(l in Z 51: »Die Reicb8
gewalt ift befugt, in außerorclentlicben Lällen
Reicb8fteuern auf:ulegen . . . 8owie aneiben
:u macben.uc
Die Verfa88ung (le8 bloccbleut8cben Luncle8

von 1867 un(l (lanacb clie Reicb8irerfa88ung
iron 1871 bat (lie8e Vor8cbriften in (lem
lArt. 70 :u8ammenge:ogen, (lerart, (laß (lie

Matrikularbeiträge nur a18 proiri8ori8cbe8 Li
nan:mittel erboben wer(len 8ollen, 80 lange
»Reicb8fteuern(( nicbt eingefübrt 8incl. Die
Verfa88ung iron 1849 reelet iron Reicb8fteuern,

im Gegen8at:e :u (len irorbanclenenen in
(lirekten 8teuern, a18 außerorclentlicben 8teuern;

(lieVerfa88ungen iron 1867 un(l 1871 reclen iron
Reicb8fteuern (Lun(le8fteuern) a18 normalem Lr
8at:mittel (lernur nocb proiri8ori8cb :uge1a88enen
Matrikularbeiträge. Leicle (lrücken 8icb ungenau
au8. Denn (lie irorbanclenen in(lirekten Zteuern
8in(l gleicbfall8 Reicb8fteuern. Der Zinn
(lie8er .(Au8clruck8wei8e ift aber offenbar (ler,

(laß (lie erft ein:ufübren(len >>Reicb8fteuerncc
keine inclirekten 8in(l. Denn man be:eicbnet

nicbt a18 erft ein:ufübren(le 8teuern (lieienigen,
(lie man 8cbon bat o(ler (lie man nur :u
fteigern braucbt. L8 ift aucb kenn:eicbnen(l,

(laß in unmittelbarer lAnknüpfung _an (lie

Reicb8irerfa88ung 8icb in (len erften ]abren
cle8 Reicbe8 ein Verein :ur Linfübrung einer
Reicb8einkommenfteuer bilclete.
Die unge8cbickte Geftalt (1e8 rArtikel8 70

ift (lann (lurcb (la8 Reicb8ge8et: irom 14. Mai
1904 irerbe88ert wor(len. L8 8ollen iet:t (lie
.Au8gaben :unäcbft »au8 (len Zöllen un(l
gemein8amen 8teuerncc beftritten wer(len. Daß

irgencleine :Art iron 8teuern :u 1et:teren nicbt
gebören (larf, ift nicbt ge8agt. Die 1Au8clruck8

wei8e »Zöllen un(l gemein8amen Zteuern(c ift

im übrigen immer nocb unge8cbickt; (lenn

(lie Zölle 8in(l nur eine Gattung (ler gemein
8amen Zteuern. Lerner 8in(l (lie Matrikular

beiträge niclit mebr ein proiri8ori8cbe8 Mittel,

(la8 bei Linfübrung irgen(leiner neuen Reicb8
fteuer (labinfallen 8011. L8 gebört :u (len
(lauern(len Linnabmen, wie einftma18 nacb

(lem Wortlaut (ler Reicb8irerfa88ung iron 1849.
L8 8in(l Lrwägungen (ler Zweckmäßigkeit,

welcbe (lie (lirekten 8teuern (len Lin:elft3aten

irorbebalten, un(l e8 8in(l Lrwägungen (ler

Zweckmäßigkeit, welcbe (lie Lrb8cbaft8fteuer
8amt (ler blacblaßfteuer (ob man (lie8e nun
eine (lirekte o(ler inclirekte nennen will) (lem.
Reicbe überwei8en o(ler überwie8en baben.
Die Zweckmäßigkeit bat 8icb mit Lr

wägungen (ler Gerecbtigkeit irerbünelet, wenn
man bei (len Zteuerentwürfen iron 1905 un(l
1908 (lie 8teigerung (ler inclirekten 8teuern

au8g1eicben wollte (lurcb gleicb:eitige 13e

lafcung (ler be8it:enc1en l(la88en in Lorm (1er
Lrb8cbaft8fteuern.

Der Gerecbtigkeit un(l Zweckmäßigkeit
läßt 8icb 8cbeinbar auf einem einfacberen

Wege Genüge tun, wenn man >n8icbten
un8erer Wi88en8cbaft folgt, (lie a18 abgetan
be:eicbnet :u wer(len irerclienten, 8ofern 8ie
nicbt anläßlicb cler neueften 8teuerkämpfe
wie(ler berirorge:0gen wor(len wären. Die
beute in (ler Wi88en8cbaft uncl allmäblicb aucb
im Leben irerbreitete .An8icbt, (laß (lurcb
(lie Verbraucb8fteuern (le8 Reicbe8 (lie unteren
1(1a88en bereit8 übermäßig o(ler irollauf ge
nügencl im Zinne (ler ibnen :ukommenclen
Laft befteuert 8in(l, wir(l a18 »fable conirenuecc
be:eicbnet au8 (lem Grun(le, weil (lurcb

Lobnerböbungen (lie Lrböbungen (ler Ver
braucb8fteuern auf (lie l(äufer (ler :Arbeit8

proclukte abgewäl:t wer(len, unterftiit:t (lurcb
(lie Organi8ation (ler rArbeiter, (lie geracle in
un8erer Zeit fort8cbreitencl irerbe88ert wer(le.
Die Un:ulänglicbkeit clie8e8 bebaupteten
Uberwäl:ung8pro:e88e8 wir(l freilieb un
mittelbar anerkannt (lurcb (la8 Zugeftänclni8
einer Lrgän:ung in Lorm (ler 8teuerfreibeit
eine8 inften:minimum8 iron 200045000 Mark
gegenüber (len Zirftemen (ler (lirekten 15e

fteuerung, (l
. b
,

a180 (lie lAnnäberung an (la8

jenige, wa8 in (lem engli8cben 8teuer8irftem
längft irorban(len ift, uncl wa8 aucb bereit8
öfter8 un(l iron irer8cbieclenen Zeiten bei un8
a18 wün8cbentwert be:eicbnet wor(len ift.
1n(le88en 8e1bft ange8icbt8 (lie8e8 Zuge

ftän(lni88e8 (larf wobl auf eine Lat8acbe bin

gewie8en wer(len, (lie für 8icb allein geeignet
ift, (lie Wirk8amkeit iene8 problemati8cben

:Abwäl:ung8pro:e88e8 :u beleucbten. lm
Lreußi8cben Ztaate war (1908) auf 1000 1(öpfe
cler lZeirölkerung (lie Zabl (lerjenigen, (lie ein
Linkommen iron mebr 318 900 Mark be8aßen,
ein8cbließlicb (ler lAngebörigen 475,8, (l

.

b.
nocb nicbt (lie flälfte (ler ge8amten 15eiröl

kerung batte täglicb 2112 Mark Linkommen für
einen Durcb8cbnitt iron reicblicb 5 Röpfen
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auf (len 8teuerpflichtigen. Dies becleutet,
claß >ie ftärkere fiälfte (ler preußischen Be
irölkerung, welche (lie Laft (ler Verbrauchs
fteuern auf (lie thrtikel (ler elementaren flot
(lurft (Brot, Zal: usw.) in erfter Reihe :u
tragen hat, sich (len >bwäl:ungspro:eß in
einem höchft un:ureichen(len Umfange clienft
bar :u machen fähig gewesen ift. Von (len
5,284,090 Zensiten, (lie ein Binkommen iron

900-3000 Mark irerfteuern, hatten 1,301,809
nur ein Binkommen :wischen 900 uncl
1050 Mark, weitere 1,067,916 nur ein fin
kommen :wischen 1050 un(l 1200 Mark -
Resultate, (lie ihrerseits iron (ler Wirksamkeit
(ler Uberwäl:ung kein glän:en(les Zeugnis
liefern, wenn wir (lamit (lie Belaftung (iurch
unsre Reichsi-erbrauchsfteuern :usammenhalten,

(lie auf (liese Zchichten fällt.
Uncl ferner. Die gan:e Uberwä12ungs

lehre Ricarclos fteht in cler Luft, nicht nur
weil sie natürliche i(räfte' für (lie Uberwäl:ung
poftuliert, (lie in (ler 'fat menschliche i(räfte
sincl ocler sein sollen, nicht nur weil es

fraglich ift, ob (liese Rräfte in Wirksamkeit
treten, sonclern auch, weil (las Bemühen um

Uberwäl:ung sich irermengt mit (len Be
ftrebungen um frhöhung cler Lebenshaltung.
Wie gerechtfertigt (liese sin(l, geht aus clen
ebenerwähnten Ziffern (ler preußischen
8teuerliften wohl (leutlich genug heriror.*)
für (lie Gerechtigkeit (ler Belaftung inner

halb (ler Reichsbürgerschaft kann ohne

Zweifel (iurch (las fersonalfteuersi-ftem (ler

fin:elftaaten iriel geleiftet wer(len uncl wircl

schon ihnsehnliches geleiftet (iurch (lie Ztaats

uncl Gemeinclefteuern. Von (len Zchwierig
keiten aber haben wir in (len früheren .Zär
tikeln bereits so iriel gesagt, (laß es klar ift,

wie unliebsam jecle neue Zumutung (les

Reiches an (lie fin:elftaaten in (ler Gefcalt

(ler Matrikularbeiträge sein muß, wie :weck

mäßig es aus (liesem Gruncle ift, (iurch clie

neue Reichsfteuerreform selber (len Ring (ler
Gerechtigkeit :u schließen. floffen wir (laher,
(laß es :ulet:t (loch noch gelingt, (len fnt
wurf (ler Machiaßfteuer :ur :Annahme :u
bringen.

*l Das Obige war geschrieben, als ich (lie treffencle
Rritik »Wer ift (ler 8teuerträger7qc iron Dr, W.Gerloff
irn »'1'agqc 16. Mär: las.

[in (leutsches Celehrtenieben.
(fran: Reamonn)

frfter Vortrag in (lem neuen Böttinger-Ztuclienhaus für täusläncler :u Göttingen,
gehalten am 21. januar 1909 iron Geheimem Regierungsrat Dr. Wolclemar Voigt,
orclentlichem frofessor für theoretische fhi-sik an cler Uniirersität Göttingen,

(Zchluß)

bleumann melclete sich :u (lem 1(01bergschen
Regiment, (las (iurch (lie helöenmütige Ver
teicligung (ler kleinen feftung Rolberg unter
(ler Leitung iron Gneisenau im jahre 1806
einen besoncleren Ruhm erlangt hatte, uncl
wurcle mit (len übrigen freiwilligen (les
Regimentes in Berlin notclürftig ausgebilclet,
(lann nach (lem Rriegsschauplat: in (lie Mähe
iron blamur in Belgien transportiert.
Bs ift bekannt, (laß, währencl (lie Zrmee

Blüchers (lie Verbinclung mit (lerjenigen
Wellingtons irorbereitete, Mapoleon sich mit
seiner gewaltigen Ubermacht auf (lie Blücher
sche Urmee warf uncl ihr bei Ligni- am
16. juni eine schwere blieclerlage beibrachte,
bei cler Blücher selbft (lem i'ocle nahe war.

Bs ift weiter bekannt, (laß sein Generalftabs
chef Gneisenau in (ler Macht clarauf (len

Rück:ug, ftatt nach Deutschlancl :u, in (lie
flanke (ler Marschlinie' führte, auf (ler
Mapoleon (lie Wellingtonsche Zrmee angriff,
uncl (laß (lie am 16.juni geschlagene preußische
(Armee inneren lialt genug besaß, bereits
am 18. in (ler Zchlacht bei Waterloo (lie

fntscheiäung :u bringen uncl (lie (lefinitiire
Vernichtung (les Mapoleonischen fieeres (iurch
(lie :ähefte Verfolgung :u bewirken. fine
(ler ftrahlenclften Bewährungen (ler sittlichen

un(l Willenskraft einer thrmee.
in cler Zehlacht iron Lignir erlitt bleumann

seine schwere Verwunclung. Rus geringer
fntfernung erhielt er einen Zchuß iron unten
in (lie linke Backe, cler sämtliche Zähne (ler

linken 8eite uncl einige (ler rechten 8eite
mitnahm, (lie Zunge :erriß uncl an (ler blase
wie(ler herauskam. Die Leiclen, (lie (laraus
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entftan>en, waren um so furchtbarer, als einmal

>ie Zrmee im (XVancieren blieb un> für >ie

Verwun>eten kaum Zorge tragen konnte,

un> au8erclem Neumann, als er :uerft in

äratliche i-lan> kam, als unheilbar betrachtet
wur>e, "ach einem gualVollen fransport,
:um '[eil im offenen Zoot bei ftrömen>em
Regen, kam er schlie8lich in Düssel>orf ins

haaarett. 8eine jugen>kr3ft un> >ie ihm er

wiesene gute fflege überwan>en aber (loch

>ie Gefahr. Un> nach Zwei Monaten etwa,

als >ie fleilung not>ürftig er2ielt war, eilte
Neumann sogleich wie>er Zu seinem Regiment,

>as an >er 8elagerung >er 8ergfeftung GiVet

beteiligt war.

flier erlebte er noch eine an antrengung
un> bei>en reiche Zeit, bis >er frie>ensschlu8

>er Belagerung ein fn>e machte. >ber auch

clanach konnten >ie freiwilligen noch nicht

heimgelassen wer>en. 8eset2ungen un>
Märsche in >em rauhen Winter bei höchft

mangelhafter 8eklei>ung un> Wahrung gaben

noch ein langwieriges un> erschöpfen>es

Machspiel >es Rrieges. frlt im februar 1816
kam bleumann wie>er in [Zerlin an.

5. fs war keine kleine >ufgabe für >ie
jungen freiwilligen, >ie so Gro8es erlebt un>

geleiftet hatten, nach >er Rückkehr aus >em

fel>e wie>er >ie Zekuncla >es Ganasiums Zu
besuchen. Manche haben nach >en furchtbaren

frschütterungen ihres jungen Geiftes >as Gleich

gewicht überhaupt nie wie>er gefun>en. für
Neumann wirkte erschweren> >ie Verschlechte

rung >er schon :uVor >ürftigen [age seines
Vaters >urch >en fel>2ug. Km liebften hätte
>ieser >en Zohn möglichft bal> in einer

kleinen antellung gesehen. Wollte >er Zohn
>urchaus ltu>ieren, so sollte es >aher '[heologie

o>er jurispru>en2 sein,

8eine 15egabung trieb aber Neumann >en

mathematischen Ztuclien Zu. Währen> er nun

angeftrengt arbeitete, >en 8esuch >es GVm
nasiums abauschlie8en, bemühte er sich >a

neben emsig, in >er Mathematik fortschritte

Zu machen. 8eltsame Mittel mu8ten, >a >er
Linkauf irgen> welcher Zücher >urch seine
äu8erfte Nirmut unmöglich gemacht wür>e,

in 15ewegung gesetZt wer>en. Gutmütige Znti
quare, wie sie >amals in 8erlin unter offenem

flimmel Verkauften, erlaubten >em [ern
begierigen, neben ihrem 8tan> auf >er fr>e

sitaenci, ftun>enlang in ihren Züchern :u
ftu>ieren; an>ere gaben >ie 8ücher auch wohl

leihweise mit nach fiause.

lm flerbfte 1817 Verlie8 hieumann >as

Ganasium un> begann in Zerlin >ie UniVer
sität au besuchen. 8eine äu8ere hage wur>e

schlechter ftatt besser. fin 8tipen>ium, >as er
beim Zbgang Von >er Zchule für seinen flei8
erhielt, wur>e ihm (wie es scheint) >urch

einen Verwan>ten, >em er es in Verwahrung

gegeben hatte, Veruntreut. 8ein Vater Verlor

>urch eine feuersbrunlt auch noch >as hetZte.

fin befreun>eter _junger Mechaniker nahm
Neumann in seiner Wohnung auf; >a schlief
>ieser mehrere jahre lang in ungeheiater
Rammer auf >er blo8en Diele, mit seinem alten
Militärmantel 2uge>eckt, >er neben &Vefte

un> ljose sein einZiges Rlei>ungsftück >ar
ftellte. Monatelang lebte er nur Von 8rot
un> Raffeesurrogat. hetateres bereitete er

sich auf einem Zpirituskocher 21.1, >essen

l-leiZkraft er >urch aufgeschichtete U01:
spähnchen :u Vergrö8ern suchte. Das U012
hierZu sammelte er auf >er Ztra8e ein.
Dennoch Verlor er nicht Mut uncl huft, lie8
nicht nach, sich Vorwärtsauarbeiten, ja er

scheint bei seinen Ramera>en in jener Zeit
gera>e >urch l-leiterkeit un> l-lumor beliebt

gewesen Zu sein.

für >as Ztu>ium >er Wissenschaft, >ie

ihm am fieraen lag, war er faft ohne Zn
leitung. 80 gro8 es nach >er Rataftrophe
Von 1806 seitens >er preu8i8chen Regierung

ge>acht war, an 8telle >er Verloren ge
gangenen UniVersitäten >er Monarchie 181()

eine neue in Zerlin Zu begrün>en - >em
gänZlich Verarmten Ztaat fehlte es an Mitteln,

sie auch nur einigerma8en angemessen ausau

ftatten. Gana beson>ers mangelhaft waren

>ie exakten Wissenschaften Vertreten, für >ie

es sowieso in Deutschlan> an >er rechten

*fra>ition fehlte. Niuch lag es >er Regierung
natürlich in erfter Linie am l-leraen, >ie 15e

amten, Geiftlichen, Rthe 21.1 bil>en, >ie >as
hanci brauchte.

Daau kam weiter, >a8 >ie preu8i8che

Regierung um >ie Zeit Von 1820 überhaupt

wenig fierZ für >ie UniVersitäten hatte, sie

Vielmehr als Zrutftätten >emagogischer
Umtriebe fürchtete un> behan>elte.
Dem ergreifen>en .Aufschwung >er jahre

1815-*1815 war ein schwerer Rückschlag ge
folgt. Die fifersucht >er Gro8mächte hatte
>em Ztaate freu8en >ie früchte seiner über

menschlichen Ninftrengung aufs äulierfte Ver

kümmert. Die Mächte fürchteten >ie Rraft,
>ie sich in >em kleinen Ztaatsgebil>e leben>ig
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erwiesen hatte. fine angemessene Rriegs
-entschäcligung wur(le nicht :ugeftanclen: (las
clamals noch vollkommen (leutsche blsaß
wur(le für Deutschlancl nicht :urückgewonnen
un(l freußen clurch Zerreißen in :wei *feile
un(l (Lurch höchft ungünftige Gren:en ab
sichtlich gefähmt.
fine tiefe brbitterung set:te sich im Volke

feft, (las so unerhörte Opfer für seine Un
abhängigkeit gebracht hatte; sie richtete sich

gegen (lie Diplomatie, cler man (lie Zchul(l
an (lem Mißerfolg :uschrieb, uncl (lie Re
gierung betrachtete (liese Un:ufrieclenheit,

(lie nicht :um wenigften in (ler akaäemischen
jugencl heimisch war, als ftaatsgefährlich,
fine gewissenlose Glicjue het:te (len schwachen
Monarchen selbft gegen (lie Männer, (lie am
begeiftertften sich für ihn geopfert hatten.
Viele freuncle Neumanns uncl auch cler ver
ehrte '.furnlehrer jahn wurclen wegen (les
Verclachtes politischer Umtriebe verklagt, ver
urteilt uncl auf viele jahre in (len l(erker
geschlossen.
Unter so ungünftjgen Umftänclen verliefclas

Ztuclium (les jungen Neumann. bin ein:iger
Lehrer war es, cler ihn itark an:og un(l ihn
förclerte: cler Mineraloge frnft Ghriftian Weiß.
Zein finfluß lenkte Neumanns :Arbeiten in
eine Richtung, an clie er selbft nicht ge(lacht
hatte, :ur Rrvftallographie, clie ja aller(lings
als eine angewanclte Geometrie be:eichnet
wer(len kann. balcl trat er hier (lerartig selbft

ftänclig un(l schöpferisch auf, (laß Weiß ihn
:u einem Ztipenclium von je 100 *falern
(300 Mark) für (lrei jahre empfehlen konnte.
:Aber clie 1(0ften (les Ztucliums waren (loch
(lerart, (laß Neumann sich noch immer nicht
aus (len früheren elenclen fxiften:verhältnissen
herausarbeiten konnte. Dies hinclerte ihn
nicht, gegen seinen Wohltäter &Veiß uncl (las
ihn unterftüt:encle Minifterium einen vor
nehmen Ztol: :u betätigen; :. b. als er für (las
mineralogische lnftitut eine höchft anfcren

gencle forschungs- uncl Zammlungsreise (lurch
(las Riesengebirge un(l böhmen gemacht hatte,
lehnte er jecle fntschääigung für (lie :usammen

geschleppten Mineralien ab un(l nahm auf
Drängen von Weiß schließlich nur einen
sehr geringen beitrag :u (len 1(0ften (ler
Reise an.

lm frühling (les jahres 1821 schienen
Neumanns Verhältnisse sich allmählich besser

geftalten :u wollen. W'eiß hatte bei (ler Re
gierung clie Zusage erwirkt, (laß Neumann gegen

mineralogischen lnftitutes in berlin übertragen
werclen sollte; (la kam von einer Zeite, von
(ler er (las :ulet:t erwartet hatte, neues Un
heil über ihn.
Zein Vater ftarb un(l seine Mutter, ob

wohl sie (len Zohn nicht anerkannte un(l
bisher nichts :u seiner Unterftüt:ung getan
hatte, machte ihm (lie Zumutung, an 8telle
(les Vaters clie Verwaltung ihrer Güter :u
übernehmen, Das Gefühl (ler fflicht gegen
(lie frau, (lie seine Mutter war, un(l warm
her:iges Zureclen seiner freuncle, (lie von
cler neuen *fätigkeit eine besserung seiner Ver
hältnisse erhofften, bewegten Neumann, seine
wissenschaftlichen befirebungen auf:ugeben
uncl eine lanäwirtschaftliche *fätigkeit auf:u
nehmen.

:Aber was er in (ler neuen Laufbahn fan(l,
war ihm schwerer :u ertragen als (las mate
rielle flencl, (las er hinter sich gelassen hatte.
Das unnatürliche Verhältnis :u cler Gräfin,
(ler sein fler: entgegenftrebte, un(l (lie ihn
vielfach kalt un(l launisch :urückftieß, seine
schiefe 8tellung nach außen, (ler Verkehr mit
(ler Lanclbevölkerung, clie (lurch (las blencl
cler Rriege moralisch heruntergekommen war,
clie fremcle fätigkeit, (lie ihn nach keiner
Richtung befriecligte, alles wirkte :usammen,
ihn :u quälen.
Nach einem Rampfe von einem halben

jahr, in (lem Neumann sogar cler Ver
:weiflung un(l (lem Zelbftmorcl nahe gewesen
war, kehrte er im flerbft 182l :u seinen
wissenschaftlichen Derbeiten :urück. Über
seine 'freue bewies er seiner Mutter (la(lurch,

(laß er in (len kommenüen jahren wieclerholt,
selbft monatelang, :u ihrem beiftaml auf (leren
Gute war.
*1. ln berlin arbeitete Neumann weiter

im Gebiete (ler Rrvftallographie, uncl :war
mit solchem brfolg, (laß Weiß ihm (lie aka
clemische Laufbahn :u eröffnen versuchte.
lm jahre 1823 veranftaltete er :u cliesem
Zwecke einen Vorlesungs:vklus, in (lem Neu
mann (unentgeltlich) vor einem gewählten
fublikum über seine krz'ftallographischen
:Arbeiten berichten konnte. Diese Vorträge
machten auf (len jungen Gelehrten auf
merksam, ohne :unächft seine Lage :u
bessern.

Nach seiner fromotion im jahre 1826
wur(le Neumann (ler :Antrag gemacht, sich

an (ler Universität Rönigsberg für Mineralogie
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:u babilitieren bei Gewäbrung einer Unter
ftüt:ung yon 600 Mark jäbrlicb. 80 scbwer
ibm (Ler kortgang yon seiner (Ler kiilfe be
(Lürftigen Mutter un(L yon seinem yäterlicben

kreuncLe Weiß wur(Le, es gab für Neumann
keine Wabl, ln (Ler l-Loffnung, (Laß (Ler
:Rufentbalt in Königsberg nur ein yorüber
gebenöer sein würcie, leiftete er (Ler .nn
regung kolge. Der kntscbluß bat sein gan:es
weiteres leben beftimmt; bis an (Lessen kn(Le
barrte er in Königsberg aus, als Zolclat auf
(Lern koften, auf (Len er geftellt war.

Das Ztuöium (Ler Naturwissenscbaften Lag
(Lamals in Königsberg nocb in clen erften

Ninfängen. Zwar war gleicbZeitig mit (Ler
Grünöung (Ler Uniyersität berlin eine 1Lebung
aucb (Ler Uniyersität Königsberg yersucbt

worclen, es war ein botaniscber Garten an

gelegt uncL für (Len (wie Neumann) aus be

scbeüLenen Verbältnissen berufenen genialen
bftronomen bessel eine kleine 8ternwarte

erbaut wor(Len. (let:tere batte sogar (Lie
bufmerksamkeit Napoleons auf seinem Mos
kauer Zug erregt un(L ibn :u (Ler balb er
ftaunten, balb bewuncLerncLen krage yeranlaßt:

»baut (Ler König yon kreußen nocb 8tern

warteni'cc).
Liber nacb (len befreiungskriegen un(L

ibren ungebeuren Opfern ftockte alles. Die
8ta(Lt Königsberg konnte ibrerseits gar nicbt

(Laran (Lenken, sicb ibrer Uniyersität an:u
nebmen; sie war faft erchückt yon Kriegs
scbukLen, (Leren bück:ablung erft yor etwa
20 jabren erle(Ligt wor(Len iftl
kür (Lie (Liirftige Busrüftung (Ler l-Locb

scbule spricbt scbon allein (Lie Latsacbe, (Laß

lange jabre bin(Lurcb (Ler bpotbeker krofessor
l-lagen, :u (Lessen UnterftütZung Neumann
in erfter linie beftimmt war, für sicb allein
(Lie käcber: botanik, Zoologie, Mineralogie,
Gbemie, kbysik yertrat, (Lie _jet:t an sieben
*or(Lentlicbe krofessoren yerteilt sin(L.

Mit Neumann :usammen kam aucb (Ler
Matbematiker jacobi un(L (Ler kbysiker Doye

nacb Königsberg. bin glücklicber UmftancL
yerbalf (Ler alten Uniyersität mit einem Male

:u (Lrei becleutencLen lalenten.
Neumann übernabm nicbt nur (Lie Vorle

sungen uncL Ubungen in Mineralogie, über
(Lie Kryftallpbysik binweg bracb er sicb
(Len Weg :ur allgemeinen kbysik.
lebrer waren ibm bierbei in erfter linie (Lie
fran:ösiscben korscber, (Lenen er sein

gan:es leben bin(Lurcb eine warme Dankbarkeit

bewabrte, so tief er (Las namenlose klenö
empfancl, (Las krankreicb :u mebreren Malen
über Deutscblanä gebracbt bat. Mit wabr
baft begeifterncLen Worten babe icb ibn
wieöerbolt (Les Zcböpfers (Ler moäernen

Optik, cles genialen kresnel, ge(Lenken bören.
Neumanns kntwicklung ging in (Liesen

jabren rapi(Le yor sicb un(L fübrte ibn in kür

:efter Zeit :ur kroberung un(L selbft :ur tätigen
köräerung cler yerscbieäenften Gebiete cler

kbysik. lLiercLurcb erregte er in bobem
Gra(Le (Lie bufmerksamkeit yon bessel, un(L

(Lessen warme un(L yerftänanisyolle befür

wortung yerscbaffte ibm 1828 (Lie außer

orcLentlicbe krofessur in Königsberg.
Lrot: (Lieser (Anerkennung un(L trot: (Ler

bnregung, (Lie (Las Zusammenwirken mit aus

ge:eicbneten korscbern bot, wurcle :unäcbft

Neumann seines Königsberger >ufentbaltes

nicbt frob. kinerseits waren seine äußeren

Verbältnisse nocb immer (Lie kümmerlicbften,

anclererseits (Lrängte ibn seine Mutter, (Ler

ein kLelfer mangelte, un(L (Lie yiel an Krank
beit litt, (Lrängten seine kreun(Le um bückkebr
nacb berlin.
1m krübjabr 1829 ftarb erft krofessor [Lagen

un(L bal(L (Laraufaucb (Lessen Witwe. Die Ver
lassenbeit, in (Ler seine :weite *l'ocbter :urück
blieb ((Lie erfte war mit bessel yerbeiratet),

gab Neumann, (Ler in seiner yer(Lüfterten

Gemütsftimmung clas Zelbftyertrauen faft
yerloren batte, (Len Mut, sicb um (Lie L-Lanci
(Ler *kocbter :u bewerben. kin wabrbaft
rübrencLes Verbältnis :wiscben :wei reinen
uncl guten, (Lurcb ernfte Zeiten auf (Las lcieale

bingewiesenen Menscben spann sicb an, un(L

(Ler braut :arte liebe balf (La:u, (Lie trüben
Ztimmungen, (Lie yon Neumann besit: er

griffen batten un(L immer nocb wiecler:ukebren
(Lrobten, :u yertreiben.

bucb besserte sicb nun Neumanns äußere
lage in merklicber Weise; er erbielt (Las
OrcLinariat für Matbematik mit einem Ge

balt yon 1500 Mark, (Las :war immer nocb
wenig freie bewegung geftattete, aber (Locb

(Lie finan:ielle Not encLete.
*

lm kriibjabr 1850 ftarb Neumanns Mutter.

Zu (Ler *frauer über ibren L-Lingang kamen :Ruf
regungen über einen yiele jabre (Lauern(Len
kroZeß, (Lurcb (Len (Lie Verwanclten (Ler Gräfin
(Las kleine legat, (Las sie (Lem Zobne ibrer

liebe ausgeset:t batte, anfocbten. Uncl ob
wobl für ibn nacb jabren nur UnbecLeutencLes
gerettet wur(Le, (teilten sicb :eitig becLiirftige
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kreunöe ein, (lie 'on (lern uermuteten ßesit:
Unterftüt:ung erbatenl
lm krübling 1830 scbloß nun aucb bleu

rnann seine ßbe, uncl bei aller Zescbra'nkung

(les äußern Lebens bracb für ibn (locb

eine sonnige Zeit an, (lie ibn aucb :u
seinen größten wissenscbaftlicben leiftungen

binanfübrte. ln (len labren 1830-1850 sincl
seine epocbemacbenclen >rbeiten aus clem

Gebiete (ler Optik, (1er Vl/'a'rme- un> cler
1*)1ektri:itatslebre erscbienen. 8ie sincl nicbt

nur tbeoretiscber Matur, es sincl aucb Meifter

ftücke experimenteller Kunft auf tbeoretiscber
Gruncllage (larunter, um so bewunclernswerter,

als sie mit (lürftigften, ?ielfa'ltig eigenbänclig

angefertigten Kpparaten in einer l)acbftube
(lurcbgefübrt waren. l)ie wenigen (lurcb
Ztaatsrnittel bescbalften pbysikaliscben
prarate gebörten :um [nftitut (les kbz-sikers
Moser (cler im übrigen ebensowenig ein

1nftitutsgeb'aucle besaß wie bleumann, uncl seine

'Vorlesungen in seiner Wobnung abbielt), sie
ftanclen clemgemäß bleumann keineswegs un

begren:t :ur Verfügung.
l)ie Verba'ltnisse, unter (lenen einer (ler

erften lebenclen ybysiker bier litt, waren so

unwürclig, claß sie aucb 'om König als (1er
13esserung beclürftjg anerkannt wuräen. >ber

trot: (lessen guter bbsicbten ließ sicb nicbts
Mennenswertes erreicben.

1m ]'abre 1841 erbielt bleumann glän:encle
Znerbietungen aus l)0rpat. 1*)r sollte (lort eine

1*'rofessur für kbysik übernebmen, (lie mit etwa
clem Zecbsfacben an Linkünften uerbunclen
war, (lie er in Königsberg be:og; er sollte (lort

ein pbz-sikaliscbes lnftitut :ur Verfügung
baben, (lessen Ltat cljeselbe l-iöbe erreicbte,

-wie sein gan:es Königsberger Gebalt. ln
l)0rpat wie in ketersburg wirkten (leutscbe
-Gelebrte, (lie sicb bemübten, clen großen
forscber :u gewinnen.
>ber Meumann bracbte es nicbt über (las

11er2, (las [ancl :u Verlassen, für (lessen Unab
ba'ngigkeit er geblutet batte, uncl an (lessen

Größe mit:uarbeiten seine teuerfte Dufgabe
war. insbesonclere wünscbte er aucb, »(Iaß
seine Kincler im Zinn uncl Geift (les preu
ßiscben Ztaates aufwacbsen sollten 6c Zr
lebnte ab uncl sanclte erß (lanacb eine erneute
l)arltellung (ler Zcbwierigkeiten, unter (jenen
.er in Königsberg wirkte, an seine Legierung.
>ber aucb jet:t konnte 'on (lort nicbts

Zntscbeiclenöes gescbeben. blut (lie Uniuersit'at
„Königsberg selbß regte sicb :u einem l)ank

(lafür, (laß einer ibrer größten [ebrer ibr
treu geblieben war. >18 im ]abre 1843 clie

Linricbtung (ler freien Uli/abi ibrer Lektoren

ins [eben trat, wäblte sie als erften in
(liese 8te11e bei immerbin jugencllicbem (filter
yon 45 _labren br. Neumann.

Mebrere cler Jnspracben, (lie bleumann in
(Ausübung seiner Vl/'ürcle gebalten bat, sincl uns
erbalten; sie sin(l erfüllt 'on (lem löealismus,
cler sein gan:es Wirken leitete, 'on (ler
ßegeifterung für (lie lJflege cler Nissenscbaft
um ibrer selbft willen, 7011 waeisung
jecler korclerung, clie (lie [**orscbung clern prak
tiscben MutZen unterorclnen will.
Lrneute Vorftellungen be:üg1icb (ler Mot

wencligkeit eines pbz'sikaliscben 1nftituts

wurclen mit (lem Versprecben einer Kegelung
bei Gelegenbeit eines geplanten Meubaues

cler Uniyersita't binausge:ögert. lm )a11re 1846
wurclen (lann, (1a cler bleubau 'ertagt scbien,

jäbrlicb 3000 Mark für (lie interimiftiscbe
Linricbtung uncl Lrbaltung eines-pbysikali
scben uncl eines cbemiscben [nltituts bewilligt.
Unel (la mit clieser Zumme nicbts :u er:ielen
war, erging im folgenclen ]abre cler klassiscbe
ßescbeicl, (laß (liese jabrlicben 3000 Mark so
lange uer:inslicb angelegt werclen sollten, bis

(lie Zumme :ur [nicbt-ung (ler lnftitute

ausreicbtel
1)er anclauernäe Wiclerftancl gegen clie

immer erneuten uncl woblbegrüncleten Vor
(tellungen bleumanns berubte nur :um *feil
auf einem Unuerfta'nclnis (ler Nicbtigkeit,
welcbe (lie (lnterftüt:ung (ler Missenscbaften
besit:t. [Zntscbeiäen-(l wirkte (las faktiscbe

Uni/ermögen (les Ztaates, (lie nötigen Mittel
auf:ubringen. Zettelarm war er aus (len

Mapoleoniscben Kriegen berxrorgegangen; clie

lnclultrie, (lie ibn wie>er woblbabencl macben
sollte, entwickelte sicb unter (len ungünftigen
Umfta'nclen nur langsam, uncl iron (lem, was sie

bracbte, mußte ein großer '1*ei1 :ur llerftellung
cler militäriscben Lüftung 'erwanclt werclen,
(lie (las :errissene kreußen (lamals nötiger
braucbte als jemals. 8eine 8te11ung war

(lurcb clie meacbungen (les Wiener Kon
gresses 'on 1815 gewissermaßen eine labile
geworclen, clie (lauerncl nicbt befteben konnte.

[s banclelte sicb (larum, 70r:usorgen, (laß
(ler ball, wenn er sicb einltellte, nicbt :ur
Zertrümmerung, sonclern :u einer ftabilen
Gleicbgewicbtslage fübrte.
ln:wiscben kam bleumann 1847 *ron einer

an>ern Zeite eine gewisse liilfe. 8einer
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:weiten Lrau (einer l(usine cler erften, (lie er
nach einer Lhe yon nur acht jahren yer
loren hatte) fiel ein kleines Lrbe Zu, uncl
(lie Gatten yerwencleten (lasselbe, um sich
in einer (lamals entlegenen ftillen Vor
ftaclt yon l(önigsberg ein einfaches ein

ftöckiges 1-laus Zu kaufen. Den größten l'eil
clesselben richtete bleumann 2U seinem Labora
torium ein - (las lZehagen cler Lamilie kam
erft in Zweiter Linie. Lin großer Garten,
(ler sich bis an (len sogenannten Zchloßteich

hinabaog, ließ (len ßesita einem beschei

(lenen 1.an(lsit2 ähnlich erscheinen.
1-1ier hat Neumann noch naheZu 30 jahre

gewirkt bis an (lie äußerfte Grenee, (lie (lem
Leben (les Menschen gesetZt ift, mehr un(l
mehr nach außen anerkannt uncl schließlich
mit (len höchften Lhrungen ausgeaeichnet,
clie Lürften uncl Nikaäemien :u yergeben
haben. Über (ler große 8chwung seines
8chaffens war (loch clutch (las 20 jahre
lange Ringen gegen clie 8chwierigkeiten (ler

Rönigsberger Ztellung uncl clurch (lie fort

gesetrten Lnttäuschungen merklich gebrochen.
Mehr uncl mehr wanclte er sich cler reinen
Lehrtätigkeit :u , (lie er allerclings im
höchften uncl iclealften Zinne ausübte,

inclem er seine 8chüler :um Zusführen
seiner 1cleen heranZog. Rein (leutscher unci
kaum ein auslänäischer Lhysiker hat eine
ähnliche schulbilclencle Wirkung geübt, wie
Lr, lkleumann an cler weltfernen Rönigsberger
Dniyersität, Zu ihr pilgerten besonclers in
(ler Zeit yon 1830 bis 1870 aus großen
Lernen (lie jungen Gelehrten, clie sich tiefer

in theoretischer Lhysik :u bilclen wünschten.
Gegen Ln(le (lieser Leriocle war kaum eine
(leutsche flochschule ohne einen Vertreter
(ler Meumannschen 8chule, entwecler auf (ler

8eite cler experimentellen ocler clerjenigen (ler

theoretischen Iehancllung cler Lhysik, (leren

meifterhafteVerbinclungseine eigenfte1(unft war.

Die erlittenen herben Lnttäuschungen
haben bleumanns Vaterlanclsliebe nicht ge
kühlt. Zkuch in (len trüben '.fagen cler
Reyolution yon 1848 glaubte er an (lie
Zeltimmung seines Rönigshauses uncl Volkes,

uncl mit leiöenschaftlicher *Anteilnahme (lurch

lebte er (lie Zeit (les Zweiten, erfolgreicheren
Zufschwunges cler jahre 1864 bis 1870, in

clenen er währencl cler 1(riege wieclerholt
cler Regierung sein Gehalt Zur Verfügung
fcellte. Dies hinclerte ihn nicht, sein Zelbft

gefühl gegeniiber unwürcliger, bureaukratischer

Rehancllung :um Niusclruck Zu bringen. Nils
man ihm (lie Verwenclung einer kleinen, jähr
lichen finanaiellen Dnterftütaung seiner
*Arbeiten clutch Lormalitäten einengte, yer
:ichtete er ftillschweigencl auf (lie Zumme,
inclem er sie nicht erhob. Un> als ihm nach
(lem l(riege yon 1870 Ninerbietungen in (ler
Richtung auf (lie erüllung (ler seit 1826
immer wiecler geftellten Lorclerung eine8
physikalischen 1nftituts gemacht wuräen, wies
sie cler nun mehr als 8ieb2igjährige mit einem
schmeerichen »Zu spätcc Zurück. -
1m jahre 187l wuräe ich Lr. Meumanns

8chüler uncl blieb Zunächft bis 1874 in
seiner (lirekten Unterweisung. Lin mächtiger
Zauber bancl mich an (liesen Mann; es war nicht
nur (ler belebencle Ztrom wissenschaftlicher
anegungkler yon (lem reichen, schöpferischen
Geift auf clen (lurftigen 8chüler überging;
auch clie lZeaiehungen Zwischen (lem Rämpfer
yon 1813 uncl (lem jungen Offiaier yon 1870
wirkten hierbei mit. Rhnelte (loch cler Greis
mit seiner ftolren, aufrechten flaltung, mit
cler Zpur (ler Verwunclung yon 1.igny im
Intlita mehr einem pensionierten General
als einem Gelehrten.
Line innige Verehrung erfüllte auch (lie

ganZe kleine flörerschaar cler Vorlesungen
für ihren Lehrer: bei seinem Lintreten in (len
1-lörsaal erhoben wir uns regelmäßig nach
(lem Mufter (ier 8chulknaben yon unsern*
ZitZen, [ch nahm mir (lie Lreiheit, Neumann
naheau regelmäßig aus cler Vorlesung nach
flause Zu begleiten uncl war häufig in seiner
Lamilie, wo ich (1urch clie LrZählungen aus

alten Zeiten Gelegenheit hatte, sein 13ich in

mir ausaugeftalten.
Meumanns Vorlesungen waren nicht eigent

lich syltematische Darftellungen (les ganZen
Gebietes cler Lhysik. VUie er selbft nicht

syftematisch yorgebilclet war uncl alle Gebiete
wesentlich (laclurch kennen gelernt hatte, (laß

er selbft schöpferisch in ihnen arbeitete, so

wurclen wir genauer auch nur mit (lem
bekannt gemacht, was mit seinen Unter
suchungen :usammenhing, teils sie yor

bereitete, teils ergänate ocler weiterführte. 80

blieben unsere 1(enntnisse in yielfachem Zinne
lückenhaft, uncl Neumann selbft hat nie clen

Ninspruch erhoben, uns allseitig :u biläen. Lr
gab uns unencllich mehr als eine enayklopä
(lische Zilclung: (lie warme Legeifterung
für (lie Wissenschaft, (len Zlick für (leren
Lrobleme, clas Verlangen, sie an:ugreifen.
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l-lier:u >iente gan: be80n>er8 >a8 Zeminar,
>a8 Neumann 8chon im jahre 1833 mit jacobi
:u8ammen gegrün>et hatte, un> in >em >en
*feilnehmern wöchentliche Grufgaben geftellt
wur>en. 138 war mein Lhrgei:, währenci
meiner >reijährigen 8chüler:eit je>e >er8elben
:u beh3n>eln, un> mir ift noch in >er [Zr
innerung rührencl, wie ge>ul>ig >er gro8e
for8cher erbetene l-lilfe ftet8 gewährte.
für >ie 8eobachtungen, welche ich auf

Neumann8 Ninregung begann, war in 8einem
1-lau8 keine rechte Gelegenheit irorhan>en;

ich war auf >ie 8ternwarte, un> al8 mich
>ort >ie winterliche 'femperatur irertrieb, auf
(len 1*lör8331 >e8 >uclitorienhau8e8 3n

gewie8en, in >em Neumann irortrug. 138 ift
mir nicht beigekommen, >ie8e kümmerliche
Unterkunft :u beklagen. Die Genüg83mkeit
lag >amal8 in >er 1(önig8berger 1.uft.
Mein erfter (Rufenthalt in l(önig8berg

8chlo8 1874 mit meiner l)romotion, un> >38
iron Neumann ireranftaltete [xamen ift mir al8
eine 8tun>e wahren Genu88e8 in li'rinnerung
geblieben. Mit feinfter Runft for8chte Neumann
beim 8chüler nach Verftän>ni8, nicht nach
80g. po8itiiren Renntni88en. Die irolle 13e
>eutung >ie8er Runlt wur>e mir klar, al8 ich
an>erthalb jahre 8päter in l.eip:ig :um Zwecke
>er l-labilitation abermal8 examiniert wur>e.
1873 erhielt ich >en Ruf, in Rönig8berg

Neumann in 8einen Vorle8ungen :u irertreten

re8p. ab:ulö8en. Neumann hat mir 8chon nach
einem Zemefter 8eine Vorle8ungen iröllig über

geben un> 8ich, nun 77 jahr alt, irom öffent
lichen l.ehramt :urückge:ogen. 8 jahre >urfte
ich nochmal8 per8önlich in regem för>ern>en

Verkehr mit ihm bleiben. ln >ie8er Zeit
wur>en auch >ie alten fläne >e8 ZaueZ eine8
phir8ikali8chen 1nftitute8 wie>er aufgenommen,
un> >a8 l-lin- un> fler8en>en >er Zau
:eichnungen :wi8chen Rönig8berg un> Zerlin

nahm kein [n>e. Mit Mühe gelang e8, >ie
Regierung :ur 8ewilligung :weier 8elbft
ftän>iger 1nftitute in einem Gebäu>e, >a8
eine für experimentelle, >a8 an>ere für theo

reti8che Rhy8ik, :u bewegen. D3 eine 8olche
[inrichtung >3mal8 in Deut8chlan> nirgen>8
exiftierte, fan> >er klan :3hen Wi>erftan>
im 8chemati8ieren>en kinan:minifterium. Lim

8chlu8 meiner 13tigkeit in Rönig8berg war

noch kein Zpatenftich für >en Neubau

getan]

D3 rief mich >ie hie8ige Uniirer8ität in
ein grö8ere8 >rbeit8gebiet, un> ich folgte
>em Rufe gern. Über :weimal habe ich
meinen lieben lehrer in Rönig8berg noch
aufge8ucht; >a8 let:te Mal 8ah ich ihn in
8einem 96. jahre, im jahre iror 8einem *[o>e- immer noch aufrecht un> klar - eine
rühren>e ljr8cheinung. 1ch war mir wohl
bewu8t, ihn :um let:ten Male :u 8ehen.
1(3um ein jahr >ar3uf war er heimgegangen.

Nachrichten un> klitteilungen.
l(orre8pon>en: 'aua 8ei-lin.
Die apreehencie Dynamornaaehine.

Da8 wir auf liun>erte iron Rilometern mit un
8eren kreun>en 8prechen können, al8 ftün>en 8ie
iror un8, währen> wir >0ch nur >urch :wei >ünne
Drähte mit ihnen irerbuncien 8in>, er8cheint un8
heut nicht mehr wun>erb3r, Wir 8in> >urch tägliche
8enut:ung >e8 17ern8precher8 >aran gewöhnt. Über
e8 gibt noch genug >e8 Wun>erbaren in >en Natur
irorgängen, >enen >a8*l'elephon 8ein Wirken irer>ankt.
krofe88or keukert konnte unla'ngft :eigen, >a8

>ie fähigkeit, >ie Zprache wie>er:ugeben, >urchau8
nicht 3u88chlie8lich >er Membran :ukommt, welche
iror (len Rolen >e8 *l'elephonelektromagnet8 8chwingt,
80bal> >ie8er iron >en elektri8chen 8prach8chwin
gungen >urch:uckt wir>. Vielmehr gerät >ie ge
Zamte 13j8enm388e >e8 lilektromagnete in molekulare
8chwingungen mit :war win:igen Volumen3n>e
rungen, >ie eich aber trot:>em un8erem Gehörorgan
irernehmbar machen können, L8 gelang krofe88or
Reukert, >ie gewaltigen Li8enkerne iron Dynamo
ma8chinen un> '1'r3n8formatoren :um Zprechen uncl

Mu8i:ieren :u bringen, iron >enen auch >er fach
mann >ie8 nicht erwartet hätte. Die bieg8ame, >ünne
Membran irermag gleich un8erem *frommelfell alle
er>enklichen 8chall8chwingungen aufrunehmen un>
wie>er:ugeben, im Gegen8at: :um (tar-ren 13i8enklot:,
>er 8ie an hautftärken noch gan: be80n>er8 übertrifft.

Z8 ift 8chon lange bekannt, >a8 auch >er
[ichtbogen un8erer elektri8chen Logenlampen
>ie Zprache wie>ergeben kann; hierauf beruht
eine Metho>e :ur >rahtlo8en 1elephonie, aber
auch i-om [ichtbogen wun>ert un8 >ie8e fähigkeit
nicht 8o 8ehr, >enn 8eine klamme gehört wie je>e
an>ere :u >en empfin>lichften Dingen, >ie wir
kennen, welche iron je>em l.ufthauch beeinflu8bar
8in>. [in elektri8cher Ztrom, (len man jenem,
>er >a8 Zrennen be>ingt. überlagert, un> >er im

Rhythmu8 >er Zprach8chwingungen 8chwankt, mu8
natürlich >ie Ligen8chaften >e8 130gen8, be80n>er8
8eine l*lit:e un> rein Volumen beeinflu88en. Die8e

Volumen8chwankungen, >ie genau 8o erfolgen wie
>ie in elektri8che umgewan>elten aku8ti8chen

8chwingungen un8erer Zprachlaute, übertragen 8ich
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unter Zuhilfenahme cles allgemeinen Zchalltr'agers,
cler luft, auf unser Ohr un> Werclen (Iaciurch
iiriecler hörbar. .hnciererseits beeleuten (iie Volumen
schWankungen (les hichtbogens aber auch gleiche
ZchWankungen (ier ausgesencieten [ichthelljgkeit,
(lie auf unser Zuge nur cleshalb nicht Wirken, Weil
(iieses Wegen seiner *frägheit clen hunciert- bis
tausenämal pro d'ekuncle erfolgencien intensitäts
anclerungen eben nicht folgen kann. Lrsetaen Wir
(lagegen (las Zuge (lurch eine Zelenaelle, (lurch
Welche ein schWacher elektrischer Ztrom geschickt
Wirä, so regiftriert (Iiese (Iie fielligkeit (les (icht
bogens auf iriele [(ilometer [ntternung. flierbei
kommt (ier Jelenaelle eine eigentümliche fähigkeit
2uftatten, (lie sie mit keinem ancleren Material teilt:
sie setrt (lern elektrischen Ztrom einen geWissen
Wi(Ierftancl entgegen, cler Wesentlich iron cler flellig
keit abhängt, (1ie auf clie ZelenZelle Wirkt un(1 mit
(iieser schWankt. Der Ztrom, (ier (iie Zelle
(iurchfließt, schWankt (iarum in genau (lemselben
Rhythmus Wie jener an (1er Zogenlampe uncl gibt
beim kassieren eines 'felephons (iessen Membran
(Iie gleichen ZchWingungen, Wie sie (iie Membran
(ies hufnahmetelephons ocier Mikrophons ausführt.
Man hört also an (ler mit Jelenaelle ausgerüfteten
hmpfangsftation (ias an (ier Gebeftation Gesprochene
Wiecler, Wenn immer nur bejcle in ZehWeite liegen.
&li/ir clanken ciies (Ier subtilen lilatur (ies Zogens,
(1er sichtbar jeclem klauche folgt, genau Wie (ijes,
alleräings unsichtbar, (ier (tarre hisenklot: über
raschencierWeise ebenfalls tut. [s ift claau nur
nötig, claß man clie kelciWicklungen (ier Dynamo
maschine mit Gleichftrom erregt, (i

. h
,

magnetisiert.
ihre funktion ift im allgemeinen (lie, ein magneti
sches kelci iron genügencier Zta'rke :u schaffen, in
clem (Ier *Anker mit seinen Drähten (lurch äußere
mechanische Rräfte unablässig uncl schnell gecireht
iirirci. Dann erZeugt sichnach einem Maturgeset:
in jenen rotierenäen Dräliten (ier elektrische Zu
ftancl, (ier in geschlossenen Rreisen einen elektri
schen Ztrom heryorruft. 0(Ier man schickt (lurch
(ien aner einen frem(ien Ztrotn, (iann Wircl (iieser
unter (lem Linfluß (1er magnetischen Rräfte in
energische DrehbeWegung irersetat.
Buch :um Reukertschen [xperimente muß cler
Magnetismus herirorgerufen sein, ocier mit ancieren
Worten, (iie [isenmoleküle müssen in jene ZWangs
lage gebracht sein, clie auf (ier einen Zeite einen
magnetischen blorclpol uncl auf (ier ancleren einen
Züäpol auftreten läßt. Durch (1ie Drähte cles un
beWegten Linkers schickt man (iagegen (ien Zprech
strom, also einen Gleichstrom, (ier aus galiranischen
filementen stammen mag, (lurch elas Mikrophon je

(ioch, gegen (ias man spricht, analog (ien aku
stischenWellen :u intensitätsschiirankungen gebracht
Wirci. Das Mikrophon besteht aus nichts ancierem,
als aus Rohlekörnern, (lie unter bestimmtem Druck
ZWischen :Wei Metallplättchen aufgeschichtet sincl,
iron (ienen (ias eine als Membran (lient, gegen (lie
(lurch einen kleinen Zchalltrichter gesprochen Wirci.
Mach (:len ZchallWellen, Welche aus Verclünnungen
uncl Verclichtungen (ler 1.uft bestehen, anciert sich
(ier Druck (ier Rohlekörner gegeneinantier un(1 mit
hin auch cler elektrische Wiclerstancl, (ien sie (iem
elektrischen Ztrom (ier galiranischen hlemente ent
gegensetaen. Dieser muß clemnach elektrische ln

tensitätsschWankungen ausführen, (lie sich genau an
clie ZprachschWingungen anlehnen; man nennt ihn
eien Zprechstrom, Wenn er nun (lie Zinkerörähte
(iurchfließt, so magnetisiert er (ien [isenkern Wie
jecier Ztrom, (ier in 9(7inelungen um ausgeglühtes
Lisen geführt Wirci. Doch muß (ier Megnetisinus
in genau (lerselben Weise schWanken Wie (ier Ztrom
selbst. Der Linkermagnetismus untl jener (ier belä
schenkel Wirken nun in anZiehencler uncl abstoßen
(ier Weise aufeinancler ein uncl schWanken iror allen
Dingen gemeinsam nach clen Zprachlauten. Da Wir
uns (ien hintluß magnetischer Rräfte auf Risen so
yorstellen, ciaß clessen kleinste '1'eilchen, (lie Mole
küle, (iie an sich :War magnetisch, aber in iröllig
regelloser Weise angehäuft sinci, in 0rcinung ge
bracht, also orientiert Wereien, so können Wir auch
entsprechencle Volumenänäerungen annehmen. Doch
müssen (iiese mit (ien Ztromstärkenäncierungen iröllig
konform irerlaufen. Durch Zetasten (ies Lisenkörpers
fühlt man stärkere Vibrationen, clie man aber noch
Wesentlich (ieutlicher hören kann, (la (lurch sie (lie
umgebenäe 1..uft Zum MitschWingen gebracht Wirti.
Zei günstigen Versuchsbeclingungen spricht 00er
musiriert cler Lisenklot: so laut, (iaß man es in
einem großen Zaal überall (leutlich irerstehen kann,
Währenci cias *felephon immer nur (iem ein:elnen
(iient, Zeeinflußt man (las k'elci einer Dynamo
rnaschine, Welche eine ganae Reihe yon Zogenlampen
mit Ztrom irersorgt, (lurch (ien Zprechstrom, so geben
alle lampen (las Gesprochene mehr ocier Weniger
(ieutlich Wie-tier. ln (iiesen) falle sinci es ZchWan
kungen tier iron (ier Dynamo erreugten Zpannung,
beciingt clurch (ien kelämagnetismus, (lie (ien Logen
1ampenstrom konform mit (iem Zprechstrom schWin

gen lassen.

l)rofessor keukert hat auch geWöhnliche 'l'ele
phone ihrer Membranen beraubt uncl clen Risen
kern allein ocier unter VerWenclung eines kleinen
Zchalltrichters :um Zprechen irerWenciet. lit k0n
statierte bei größerer Lautstärke einen reineren uncl
natürlicheren Rlang soWie (las fehlen (les unan
genehmen Rnackens (ier geWöhnlichen '1*elephone.
ln ähnlicher Weise, Wie (ias Risen cler '1'rans

formatoren uncl Dynamomaschinen, kann übrigens
auch ein Ronäensator :um Zprechen gebracht Wercien.
Lin solcher befteht in seiner einfachften form aus,
clutch kapierZWischenlagen getrennten,8tani01blattern,
iron (ienen ftets jecles :Weite an einer gemeinsamen
[(lemmschraube angeschlossen ift, so (iaß :Wei 13e

1egungen irorhancien sintl. Verbinciet man (iie eine

mit clern positiiren R01 einer elektrischen Zpannungs

quelle, so Wirel auf (ier ancieren 8e1egung Llektriaität

irom entgegengesetrten Vorreichen (lurch influena

gebunclen, Verbinciet man (lagegen beicle Relegungen
miteiner lilektriritätsquelle, cieren Zpannung schWankt,

so lagern sich in gleicher Weise schWankenäe Llek
triaitätsmengen auf ciie Zelegungen. Da (iiese jecioch
entgegengesetrte 1.a(iung haben, (lie sich anruriehen
suchen, (les scheicienäen kapiers Wegen sich aber

nicht yereinigen können, so schWankt (1ie ihneiehungs
kraft ebenfalls im selben Rhythmus. Die Relegungen
Wercien mehr ocier Weniger aneinancier geärückt uncl

Wiecier losgelassen, schWingen also hin uncl her.
*Auch hieraus ergibt sich Wiecler ein fon, (ier clen
Zprachlauten entspricht, Wenn (iie Zpannungsquelle
(lurch ein angesprochenes Mikrophon beeinflußt Wircl,
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keiehsfinanZen, [anciesfinanren un(1 Lrbschaftssteuer.
Von Unterftaatssekretär Z. D. Dr. Georg y. Mayr,
Lrofessor an (ler Uniyersität München.

Woher kommt (lie Zchwierigkeit (ler
Lösung (ler Linaaneformfrage im Deutschen

Reich":> Lin gutes Ztück (ler Zchulcl trägt
(ler aus clen yerschieclenften politischen Unter
ftrömungen un(l Lrwägungen ,allgemeiner Dirt

herrührencle Mangel an RonZentrierung (ler

parlamentarischen 'fatkraft auf (las LinanZ

problem. Das ift yon Ninfang an in cler 1n

augurierung einer beclenklichen Zauclerpolitik

Zutage getreten, auf (lie ich schon in cler
blr. 1 cler »>11g. Ztgxc yom 2. januar 1. js.
hingewiesen habe. Das »Zauclerncc ift lei(ler

seitclem im Reichstag in gera(leZu unglaub
licher Weise weiter entwickelt wor(len. Meine

(lamals Zum Zusclruck gebrachten pessi
miitischen Linsehauungen waren - wie sich
jetZt herausstellt - noch yiel Zu optimiftisch,
je(ler Vaterlanclsfreuml muß (len bisherigen
Lntwicklungsgang (ler parlamentarischen Lei

hilerur Gesumlung (ler ReichsfinanZen tief
be(lauern un(l Zugleich (len Wunsch hegen,
(len tieferen Ursachen (lieser schmeerichen

Lrscheinung nachZuforschen. Ruf clie außer
halb (les Linaanroblems liegenclen allge
meineren politischen Ursachen möchte ich

hier nichteingehen, wohl aber einer sach
lichen, im Rahmen cler Linaanolitik liegen
(len Zchwierigkeit ge(lenken, (lie Zweifellos
*yon erheblicher Lecleutung ift. [ch (lenke

(labei an (lie schwierige Öufgabe bei (ler Re
form nicht nur (len ReichsfinanZen, sonclern
auch (len 1.an(lesfinanZen gerecht Zu werclen.
Der soZialpolitische Lifer, (ler ,ja gera(le in

Deutschlan(l auf (len Gebieten, auf (lenen er
mit erolg sich betätigen kann un(l soll, so
insbesonclere auf (lem Gebiet (ler ZoZial
yersicherung lleryorragencles Zuftan(le ge

bracht hat, führt bei (ler in (len LinZelheiten
ihrer Zusgefcaltung keineswegs einwanclfreien

Übertragung auf (las Gebiet cler LinanZ
politik un(l cler 8teuerpolitik im besoncleren
(laZu, (laß gewaltige flinclernisse für eine an
sich yollkommen klar yorgeZeichnete Oränung
(les klaushalts in Reich un(l Ztaat künltlich
aufgetürmt wer>en. Diese-11inclernisse cler

fiaushaltsorclnung in Reich, Ztaat.(un(l auch
in (ler Gemeincle) sincl teils negatiyen, teils

positiyen Charakters.

Megatiy sincl (lie programmatischen
blormen einer -* in überhaupt grunclsätZlich
unZulässiger Weise -- auf (lie Zukunft hin
ausgreifenclen Linnahmeyerfemung, (lie in
(len bekannten Lestimmungen (ler Llotten

gesetZe yon 1898 un(l 1900 (lie wichtiglten

Linnahmequellen cles Reichs in ein (lurchaus
schiefes [icht gebracht un(l in (ler nicht
mincler bekannten Leltimmung cles Zolltarjf

gesetZes yon 1902 (len Gemeinclehaushalt
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(1nrcl't Zperrung wicbtiger, gleicbf3ll8 yon

Keicb8 wegen nerfemter 8inn311meguellen
8cbwer ge8c11äciigt 113t.

17311 nocli liinclerlicber 3ber werclen clie
3nf 80Zi3lpoliti8clte [erägnngen begrünc1eten
p08itiuen krogr3mm-1Klormen für (1ie 8eicl18

fin3anolitik, (1ie in (1er >uff388ung gipfeln,
e8 mü88e unbeäingt gleicbZeitig 3u8er Ver
keln* nn(1 in8be8onc1ere Verbr3uc11 3ucb (1er

8e8itZ uncl Zw3r (1urcl1 (1ie Zktion (1er
keicb8fin3n2politjk 8e1bft (nicbt etw3 (1nrc11
(1ie [nt8cliei(1ungen (1er p3rtikul3ren 17in3nZ

politik (1er 8unc1e8ft33ten) bei (1er neu Zu
8cb3ffenclen Zefteuerung getroffen wer(1en.

1)38 (1er »8e8ithc Zu befteuern 8ei, ift eine
8o 311gemein gebräncbliclt geworc1ene 11e

Zeiclinung, (138 m3n 8icb f3ft 8(11euen mn8,

(13r3n Zn erinnern, (138 801c11e eigentlicli
nicbt Zutreffencl ift, je(1enf3ll8 nicbt fiir (1ie
(Je83mt11eit (1e88en, w38 m3n unter 13e8itZ

befteuerung einZubeZielien pflegt. 1m allge
meinen 8011 (10c11 -- nn(1 (138 gilt g3nZ be
8on(1er8 'on (1er Vermögen8fteuer -- nicbt
(1er 8e8itZ 318 8olcber beftenert wer(1en, (1,11.

e8 8011 niclit etw3 Zn 1.3ften (1e8 13e8itZer8

nn(1 Zugnnften (1e8 17i8ku8 3m 13e8itZwert eine

Verringerung eintreten, 80n(1ern e8 8011 (lie
3u8 (1em 13e8itZ erw3c118enc1e böbere [eiltung8
fäbigkeit (1urc11 be80nclere 3u8 (1em13ufen(1en

Linkommen Zn eleckencle Zteuer getroffen
wer(1en. Mur bei cler [rb8cl13ft8fteuer 318

>nf3llfteuer, mebr nocb bei (1er U3cbl38

(teuer nn(1 g3nZ nn(1 g3r bei (1em etw3 Zu

erweiterncien ft33t1ic11en Lrbreclit tritt c1er

(Jec13nlce (1er ZeZithefteuerung 318 ergänZen
(1er Zonc1erbefteuerung funclierten [inkommen8

in (len 11intergrun(1 nn(1 wir(1 (1urcl1 (1ie

(lirekte Vermögen83neignnng (1e8 Zt33te8 in

gelincler 0(1er r3(1ik3ler Nei8e er8etZt, W3n
könnte (13riiber ftreiten, ob (1ie8e Ineignnng,
n3ment1icl1 wenn 8ie beclentenc1e 1)imen

8ionen 3nnimmt, iiberli3uptnoc11>>8tenercc Zu

nennen ift - (138 [rbrecbt (1e8 8t33te8 be
Zeicbnet m3n je(1enf3ll8 nicbt 80. Zolcbe

ft33tlicbe Vermögen83neignnng ift n3c11 (1er

ge83mten 3u8giebigen Lntwicklung (1e8 8t33t8

bec13rf8 nn(1 n3c11 (1er biltori8cben Lntwick

lung in 3llen 1(ulturlän(1ern eine Zt33t8

notwenäigkeit; nur wircl m3ni11rer be8on

(1eren Ligen3rt immer eingeclenk 8ein mü88en

uncl (1ie8e 111nn3bmeque11e mit Wä8igung nn(1

mit 3ngeme88ener [Lück8icbt 3uf (1ie 7er

8cbie(1en3rtigften uolk8wirt8cb3ftlicben 1nter

e88en 3u8b3uen.

Iller Zteuerpolitil( (1er (Jegenw3rt bleibt
(lie Notwenäigkeit einer 1(0mbin3tion (1er

(1irekten 8tenern nn(1 (13Zn (1er 11kb8c113ft8
fteuern einer8eit8 nn(1 (1er in(1irekten 8teuern

3n(1erer8eit8 norgeZeicbnet. Blick-t in (1ie8e(

1(0mbin3tion 3n 8icb, (1ie 3nge8ic11t8 cle8 311

8eitig fteigenc1en öffentliclien 8e(13rf8 fiir ein
8eformprogr3mm unentbebrliclt ift, liegt (iie

8r8cbwerung (ler 17m3aneform im lZeicli nn(1

in (len 8nn(1e8ft33ten, 8onc1ern in (1er wei

teren >u8geft3ltung (1e8 lZeformprogr3mm8,
(1ie (1311m gebt, (138 (1ie8e 1(0mbin3tion unter

311en Umftänäen non [Leicb8 wegen in einem
einbeitlicben (Je8etdebung83kt (1urcqu

fiibren 8ei.

l)er norm31e Weg für kriecLen8Zeiten, (1er
niem318 bätte 7er1388en werc1en 8011en, wäre:

8e1388ung nicbt nur (1er 8ogen3nnten 8e8itZ

befteuerung mit Lin8cblu8 (1er [rb8c113ft8

ftener, 80nclern iiber-113th (1er ge83mten un

mitte1b3ren Zelteuerung (1e8 [inkommen8 bei

(1er l3nc1e8fin3ndew3lt nn(1 Zuwei8ung (1er

113upt8äcblic11en Verkelir8- nn(1 Verbr3uc118

befteuerung 3n (1ie Keicb8k1n3n2gew3lt. 1)3

neben 8ollte m3n, wie icb 8c110n nor f3ft

20 )3bten in (1er 1)eut8cben 8ei/ue x-orge

8(1113gen 113be, (1urc11 möglicbfte 61eicbge83l

tung (1er (1irekten 1.3ncle8beftenrnng eine

(irunc113ge fiir etw3ige 1(rieg8Zu8cb13'ge (1e8
keiclm 8cb3tfen.

Von (lie8er bei183men nn(1 reinlicben

8cbeiciung ift m3n im ]311re 1906 3n8 (lern

oben erwäbnten, in (1ie8em 17311 3ber meine8

[r3cbten8 Zu Unrecbt m38gebenc1er1 8oZi3l

politi8cben Lifer, in8be8onc1ere mit (ler Über
wei8ung wicbtiger 13eft3nc1teile (1er 8rb8cb3ft8

befteuerung 3n (138 Keicb 3bgewic11en. 118

ift (13rum begreiflicb, (138 3ucli bei (1em

jüngften >nl3uf Zur Z3niernng (1er [Keicli8

kin3nZen (138 kompliZierte krogr3mm: »Ver
br3ucb8- nn(1 8e8ithel7ceuerungcc m38gebenc1
wurc1e.

Gegenüber c1ie8er t3t83'c111ic11en Lntwick

lung ift mit (1em ge8unc1eften Lrogramm
(ler Leic118fin3anolitik - 8e1388ung 7011er
freibeit (1er 8eieb8fin3n2gew3lt 3nf (len

1-13uptgebieten (1er Verkebr8- uncl Verbrancb8

befteuernng, uncl eben8) (1er 1.3nc1e8fin3nZ

gew3lt auf (lem Gebiet (1er unmittelb3ren

11er3nZiebnng ?on Linkommen nn(1 8e8itZ -
lei(1er wobl nicbt (1nrc11Zukommen. Zn 8icb
wäre (138 freilicb (138 ricbtigfte nn(1 gäbe

gl3tte 831m fiir (11e 83nierung (1er keicli8
nn(1 1.3ncle8fin3nZen mit (1er Möglicbkeit (1er
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Jngeftaltung einer für (ien Notfall cler Un
Zureichenöheit (ier laufencien RL:"11821l1

nahmen in erträglichen Grenren Zieh bewe

genclen Zchhußuerpflichtung (ler Linrelftaaten
in Geftalt begrenZter Matrikularbeitra'ge,
NWZ (ier Unmöglichkeit, (lie grunciZ'ata

lich gewiß richtigfte abZolute reinliehe Zchei

(lung (ieZ ReichZ- uncl ZtaathteuergebieteZ
herbeiZuführen, (iarf man aber nicht folgern,
(iaß nun (ier Zugriff (ier ReichZfinandewalt
auf ihr grunciZatZlich nicht :uftehencie Zteuer
gehege immer weiter unä weiter auZeuclehnen

Zei. l)aZ wa're offenbar öie Vernichtung cler

föcieratiuen Gruncllage, auf (ier claZ Reich
ruht, Man wirci umgekehrt Zagen müZZen,
(laß (fie ZuZnahme, weil Zie eine Zolche ift
uuel nur tatZächlich nach cler geZchichtlichen
Lntwicklung Zieh einmal ergeben hat, mög
lichft einZchhra'nken Zei. &Veiter aber wirci
man beZonclerZ betonen müZZen, (iaß (lie auZ

ZoZialpolitiZchem Lifer feftgehaltene gleichaei
tige Durchführung 'on VerbrauchZ-, VerkehrZ
unci Zogenannter ßeZithefteuerung, Zoweit

(lie let2tere in Lrage ift, nicht clurch eine
cliktatoriZehe Le'ormunciungZaktion cleZ ReichZ

gegenüber (ler [.anclerinandewalt Zu

uerwirklichen ift, Zonclern - wenn eZ

clenn abZolut Zein muß! - (lurch eine
Weiterentwicklung (ieZ in ciieZer flinZicht im

]ahre 1906 (leiclerl) angebahnten ZuftancieZ,

l)aZ geringfte cler Ubel, claZ hiernach gegen
über clem an Zieh allein richtigen Ztanclpunkt
cler reinliehen Zeheiciung (ieZ GebietZ cler
ReichZ- uncl cler [.anclerinandewalt in Lrage
kommt, Zeheint mir elie Weiterentwicklung
(ier Lrchhafthefteuerung cleZ ReichZ, unö
2war nicht auf (lem Wege (ier Nachlaßbe

fteuerung, Zonclern mittelft Rnfallbefteuerung,
alZo im Rahmen cleZ jetat geltenclen RechtZ,
aber mit grunelZatZlieher ertreekung (ler Lrb
Zchafthteuerpflicht auf alle Infalle, auch an
l)eZZencienten. l)och wircl man geracie (len
ZoZialpolitiZchen Lrwägungen - elenn eZ gibt
auch eine ZoZiale LeZitholitikl - clutch [loch
Ziehung (ier Grenae für Zteuerfreiheit, un(i

clutch elifferenrierencle Qbftufung cler 8teuer
ZätZe nicht bloß nach Verwanäthhaft uncl
Größe (leZ LrbanfallZ Jorge tragen müZZen.
Man wirci namlich uncl :war in (ler be
rechtigten >uffaZZung, (iaß nicht (lie RontiZ

kation uon VermögenZteilen, Zonclern clie

RückZicht auf elie Rbftufung cler heiftungZ
fähigkeit (ieZ Lrben in eien Voräergrunel :u
rücken Zei, :u erwägen haben, ob nicht alZ

ein weitereZ bei cler Leftimmung cler 8teuer

Zät:e Zu berückZichtigeneleZ RombinationZ

moment (iie Größe cleZ VermögeaneftancleZ,
:u (lem cler (Anfall hinautritt, Zu berück
Zichtigen ware. MeinerZeitZ halte ich elieZ

für richtig.

Mchhließencl faZZe ich meine >n8icbt

folgenöermaßen 2uZarnmen. GrunciZa'tZlich

wa're eZ richtiger, wenn man yon (ier ReichZ

LrchhaftZiteuer überhaupt nicht :u Zprechen
hätte uncl (lie jetat (lem Reich überwieZenen
Leftanöteile (ier LrchhaftZiteuer (ien LunöeZ

ftaaten :urückgegeben wercien könnten, wo

(lurch (lie Linanekraft (ierZelben gefeftigt unö

auch ihre Leitrangeißunngahigkeit gegenüber
(lem Reich erhöht würcie. 1)a (laran aber

nicht 21.] clenken ift, wirci man, urn (len ZoZial

politiZehen Geclanken cler unbeciingten Rom

bination yon »LeZitrcc- uncl »Verbrauchch

befteuerung Zu Verwirklichen, (len Jquau
(ler Lrchhafthteuer augunften cleZ ReichZ in
(ier oben angecleuteten Richtung alZ ein yiel

leieht abZolut unuermeicllicheZ Ubel hinnehmen
müZZen. buch taktiZch kommt in Letracht,
(laß (len unentwegten Gegnern (ler Nachlaß

fteuer (iieZeZ »Rompromißcc - (len Zorgfaltig
Zchonencien KUZbau cler erweiterten LrchhaftZ

fteuer im 1ntereZZe ianeZonclere (ieZ Grun>

beZitZeZ uorangeZetZt - Zchließlich, wenn
auch Zu ihrem Leelauern, Z0 (loch im 1nter

eZZe cler unuermeiciliehen Regelung unZereZ

ReichZhauZhaltZ annnehmbar echheinen muß.

1)ieZe Regelung müßte Zchon längft 'or
LrühiahrZanbruch erfolgt Zein

- aber Neben
geclankeh aller Dirt haben eien fiauptgecianken
'on (ier abZoluten Notwenciigkeit cler Le
Zeitigung cler Linanenot (ieZ ReichZ nicht

(iurchöringen laZZen - hoffentlich aber ihn
nicht gan2 erftickt, l)aß eZ Linananotwenclig
keiten gibt, clie unter allen Umfta'ncien uncl

mit tatkräftiger Lnergie gegen elaZ GeZchrei
cler 1ntereZZenten clutchgeführt werelen müZZen,

ift allerciingZ aanheinenö im Reicthag biZ

ietZt eine nur wenig uerbreitete ernftliche

Uberaeugung.

Wenn man erwägt, wie groß (iie mora
liZchen uncl finanaiellen Zcha'öen Zinci, (lie

clutch (lie iammer'olle liinauZaögerung (ier

Linaaneform für (iaZ Reich herbeigeführt
werclen, Z0 kommt man auf eien Geöanken,

ob eZ nicht geboten wäre, Zofort wenigftenZ
für (iie angiebigften uncl ZweifelloZeften 8teuer

quellen (leZ ReichZ - ianeZonelere für *fabak-,
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Branntwein- un(l Lierbefteuerung -- Zon(ler
maßnabmen proiri8ori8cber 8teuer- un(l Zoll
erböbungen un(l :war in (ler Dirt (lurcb:u
fübren, (laß 801cbe -- engli8cben 8ei8pie1en
folgencl - in (ler kür:eften Lrift iron wenigen
'Lagen nacb Linbringung (ler Vorlage in Wirk

8amkeit :u treten bätten. Daß (la8 Reicb
ange8icbt8 8einer Linan:lage infolge (ler poli
ti8cben Ver8cb1eppung (ler Reicb8finan:reform
iron 'Lag :u 'Lag weiteren finan:ie11en 8cbaclen
erleiclen 8011, läßt 8icb (locb gan: un(l gar
nicbt recbtfertigenl

U0ra1i8clie un(l juri8ti8clie kartejpflieliten.
Von Dr, Lrnft Lan(l8berg, Lrofe88or an (ler Uniirer8ität Lonn.

rAuf (lie *Außerungen gegen »(lie Lüge im
Lro:e88e(( iron 1-1e11wig in (ler »Wocbecc (1908
8. 1715) bin bat Ricbarcl 8(bmiclt in (ler
»Deut8cben _luriften:eitung(( (1909, Zp. 59)
prin:ipiell entgegenftebemle 1An8cbauungen
geltencl gemacbt. Darauf bat nun 8in(ling
an (ler8e1ben 8te11e (Zp, 161) geantwortet un(l
ift (labei 8cbarf für (lie Wabrbeit8pflicbt im
Lro:e88e eingetreten. Die8en :Artikel möcbte
icb nicbt obne Lntgegnung la88en.*) blicbt
a18 ob icb be:weife1te, (laß 8cbmiclt, 8o wie
er per8ön1icb iron Lincling angegriffen ift, 8icb
aucb per8ön1icb mit aller Lnergie irertei(ligen

wir(l.**) 8on(lern um (ler Zacbe willen, un(l
(lamit nicbt (ler Linclruck er:eugt wer(le, a18
ftäncle 8cbmiclt gan: irerein:elt. Die8er Lin
(lruck aber könnte um 8o leicbter aufkommen,
a18 obnebin, wer morali8cbe Lntrüftung8töne

au8:uft0ßen in (ler Lage ift, auf iriel8eitigen
Leifall recbnen kann, wäbrencl wenige Luft
baben wer(len, 8icb ibm in (len Weg :u
ftellen, auf (lie Gefabr bin, morali8cber Lai(
beit un(l »mancbefterlicber Lä88igkeitcc irer
(läcbtigt :u wer(len.
Darum ift iror allem ein8 not: :wi8cben

morali8cber un(l iurifti8cber Lflicbt uner
8cbütter1icb :u unter8cbeicleri. Daß m0rali8cb,
wer überbaupt iror Gericbt reclet, irerpflicbtet
ift, nur (lie Wabrbeit, 80 gut er 8ie kennt,
:u 8agen, (la8 be:weifelt kein Men8cb, natür
licb aucb 8cbmiclt nicbt. >ucb er bemerkt
au8c1rück1icb a. a. O. einleitenel -- un(l er bätte

'*
) Dagegen (lie Replik iron flellwig 8e1bft gegen

8cbmic1tincler Deut8cben)uri[1en:eitung (19098p.157)
la88e icb unberübrt, (la ibr 8acblicber 'l'eil kaum
etwa8 bleue8 irorbringt, namentlicb aber (lie nur
entfernter bierbergebörige Lrage (ler ricbterlicben
Wabrbeit8erfor8cbung in (len Vorclergrunä rückt,
eine Lrage, be:iiglicb (leren icb 8cbon früber 8tellung
genommen babe.

**)1l*t 8eit(lem ge8cbeben an cler8elben Ztelle

Zp. 285 rk.

wobl iron je(lem Gegner, erft recbt iron (lem,

(ler ibm per8ön1icb näber :u fteben (labei an
gibt, bean8prucben (lürfen, (laß man 8eine

weiteren 1Au8fübrungen ftet8 unter Lin8et:ung
(lie8er 8aliratori8cben 1(1au8el irerftan(len bätte
-- (1a8 bier :u beban(leln(1e Lroblem 8ei kein
morali8cbe8 - »(la8 Morali8cbe irerftebt 8icb
immer iron 8e1bft( -, 8on(lern (la8 Lroblem
beftebe (larin, in welcbem Umfange (ler Ge8et:

geber morali8cbe Gebote :u Recbt8geboten
erbeben 8oll. Dafür kommt alle8 (larauf an,

ob ein 801cbe8 Recbt8gebot obne all:u grau
8ame Ztrafen (lurcbfübrbar, nicbt bloß toter
ßucbftabe, boble Lormel ge8et:geberi8cben

Zelbftbetruge8 :u bleiben beftimmt wäre, un(l
ob nicbt (ler allenf3118 (lann (lurcb (lie8e8

Recbt8gebot auf (ler einen 8eite :u ftiftencle
blut:en überwogen wir(l (lurcb 8cbaclen, (ler

eben (la(lurcb un(l untrennbar (lairon auf
irgencl welcber anclern 8eite angericbtet wer(len
müßte,

80 lebnt ja 8in(ling 8e1bft e8 ent8cbieclen
ab, (lie »ab8cbeulicben Lügenftrafen (le8 8in

ken(len lngui8ition8pro:e88e8ccwiecler einfübren

:u wollen. Docb wobl nicbt bloß geracle (lie
Lügenftrafen (lie8e8 Lro:e88e8 be8oncler8,

8on(lern Lügenftrafen gegen (len rAngeklagten
im 8trafpro:eß überbaupt, Da wäre (locb

:unäcbft :u be(lenken, (laß, wenn einmal (ler
Ge8et:geber (len erften 8cbritt getan bat, au8

(lrücklicb (lie Lüge :u irerbieten; er (lann
(locb leicbt iron (lie8er ler( imperfecta :ur ler(
plu8 quam perfecta weitergleitet, 80balcl ibm

(lie ßeobacbtung iron (ler Wirkung8lo8igkeit

jener (lie nötige Lrleucbtung (la:u eingeflößt
bat. Un(l 8o(lann: we8ba1b 8011 (lenn (ler
rAngeklagte iron Lügenftrafen irer8cbont bleiben,

wäbrencl 8in(ling 801cbe gegen 1(1äger un(l
Leklagten im Ziirilpro:eß 80 8cbarf un(l reicb
1icb in Vor8cblag bringt? Zur erlärung
(lenkt man wobl (laran, (laß im Ztrafpro:eß
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(ler .Angeklagte wegen einer Dirt iron Mot
ftancl iron (ler eigentlich irer(lienten 8trafe

entschulcligt wercle. blun aber hebt Bincling
selbft heriror, (laß (lie Lage (ler fartei im
Ziirilpro:esse eine iriel' »härtere Qual“ in sich
schließen kann als bei manchem Ztrafpr0:eß.
Warum also, frage ich abermals, sincl hier
Lügenftrafen »abscheulichcg im Ziirilpro:esse
wenigftens äiskutierbar? Bincling läßt uns ohne
Üntwort. 80 erlaube ich mir, sie ftatt seiner
(lahin :u geben: weil im 8trafpro:esse (lie
fartei, (las ift cler (Angeklagte, nicht einmal
erklärungspflichtig ift, währencl im Ziiril
pro:esse allerclings eine frklärungspflicht (les
Beklagten befteht, im 8trafpro:esse mag (ler
Beschulcligte einfach schweigen; er hat, nach
moclerner qulassung seiner farteirolle, ein
irolles Zchweigerecht. Will (ler Vorsit:en(le
ihn nicht geracle:u (larauf aufmerksam machen,
so wircl er wenigftens (len :um Zchweigen
fntschlossenen nicht (lairon ab:ubringen irer
suchen (lürfen, wecler (lurch chlrohen härterer
Ztrafe, noch (iurch Verheißung milclerer Be

hancllung für (len Geftänclnisfall; aber auch
nicht clurch »Vorhalt (lere (gera(le hier so
problematischen) »Wahrheitspflichflg - schon
(leshalb nicht, weil (lieser Vorhalt in (ler
Regel auf (len aneklagten ohne Wirkung
bliebe, wenn (ler *Angeklagte ihn nicht* in
jenem (lrohenclen ocler irerheißenclen Zinn
mißirerfteht (0(ler auch nur :u richtig
irerfteht).
fs iß traurig, eben Bincling hier (labei :u

betreffen, wie er, sei es noch so unbewußt
uncl unwillentljch, auf (liesem Umwege (len

alten bösen incjuisitionellen Gewohnheiten
wiecler eine heimliche finfallspforte öffnet!
Wircl man (loch hier selbft (lie moralische
8eite (ler Zache etwas anclers bewerten (lürfen,

Gewiß, wer iror Gericht reclet, ift moralisch
unbeclingt irerpflichtet, nur (las :u sagen, was
er für wahr hält. Über ift er irerpflichtet,
alles, was er für wahr hält, :u sagen? ift (ler
ngeklagte moralisch irerpflichtet, (lem Gericht
sein gan:es inneres :u erschließen, sich selbft
allseitig :u belaften? Wer (liese fragen bejaht,
(lenkt (loch clabei an eine moralische fflicht
so hohen Ranges, so hel(lenhafter Zelbftüber

winclung, (laß sie gar keine Beaiehung mehr

:ur Rechtspflicht hat, sonclern ins subjektiire
Gebiet (ler reinen Gewissenspflicht :u irer

weisen ift. Wer schweigt, lügt nicht - abge
sehen iron fällen konkluclenten Ztillschweigens
natürlich, wie (loch hier sicherlich kein solcher

gegeben ift. blun aber (larf (lie fartei im

Ziirilpro:esse bei Geftänclnis-Ztrafe nicht

schweigen. 8ie ift (la erklärungspflichtig; (lie
fartei, iron (ler eine frklärung geforclert wircl,
befinclet sich hier also ftets in (lrückemlem
Motftancle; schon (leshalb ift für (lieses Gebiet

jecle farallele :wischen Ziiril- uncl 8trafpro:eß
unmöglich.
Des*weiteren muß ich (lie farallele mit

(lem falschen Inkläger im Ztraf- ocler Dis
:iplinar-Verfahren :urückweisen, (lenn (ler

(öffentliche ocler priirate) Linkläger ift eben

bei uns nicht fartei; sonclern Vertreter (les

Ztaats-interesses. ferner ift ab:ulehnen (ler

Vergleich mit (lem (lis:iplinarisch Linge

klagten: (laß (lieser als Beamter :ur Wahr
heits-Mitteilung irerpflichtet sein mag, ift für

(len Ziirilpro:eß gleichgültig. Uncl ebenso
wenig sachclienlich will es mich (lünken,
wenn Binäing nun gar (lie ffiichten iron
Richter uncl Gerichtsschreiber, iron Zeugen
uncl Zachirerftäncligen heran:ieht: wo soll (la

(las tertium comparationis sein? Diese fer
sonen ftehen ja (len farteien gegenüber als

Unbeteiligte, als :ur Wahrheits-finclung ocler
Wahrheits - feftftellung ocler Wahrheits

frforschung eigens in (len fro:eß Berufene.
Wenn sie (len »Baum (ler Wahrheitcc (lar
ftellen, so können noch so :ierlich (larum
geschlungene Bilcler nicht (lartun, (laß clie

farteien aus (lemselben fiol:e geschnit:t sein
müssen.

Die Kusclehnung, (lie Bincling (ler i(ontro
irerse über clie farteien im Ziirilpro:eß
hieraus gegeben hat, halte ich also für irer

wirken(l. Umgekehrt aber halte ich es für

eine un:ulässige, weil irreführencie uncl (lie
fxtreme allein iror Zugen rückencle fin
schränkung, clie Bin(ling 8palte164 unten
irornimmt, inclem er erklärt, sich ausschließlich
richten :u wollen »auf (lie bewußte frhebung
einer unbegrüncleten Leiftungsklage uncl auf
(lie bewußte Leugnung (les irom Beklagten
als berechtigt erkannten klägerischen Län

spruchs, also auf (lie :wei Gruncl- uncl fiaupt
lügen (ler beiclen farteien im Ziirilpro:eßcc.
Wenn (lann Bincling fortfährt: »Uber (lie
Rechtswiclrigkeit beicler Nikte sollte ein

Zweifel kaum möglich seinlcc, so ftimme ich

ihm unbe(ling*t :u uncl bin (ler feften Uber
:eugung, (laß ihm so weit auch Zchmi(lt -:u
ftimmt. Mur (laß es (lerartige fälle, wie
Bincling sie ausschließlich ins Zuge fassen
will, in praxi kaum gibt] Uncl (lagegen un
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:ählige an>ere, für welche, wie er selbft :u
gibt, »noch genauer, als bisher geschehen,
:u untersuchen wäre, in welchem Umfange
>ie bewu8te Unwahrheit im ZiVilpro:e8 als
rechtswi>rig betrachtet wer>en mu8((. Wie
kann man >ies aussprechen un> gleich:eitig
bereits jet:t kur:weg un> uneingeschränkt
ein geset:liches &Vahrheitsgebot mit schweren
8ukkumben:ftrafen Verlangen?> fs w*äre min
cleftens ein Zprung ins Dunkle.
Da8 aber >ie Von Zin>ing so genannten

>>Grun>- un> liauptlügen bei>e-r farteienä
kaum in praxi Vorkommen, erhellt schon,

wenn man sich nur fragen will, wie oft
jeman> gegen klare un> fefte Uber:eugung
seiner Rechtlosigkeit klagt o>er leugnet. Wir>
nicht faft je>er Rläger, fafc je>er leugnen>e
8eklagte irgen>welchen Znhaltspunkt für sein
Verhalten :u haben min>eftens sich selbft,
mit >er glaubkräftigen Macht >es Wunsches,
einreclen? _Wer >as be:weifelt, >er sei ein
fach auf >ie Menge >er Versäumnisurteile
Verwiesen, >ie >och nur ergehen, weil so
Viele 8eklagte mangels ftichhaltiger finwäncle
sich ftill Verurteilen lassen; o>er namentlich
auf >as Matherfahren, Wären wirklich eine
nicht Verschwin>encl geringe Lin:ahl Von
Menschen bereit, gan: ohne materielle Rechts

ansprüche sich pro:essuale Vorteile :u er
schleichen, so böte >a:u >och >as Mahn
Verfahren gan: an>ers günftige Gelegenheit
als >er or>entliche fro:e8. Wür>e >iese
Gelegenheit häufiger benut:t, so mü8te sich
alsbalcl ein allgemeiner Ruf nach Läufhebung
o>er frschwerung >es Matherfahrens un
überhörbar erheben. 11atjem3n> bisher etwas

>ergleichen Vernommen? Un> möchte nun

jeman> wegen >ieser unleugbar immerhin
Vorhan>enen Gefahr >as Matherfahren be
seitigt wissen? Genau so aber Verhält man
sich, wenn man wegen >er Gefahr jener ex
tremen fälle, auf >ie 8in>ing sich beschränkt,
jenen 8prung ins Dunkle unternimmt.
*fatsächlich wür>e man >a>urch >ie

schweren fälle >irekt nie>erträchtig geplanter
fro:e8lüge meift >och nicht fassen - wer
so Vorgeht, wei8 sich schon gegen >en Dolus
Zeweis sicher:uftellen, Wohl aber wür>e
>a>urch -* un> >as ift es, was Zchmi>t un
Verkennbar meint, wenn er Von >er »Wahrung
>er in>iVi>uellen freiheitcc, Von >em

»Regenkönnen >er 8chwingen als ihn-sich
:weckcc re>et - wohl wür>e >a>urch >en
jenigen farteien alle Zicherheit un> Unbe

fangenheit benommen, >ie etwelche anriffs
o>er Vertei>igungsmittel haben, aber Vor >em
Vorwurfe >er fro:e8lüge aus moralischer
fmpfincllichkeit o>er sachlicher Zingftlichkeit
nun :urück:ucken mü8ten. Zchon jet:t lä8t
mancher >ie beftbegrün>ete Rlage lieber
unerhoben aus anft, >em Gericht als Quäl
geift seiner 8chul>ner :u erscheinen; un>
mancher 8eklagte, >er sich unVerschulclet
wei8, :ahlt lieber, als in >en Ver>acht >er
Mörgelei un> Drückebergerei :u geraten; wo
wür>en wir hingeraten, wenn farteien sich
gegenseitig >en Vorworf >er füge ins Ge
sicht schleu>ern un> Zukkumben2ftrafen Von
einan>er Verlangen >ürften'? Man beclenke
>och, welchen Gewinn an ZiVilität un>
juriftischer hebensart es >arltellt, >a8 aus

>em ZiVilpro:esse nach. jetaiger Ubung >ie
frage, 0b >ie eine o>er an>ere fartei bewu8t

unrecht tut, so gut wie ftillschweigencl aus

geschaltet ift. Zollte man >en hier>urch er

reichten gewaltigen fortschritt pro:essualer

Gesittung aufgeben, um in :wei extremen,
praktisch kaum Vorkommen>en, >ann kaum

je nachweisbaren fällen Zukkumbeantrafen
erheben :u können? O>er um cler theore
tischen freu>e willen an >em 8ekenntnisse

>es Geset:es :ur Wahrheit?
Gera>e >ie Rechtsanwälte wür>en >ie

Ver>erbliche Wirkung >es Ver>achtes >er
fro:e8lüge un> >er Unehrlichkeit, >er >ann
wenigftens unausgesprochen sich überall
unter ihren fü8en regen wür>e, alsbalcl auf
>as peinlichfte empfincien, nach au8en hin
wie im kollegialen Verhältnisse :ueinan>er.
Un> wenn >ann gar -* >er Ibhang ift
gleiten>, auch wir >ürfen >a sagen: exempla
>ocent! - >em Gerichte >ie Zefugnis un>
fflicht, >ie WahrheitsVorschrift ex ofticio :u
han>haben, beigelegt wür>e: wo bliebe >ie
ohnehin gegen bureaukratische Uberheblich
keiten nur :ur Mot gewahrte Gleichftellung
>er anälte mit >en Richtern? Gegen Mi8
bräuche sichert >och auch im >nwaltspro:e8
>ie 8tan>es>is:iplin, >ie in greifbaren,
schlimmen fällen ein:uschreiten hätte. O>er
sollen >ie Rechtsanwälte gegen fügen ihrer
Rlienten, auf >ie sie bona fi>e sich ftüt:en,
in 8chut: genommen wer>en? fine solche
poli:eiliche finmischung :wischen sich un>
ihren Rlienten wer>en sicherlich gera>e >ie

tüchtigften un> Vornehmeren flemente unseres
/Rnwaltftan>es sich mit fug un> Recht Ver
bitten.



-425 426William Morris Davis: *fhe Rockv mountains.M.___
bliebe allenfalls noch (ler amtsgerichtliche
farteipro:eß, anläßlich (lessen (lie frage ja
akut geworelen ift. Über gera(le bei ihm,
wo (lie bartei unmittelbar aus (ler fülle ihrer
wirtschaftlichen. Nöte, Wünsche un(l Vor
ftellungen heraus han(lelt, wircl sich regel
mäßig herausftellen, (laß Mißverftämlnisse,

Übertreibungen, Verkennungen, Verschiebun

gen (ler Wahrheit (lie Regel, grobe Lügen
(lie seltene :Ausnahme bil(len. Der lntellekt
wircl (lurch (las interesse am Gängelbancle
geleitet; jeclermann sieht un(l glaubt im

praktischen Leben nur, was ihm günftig ift;

.an (lieser psvchologischen Gruncltatsache wircl

kein Wahrheitsgebot jemals etwas än(lern,

Der frechling würcle trot: (lieses Gebotes
gleich sicher auftreten un(l unbeftraft clavon
kommen; (ler Ingftliche würcle (laclurch
gelähmt un(l im Gebräuche seiner Mittel be
hinclert werclen. ln (ler &Vissenschaft verlange
ich von jeclem, (laß er (lie gegnerischen be

weise voll würcligt, (laß er bei :Aufftellung
eigener behauptungen genau angibt, ob er
sie für erwiesen o(ler bloß für wahrscheinlich

gemacht ansieht un(l alsclann in welchem
Maße; ob je(ler Zchritfteller, cler (la glaubt,
(liesem :Anspruch :u genügen, (la:u (lie volle
ZelbftZucht besit:t, ift schon unter Gelehrten
eine anclere frage; aber (lie bartei, (lie vor
(lem Richter als Rlägerin sagt: »lch erhebe
(liesen :Anspruch, weil mir eine nicht un
beträchtliche, wenn schon keineswegs :win
gencle Wahrscheinlichkeit (lafür :u sprechen
scheint, claß er mir :uftehecc -* o(ler (lie
fartei, (lie vor (lem Richter als beklagte

sagt: »ich verkenne (las Gewicht (ler kläge
rischen Grün(le nicht, aber einiges allenfalls

flausible scheint mir (loch gegen (las Rlage
petitum :u sprechencc - o(ler (ler Richter,
.cler nicht hinter einer so scharfen barteisprache

(lie volle :Aussichtslosigkeit (les Vorgebrachten
(lurchfühlen :u müssen glaubte - clie sollen
äoch erft noch geboren werclen.

Zchon aus solchen nächftliegenclenGrünclen
möchte ich mich gegen bincling, gegen clie

ausclrückliche :Aufnahme eines W'ahrheits

befehls in clie Zivilpro:eßor(lnung, erft recht
gegen (lessen finschärfung (lurch fro:eß
(trafen erklären. :Außerclem sei noch er

innert an (len Zusammenhang mit (ler gan:en

Regelung un(l Verteilung cler beweislaft. Die
let:te frage, ob nicht eine solche Geset:

gebung uns wiecler ein Ztück vom Volks
ltaate weg :um foli:ejftaate führen wür(le
-- bin(ling nennt (lie von Zchmi(lt vertretene
bejahung (lieser frage eine »grumlfalsche

:AuffassungG ohne je(len Wiäerlegungs
versuch, ebenso bequem ließe sich hier

bin(lings Verneinung als grunclfalsche :Auf

fassung be:eichnen - (liese frage also bleibt
meines frachtens hier besser offen. Zie ift

wesentlich eine res altioris inclaginis. lch teile

Zchmiclts Ztanclpunkt (liesbe:üglich; aber

mancher mag ja auch (lie Rückkehr :um foliZei

ftaate billigen. Das Gewicht (ler näherliegenclen

Grüncle scheint mir (lagegen für jeclermann
unverkennbar. Das Moralische verfteht sich

immer von selbft. Liber (las Moralische ift

Zache (les fin:elfalles un(l (les Gewissens. Wer
(las Moralische :wangsweise verwirklichen

will, wo es juriftisch nicht (lurchführbar sich

erweift, (ler verleitet :um fharisäismus uncl

richtet mehr Zcha(len an, als er Nut:en
ftiftet. Tui fait l'ange fait la bete sagt
cler alte Montaigne, ein feiner Menschen'

kenner, trot: unserer jüngften. Wer
aus (len Menschen bngel machen will, wircl
beftien aus ihnen machen ein tiefes

Wort, (las (ler Geset:gcber besonclers be
her:igen soll.

'l'he Rocks- mountains.

bv William Morris Davis, frofessor at the flarvarcl Universitv, U. Z. :A.

from the western borcler of the Great
plains to the bacific coast there is a vast

.elevate(l area, occupiecl bv mountains, plateaus
ancl basin-plains, an(l known as the Gor
(lilleran region. l'he basin plains are at all
.altitucles up to 4000 or 5000 feet, the plateaus

range from 4000 or 5000 to 10,000 feet;

an(l the mountains from 8000 to 14,500,

while in the far northwest a few summits

reach 19,000 or 20,000 feet. *fhe higher
mountain slopes are barren from the colcl

of altitucle; the timber line in (:oloraüo stan(ls
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*at 11,000 or 12,000 feet. ln tbe littoral
ranges of blaska an(L britisb Columbia tbe
precipitation is beayy, tbe bigber slopes are

snow coyerecl an(L many of tbe yalleys are
occupiecL witb great glaciers, wbile tbe lower

slopes are clensely foreste(L. kartber inlancL

an(L soutbwarä tbere is usually precipitation

enougb at tbe greater altitu(Le8 t0 support

tree growtb up to tbe timber Line, except in

tbe far soutbwest, wbere eyen tbe mountains

are barren from (Lryness, an(L in tbe far nortb,

wbere tbey are barren from coch. *1*be lower

mountain slopes, tbe lower plateaus an(L all

tbe basin plains witbin tbe limits of tbe
Unite(L Ztates are aricL an(L treeless, an(L many
of tbem are (Leserts.

'

*l'bere are countless complexities of struc

ture an(L form in tbe CorcLilleran region tbat

(lemancl an elaborate treatment; but tbe popu
lation is 8mall, except along parts of tbe kacific
Coast ancl at certain mining centers; bence tbis

region must be presenteä witb a few wor(Ls,

'l'be cbief proyinces of tbe CorcLilleran
region are: *l'be bocky mountain
system an(L its basins, from New Mexico
nortbwarcl, incluäing tbe kront ranges boröe

ring tbe plains, witb wbicb may be associatecL

a number of ranges as far west as tbe Uinta
an(L Wabsatcb ranges in Utab, an(L tbe Zelkirk

range in britisb Columbia; an(L extentLing
far nortb-nortbwest tbrougb Canacla into :Alaska

wbere tbe tren(L turns to westwarcL: tbe

kacific ranges, inclucLing as cbief members

tbe Zierra NeyacLa of California, tbe CascacLe
range of Oregon an(L Wasbington, an(L tbe
Coast ranges of britisb Columbia an(L blaska,

tbe latter bencLing in a large curye so as t0

be continuecL in tbe long cbain of tbe bleu
tian islancis; an(L all tbese kacific ranges

being borclereä by lower mountains, close

along tbe coast in tbe Unite(L Ztates, an(L

balf submergeö fartber notbwest: a long in
termecliate belt, known as tbe Central plateau
in blaska, tbe lnterior plateau in britisb
Columbia, tbe Columbia laya plains of

Wasbington, Oregon an(L 1(Labo, an(L tbe

large proyince of tbe basin ranges, wbicb
extenäs soutb into Mexico, wiäening on tbe

way so as to meet tbe Great plains in eastern

New Mexico an(L toreacb tbe kacific coast
in Zoutbern California; an(L finally a klateau

proyince, between tbe central part of tbe
basin range proyince an(L tbe soutbern part
of tbe bocky mountains.

*kbe Kocky mountains begin in nortbern
New Mexico, wbere tbe axial crystalline
rocks rise to 12,000 feet between tbe bori
:ontal structures of tbe plains on tbe east
an(L tbe plateaus on tbe west. *kbe upturneä
stratifieä formations wrap arounci tbe flanks
of tbe range, witb riches an(L yalleys forme(L
on tbeir erocLe(L e(Lges an(L (Lrainecl soutbwarcL

by tbe kecos riyer to tbe bio Gran(Le an(L
tbe Gulf of Mexico. *L'be mountains rapi(Lly
grow wicLer an(L bigber nortbwarcl, by taking
on new complications of structure an(L by
incluciing large basins between tbe axes of
uplift, until in nortbern Coloraäo an(L Utab
a complex of ranges bas a breathb of 500 miles
an(L in Coloraclo alone tbere are 57 summits
oyer 14,000 feet in altitu(Le, tbo none rise

to 14,500. *lben turning more to tbe nortb

west tbrougb Wyoming, tbe ranges (Lecrease in
breathb an(L beigbt; in nortbern Montana

tbe breathb is not more tban 150 miles;

an(L only six exceecL 11,000 feet, none

reacbing 11,500.

bs far nortb as tbe gorge of tbe Missouri
riyer in Montana, tbe kront range, facing
tbe Great plains, is a ratber simple uplift,

usually formecl by upturning tbe flanking
strata, less often by a fracture. :Along tbe
eastern si(Le of tbe kront range in ColoracLo
most of tbe upturnecL stratifiecl formations
baye been so well worn (Lown tbat, except
for a few low pie(Lmont riches, tbeir eyen

surface may now be inclucLecL witb tbat of
tbe klains, an(L bence tbe crystalline core of
tbe range is exposecL almost to tbe mountain
base. fLere tbe streams tbat (Lrain tbe bigber
areas (LescencL to tbe plains tbrougb narrow

canyons in tbe mountain bor(Ler, impassable
for or(Linary roacLs an(L (Lifficult of entrance
eyen by railroacLs; a well known example
is tbe gorge of Clear creek east of tbe
Georgetown mining (Listrict; tbe crystalline
bigblanös tbereabouts, at altitu(Les of 8000 to
10,000 feet, are of so moclerate a relief as
to suggest tbat tbe mass bacl stoo(L mucb
lower in a former cycle of erosion ancl bacL
tben been worn (Lown to rouncLecL bills; an(L
tbat since uplift to tbe present altitucLe tbe
reyiyecl streams of tbe current cycle of
erosion baye not entrencbecL tbemselyes (Leep
enougb to (Leyelop strong relief. *lbis i(Lea
is confirme(L 80 miles fartber soutb, wbere
kikes peak (14,108 feet), conspicuous from
far out on tbe plains, bas eyery appearance
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of being a buge monaclnock, surmounting
by 4000 feet a rougb peneplain of 10,000
feet in general eleyation. *l'be iclea is still
better confirmecl fartber nortb in Wyoming,
wbere tbe [.aramie range, flankecl witb

upturneö strata on tbe east ancl west, is for
tbe most part a broacl uplancl at altitucles of
7000 or 8000 feet, witb no strong sur

mounting summits, ancl as yet no (leep
caryecl yalleys; bere tbe first of tbe kacil-ic
railroacls cbose its pass; wben tbe summit is
reacbecl tbe trayeller is temptecl to ask:
»Wbere are tbe mountains 7a: so small is
tbe relief of tbe uplancl surface. lbis low
range turns westwarcl in a crescentic curye

tbrougb tbe Kattlesnake mountains towarcls tbe

bigb Wincl-riyer mountains (kremont peak,
13,790 feet), an anticlinal range witbin tbe

bocly of tbe mountain system, witb flan

king strata rising well on tbe slopes. klan

king strata are eyen better eicbibitecl in tbe
ßigborn mountains, tbe front range of nor
tbing Wyoming, crescentic in outline ancl
conyex to tbe nortbeast, like tbe [.aramie

range, but mucb bigber; bere beayy sbeets
of limestone arcb far up towarcls tbe range
crest, ancl are (leeply notcbecl wbere conse

quent streams baye cut (lown tbeir gorges,
kartber nortb in Montana ancl soutbern

Ganacla, beyong tbe gorge of tbe Missouri
riyer, tbe structure of tbe front range is a1
togetber (lilferent; it is tbere tbe caryecl re
siclual of a great mass of moclerately bent
paleo:oic strata, oyertbrust eastwarcl upon
tbe Meso:oic strata of tbe plains: insteacl
of exposing tbe olclest rocks along tbe axis
ancl tbe youngest rocks low (lown on tbe
tlanks, tbe younger rocks of tbe nortbern
range follow its axis, ancl tbe ol(lest rocks
outcrop along tbe eastern flanks, wbere tbey
oyerricle tbe mucb younger strata of tbe
plains; ancl tbe barcler formations, insteacl

of lapping on tbe mountain tlanks in great
slab-like masses, as is often tbe case in tbe

more soutbern ranges, form out-facing scarps,
wbicb retreat into tbe mountain interior, wbere

tbey are cut (lown by outflowing streams,

'l'be structure of tbe inner ranges is so
yariable as to elucle simple (lescription; but

mention sboulcl be macle of tbe Uinta range
of broacl anticlinal structure in nortbeast
Utab, witb east-west trencl, as if correspon
(1ing to tbe east-west Kattlesnake mountains.

1be Wabsatcb range, trencling nortb-soutb

'
treeless.

in central Utab, is peculiar in possessing
large east-west folcls, wbicb are seen in cross
section in tbe (lissecteä western face of tbe
range, because tbe wbole mass is tbere

squarely cut off by a great nortb-sout fault
witb (lown-tbrow to tbe ßasin range proyince.
Volcanjc action bas been restrictecl in tbe

Kocky mountains proper. '.l'be Zpanisb peaks
(13,620 feet) in tbe front range of soutbern
Coloraclo, may be mentionecl as a fine

example of a (leeply (lissectecl yolcano, ori
ginally of greater beigbt, witb many un
usually strong racljating (like-riäges on its
clenuclecl flanks. ln nortbwestern Wyoming
tbere are extensiye ancl beayy laya sbeets,

upliftecl ancl (lissectecl, ancl crownecl witb a

few (lissectecl yolcanoes. lt is in association
witb tbis fielcl of extinct yolcanic actiyity
tbat a remarkable group of geysers ancl bot
springs bas been (leyelopeö, from wbicb tbe
Yellowstone riyer, a brancb of tbe Missouri,
flows nortbeastwarö; an(l tbe 8nake riyer, a

brancb of tbe Columbia flows soutbwest
warcl. 1be geyser (listrict is belcl as apublic
(lornain, tbe Yellowstone Mational l)ark.
111e intermont basins wbicb so strongly

cbaracteri:e tbe Kocky mountain system in
tbe Unitecl Ztates, are areas wbicb baye been

less upliftecl tban tbe enclosing upwarpeä

ranges ancl wbicb baye tberefore usually be
come tbe öepositories of waste from tbe
surrouncling mountains. '1'bey are nearly all

Zome of tbe basin floors are so
smootb as t0 suggeft tbe former existence
of large 1akes; but since tbe slowness of
mountain-making moyements bas been lear
neel, it bas come to be unclerstoocl tbat tbe

in-wasb of waste migbt so effectually aggracle
a basin floor, ancl tbat tbe (bief outflowing
*riyer migbt at tbe same time so effectually
cut (lown its gorge of escape in tbe rising
range, tbat at no time neecl tbe basin baye

been occupiecl by a 1ake: if (luring a brief
periocl of faster mountain warping tban
usual, tbe riyer was temporarily bel(1 back in
a lake, as is sometimes inclicatecl by tbe 0c

currence of yery fine-texturecl an(1 eyenly
stratifiecl layers among tbe basin cleposits,
tbe lake was of relatiyely sbort (luration anö.
of small (1eptb; its yolume neyer equallecl tbe
total yolume of tbe accumulatecl (1eposits,
wbose preyailingly fluyiatile origin is reyealecl

by tbeir yariable texture ancl structure.

lo(lay tbe gorge of tbe outflowing riyer is
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often cut down deeper than the basin level
and thus the basin floor has come to be
dissected by the river branches; thus indi:
cating that the mountain warping has now
slackened or ceased.
The mountains are the timbered areas;

the trees are chiefly conifers with cottonwood
(Populus) along the watercourses; the timber
has been greatly injured by fires, and in the

neighborhood of important mining centers
all trees have been cut off. The mountain

slopes are still the refuge of wild game,
among which may be mentioned grizzly bear,
elk, mountain sheep (big-110m) and mountain

goat (mazama). The mountains contain also

nearly all the mineral deposits for which the

region is famous; but some of the basin
gravels are washed for gold, and some basins
contain coal beds. Among the most jm

portant mining diftricts are:—- Leadville, Col.,
in the upper Arkansas valley, which during
the decade 1880—1890 yielded large amounts
of gold, silver, and lead; Cripple Creek,
Colo., on the borders of South Park, not far
from Pikes peak, which yielded an enormous
amount ofgold and silver between 1890—1900;
and Butte, Mont., famous chiefly for its copper
ores. With the construction of railroads to
the more important mining centers and with
modern methods of mining, even the largest
deposits of the precious metals are worked
out or reduced to a small yield in about a

score of years; hence most of the mining
towns have at first a rapid growth in popua
lation, accompanied by feverish excitement
and speculation, and followed by a slower

decline. Some of the smaller mining >>camps<<
of earlier years are now deserted. The skill
developed in the working of these mines has
given American mining engineers reputation
and employment all over the world.

The intermont basins with less rainfall

and higher temperatures than the mountains,

are too dry for agriculture except where irri:
gation is practicable; but most of them serve
for cattle ranges, and hence have come to
be occupied by a scattered population of
ranchmen, with towns or smalls cities at points
of vantage, such as Green River City, where
the Union Pacific railroad crosses Green river
in Utah. Some of the basin cities, such as
Helena, Mont., also serve as centers of supply
and exchange for the mining districts. 1m

portant coal mines are worked in some of

the basins of Wyoming and Montana, the
coal giving name to the Lignitic formation
which conformably fills the break that often
occurs elsewhere between the Mesozoic and

Tertiary eras. Railroads cross the mountains
at many points, and some of them reach the
unusual altitude of 9000 or 10,000 feet; thus
the Rocky mountains, once a formidable
barrier to transcontinental movement, are now
traversed at ease. The states of this region
are all divided by meridians and parallels,
arbitrarily regardless of local topographic
features, whatever may be their strength; the
only exception being in the case of Bitter=
root range, of well defined crest line with
abundant features of glacial sculpture. which
forms an effectual part of the boundary be:
tween Montana and Idaho.
In Canada the ranges bordering on

the Plains are regarded as the Rocky moun:
tains proper, with altitudes often reaching
10,000 feet. Next west come some strong
ranges, separated by well defined longitudinal

valleys, which distinguish the Canadian section

of this mountain system from the section in
the United States, where the successive
ranges are separated by intermont basins.

Of the inner ranges, the Selkirks are best
known; here the fine peaks, great snowfields

and large glaciers are beacoming a famous

resort for mountaineers. The forms of all
the northern ranges indicate an increasing
share of glacial sculpture as one advances
poleward; in Canada the cirques of the
valley heads, the sharpened peaks between

them, the great troughzlike valleys widely
opened between the mountains, and the

hanging relation of the lateral valleys, are

all features of glacial origin, as well developed
as they are in the Alps. The broadening
of the transverse valleys, where they open
on the Plains is also appearently a conse¢

quence of glacial action, as a result of which
the Canadian mountains are more easily

entered from the east than are the ranges

farther south.
The Plateau province, in Mexiko, Utah

and Arizona, next west of the southern

Rocky mountains, is characterized for the

most part by a dry climate and by large;

textured forms, developed on a great thick,

ness of nearly horizontal Paleozoic, Mesozoic
and Tertiary formations. The results of the
first cycle oferosion are seen in the wide spread
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exposure of the resistant Carboniferous lime:
stone as a broad platform in the southwestern
area of greater uplift through Central Arizona,
where the higher formations were worn away;
and in the development of a series of huge,
south=facing, retreating escarpments of irregular
outline on the edges of the higher formations
farther north. Each escarpment stands forth
where a resistant formation overlies a weaker
one; each escarpment is separated from the
next higher one by a broad step of weaker
strata. A wonderful series of these forms
occurs in southern Utah, where in passing
northward from the Carboniferous platform,
one ascends in succession the Vermilion cliffs
(Triassic sandstones), the White cliffs (Iurassic
sandstones, of remarkably cross:bedded struc:
ture, interpreted as the dunes of an ancient de:
sert), and finally the Pink cliffs (Eocene strata of
fluviatile and lacustrine origin) of the high,
forested plateaus. Associated with these
irregular escarpments are occasional rectilinear
ridges, the work of extensive erosion on
monoclinal structures, of which Echo cliffs,
east of the Painted desert, so called from its
many colored sandstones and clays, is a good
example.
With the renewal of uplift by which the

earlier cycle of erosion was interrupted and
the present cycle introduced, inequalities of
Surface due to renewed faulting were again
introduced; these still appear as cliffs, of more
nearly rectilinear front than the retreating
escarpments formed in the previous cycle,
The few rivers of the region must have reached
the quiescent stage of old age in the earlier
cycle, but were revived by uplift to a vigorous
youth in the current cycle; and it is to this
newly introduced cycle of physiographic
evolution that the deep canyons of the
Plateau province are due. The most famous

example is the Grand canyon of Arizona,
eroded by the Colorado river across the
uplifted platform of Carboniferous limestone.
The plateau is here from 6000 to 8000
feet in altitude; the canyon is from 3500
to 5500 feet deep, from four to fourteen

miles wide at the plateau rim, but only as
wide as the river at the canyon bottom. The

barren vari:colored walls are horizontally
benched by a few cliff making formations,

and vertically dissected by numerous short

side canyons, usually dry, but occasionally
the path of rushing torrents which sweep

a heavy load of coarse boulders into the
river, thus causing rapids at the sideacanyon
mouths and making the passage of the river
dangerous for boats. The canyon was first
explored by Powell (1869), who succeeded
in following down its course in boats; a feat
not since then repeated.
Volcanic features occur in abundance in

the plateau province. Some of the high
plateaus in the north are capped with heavy
lava flows of early eruption. A group of
large volcanoes occurs on the limestone plat:
form south of the Grand canyon, culminating
in Mt. San Francisco (12,794 feet), a mode:
rately dissected cone, and associated with

many recent smaller cones and freshalooking
lava flows.
The highest plateaus, in the north, bear

fine coniferous forests; and the same is true
for the volcanoes and for the high districts

bordering the Grand canyon, in spite of the

dry climate. At altitudes of about 5000 feet,
there is an open growth of >>pinyon<< (P. W0
nophylla) and >>cedar<<(Juniperus); the greater
area of the plateaus at lower altitudes are
treeless and barren, except for sagebrush (Ar;
temisia) and other dryacountry plants, which

grow with abundant bare soil between them.

Hence the plateaus afford over most of their

area only scanty pasturage for the half:

starving bands of cattle and wild horses that
wander over them. Settlements on the

plateaus are possible only where high=flowing
streams or springs can be used for irrigation,
and this is seldom the case: hence the higha
lands have a very small population. The

occasional open valleys, broadly eroded on

belts of weak strata, allow irrigation on a
larger scale; and here flourishing oases (Wett

lements<<) are found, such as Grand Junction,
Colo., where the Grand and Green rivers
unite to take the name of Colorado; here
the valley floor is occupied by flourishing
fruit farms in the midst of the desert.
Prehistoric cliffadwellings, more or less in

ruin, are found at many points in the canyons
and escarpments. Certain small tribes of
Indians, which still occupy villages situated

on isolated mesas and cultivate small patches
of neighboring lower ground, offer a striking
illustration of the local development of a
religion based directly on their climatic em

vironment: rain being their greatest need,

the god of rain is their greatest god; the
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rattlesnake with its sinuous motion simulates
the zigzag lightning flash which comes with
thunder showers: hence this venomous rep=
tile is introduced in religious dances to pro:
pitiate the rain god; and so on.
The large province of the Basin ranges

is an arid region throughout, even tho it reaches
the sea in southern California. It is characte:
rized by numerous disconnected mountain

ranges trending north and south, from 50 to
100 miles in length, the higher ranges reaching
altitudes of 8000 or 10,000 feet, separated
_ by broad intermont desert plains at altitudes
varying from sea level (or a little less) in
the southwest, to 3000 or 4000 farther inland.
Many of the intermont plains — these chiefly
in the north -— appear to be heavily aggraded
with mountain waste; while others — these

chiefly in the south — are rock:floored and

thinly veneered with alluvium.
Only a small part of the Basin range is

drained to the sea. A few intermont areas
in the northwest part of the province have
outlet westward by Klamath river through the
Cascade range and by Pitt river (upper part
of the Sacramento) through the Sierra Nevada;
a few basins in the southeast have outlet by
the Rio Grande to the Gulf of Mexico; a
much larger but still narrow medial area is
drained southwestward by the Colorado to

the head of the Gulf of California, where
this large and very turbid river has formed
an extensive delta, north of which the former
head of the Gulf is now cut off from the
sea and laid bare by evaporation as a plain
below sea level. It is here that an irrigation
project, involving the diversion of some of
the river water to the low plain, led to (Lis
aster when in 1906 the flooded gates washed

away the canal gates at the intake and ower:

flowed the plain, drowning the newly estab:

lished farms, compelling a railroad to shift
its track, and forming a lake that will require
years of evaporation for its removal. Apart
from these overflowing rivers most of the inter:
mont depressions have no streams escaping to

the sea; not because of high enclosing barriers,
but because of deficiency of rainfall with which
to support streams that shall maintain their

courses against the irregular aggradation of

the depressions by the alluvial fans. It should
be borne in mind that the intermont depres=
sions of this great province are very unlike
the intermont basins of the Rocky mountain

system: the various ranges of the Rocky
mountains form a continuous network, within
which lie the enclosed basins like the spaces
within the irregular links of a great chain:
here the rivers which escape from the basins
have had to cut deep gorges through one of
the enclosing ranges. On the other hand, the‘
various mountains of the Basin range pro;
vince are discontinuous and isolated; they
rise like rugged islands from a vast conti
nuous desert floor, the surface of which has
shallow depressions here and there because
it slopes gently away from the mountains:

flowing rivers might easily have maintained
outlets to the sea while the depressions were
in process of shaping by aggradation or

degradation, if there had only been rivers to
flow; but rivers are conspicuously wanting.
Many streams descend from the mountain
ravines only to wither away on the desert
basin floors before uniting; others unite in
a river along the axis of a depression during
the winter season, when evaporation is much
reducted, and then the river flows for a few
score miles, only to disappear by drying
away farther on. A few of the larger
streams may, when in flood, spread out in a
temporary shallow sheet on a deadalevel plain
of clay, or playa, in a basin center; but the
sheet of water vanishes in the warm season
and the stream shrinks far up its course; the

absolutely barren clay floor of the playa, im
passible when wet, becomes firm enough for
crossing when dry. One of the southwestern
basins, with its floors below sea level, has a

plain of salt in its center. A few of the
basins are occupied by lakes without outlet,

of which Great Salt lake in northwest Utah
is the largest; but the area of its densely salt
waters has shrunk in recent years, since the
few inflowing streams have been diverted for
irrigation.
Several smaller lakes occur in the

basins of western Nevada, next east of the
Sierra Nevada. During Pleistocene times, all
these lacustrine basins were occupied by lakes

of much greater depth and larger size; the
outlines of the eastern (Lake Bonneville) and
the western (Lake Lahontan) water bodies
are well recorded by shore lines und deltas
on the enclosing slopes, hundreds of feet
above the present lake surfaces; the abana
doned shore lines, as studied by Gilbert and
Russell, have yielded evidence of past cli
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matic changes second in importance only to
those of the Pleistocene glaciated areas.
Some of the mountains of this province

bear an open growth of coniferous trees on
their higher slopes, with cottonwoods in their
ravines; others, especially in the southwest,
are as barren as the plains, which although
treeless have in common with the other arid

regions of western North America, a varied
flora of sage brush, cactus, yucca, euphorbia
and other plants adapted by various devices
to a dry climate. Only the playas and the
salt beds of the southwest are absolutely
devoid of vegetation.
The temperature of the unshaded desert

is oppressively high in the unclouded days
of summer; numerous sandwhirls attest the
overheating of the lower air, and the land:
scape loses its form in the unrelieved illumi’
nation of the midday glare. The tempera:
ture is fresher on the mountains, above which
the ascending air currents of the daytime
sometimes rise high enough to form lofty
shelters of cumulus clouds. The geologist may
to advantage ascend a summit in the early
morning, to trace the structure of the neigh
boring ridges and spurs for many miles by
bands of color which follow the stratifica:
tion. The sunset hour brings a rapid coo:
ling; and the landscape then has a brief
period of beauty in the strong colors and
deep shadows which bring out the finely
sculptured nudity of the ranges. The few
clouds dissolVe in the clear expanse of the
nocturnal sky, and the stars may be follo’
wed with hardly diminished brightness until
they disappear beneath the horizon. As
the air is chilled on the mountain slopes,
each ravine gives forth a descending breeze,
and the little brooks, that lost their water to
the dry air through the day, come trickling
down from their tree=sheltered glens and
flow a short distance out upon the flood:
built fans, only to retreat again in the sunny
hours of the next morning.
The southern part of the Basin range

province was entered in the 18th century
from Mexico and still retains many Spanish
names; the central part was entered in 1848

by the famous colony of Mormons, who
there sought peace in isolation, only to be

disturbed a few years later when the dis:

covery of gold in California tempted many
emigrants overland across the continent.

But while the gold seekers passed on as

fast as possible, the Mormons made their

home in the desert, and most perseveringly
established their irrigated settlements in the
wilderness, where every spring and stream
was searched out. They were a credulous
sect, recruited from among poor and

ignorant classes of the central and eastern
United States and western Europe; they
repelled >>gentile<< settlers — the Puritans in
New England did the same to the Quakers
two centuries earlier — and they have been

much defamed for their polygamous creed:
but polygamy was never practised by more
than a small fraction of the mariageable
men, and it is now, after prosecution in

United States courts, abandoned as a prac‘
tice, tho its righteousness as a religious
belief is still maintained. But in simple
justice to the Mormons it should be

recognized that even if their creed is
debasing to women and if their leaders were
sometimes tyrannous, their common people
exhibited great courage, industry and

sobriety in establishing irrigated settlements
in the desert; and that detraction on account

of polygamy has blinded the world to their
industry, their temperance and their con,

tinence; for until the building of railroads
and the advent of >>gentiles<< in larger
numbers, the Mormon towns were free from
the three forms of vice —- drunkenness,
gambling and prostitution — which, carried

from Christian cities, have always accoma

panied, often to a hideous degree, the

growth of western mining towns where
Christian monogamy has degenerated much

farther toward promiscuity than monogamy
has ever been carried toward polygamy

among the Mormons.

Rich ore deposits, yielding silver, gold
and copper, have been found in the mouni

tains of the Basin range province; and in
spite of the desert surroundings extensive
mining industries have been developed there.

The earliest of these was the famous Comstock
lode discovered in western Nevada in 1859

when the early excitement over the gold
fields of California had somewhat abated.
As first comers could have first choice in
staking out their claims in a new mining

district and thus get possession of paying
ground for a small price in the earliest

occupation of the public lands, the announ:
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(ement ofa ricb “fin>" alway8 (3u8e(1 fortune
8eeker8 to 8warm about it. 1bn8 3 **ru8b"
wa8 cau8e> by tbe >i8coyery of tbe Gom8tock
locle, 3n> from tbe yery nature of tbe ca8e,
tbe men wbo burrie> oyer tbe mountain8
into tbe >e8ert8 of Meya>3 were 3 bol>,
reckle88, barcly, yiolent crow>, witb barpie8,
8iren8 3n> para8ite8 of all kin>8 in tbeir
wake, 1)ifficulty of acce88 m3>e all 8upplie8
bjgb price>; rapi(1 gain of wealtb promoteci
ea8y 8pen>ing, tbu8 in 3 few year8 tbe mine8
at “Virginia Gity" were in full operation;
an> “gambling 8aloon8" an(1 l*opera bou8e8"
were not le88 actiye.

lt wa8 largely un>er tbe impul8e of tbe
rapi> growtb of population at Virginia (:ity
tbat tbe cle8ert territory ofbleya>3 wa8 a>mitte>
t0 tbe Union in 1864 38 a 8tate: tbe yie1>
from tbi8 group of mine8 in about Z0 ye3r8
wa8 oyer Z50,000,000 in gol> 3n> 8ilyer;
but witb tbe exbau8tion of tbe ore (lepo8it8,
tbe people moye> to otber mining camp8;
an(1 tbe population of tbe Ztate for 3 time
>ecrea8e>.

0tber mining town8, 8maller an> 1e88

famou8, baye b3> a 8imilar rapi> ri8e an> 8low
>ecline in tbe >e8ert mountain8. /Xmong tbe
mo8t important at pre8ent are tbe copper
mine8 in tbe range8 of 8outbern (FriZona,

wbereby tbat territory ba8 come to excee>

upper Micbigan an> to approacb Montana

in tbe yie1> of tbj8 metal. Railroa> con

8truction ba8, in recent ye3r8, followe> mining
>eyelopment; an(1 it i8 one of tbe mo8t
extraor>inary feature8 of tbe (1e8ert country
to 8ee bow far 3 track may be built 3cro88
an unprocluctiye w38te, if only an actiye
traffic (an be 8ecure> at it8 terminn8.
lt wa8 particularly to tbe 8outbern part

of tbe 838m range proyince tbat tbe term,
»Great Kmerican Üe8ertcc, wa8 3pplie> by
we8tern explorerZ in tbe mi>>1e of tbe
19tb century. 8ince tben, witb tbe e8t3bli8b
ment of 8ett1ement8 wbereyer water i8 ayai
lable, tbe remark b38 not infreguently been
ma>e tbat »tbe Great Kmerican Üe8ert b38
been 8wept off tbe map(c, but tbi8 i8 an
oyer-bopeful exaggeration. '1*be >e8ert i8 8till
formiclably pre8ent. 1be roa>8 acro88 it run
from 8pring to 8pring a8 faitbfully 38 in tbe
Zabara; on many a (1ay'8 journey water mu8t
be carrie> from man an(1 bea8t. 1be 8ettle
ment8 witb tbeir irrigate> fiel>8 >e8erye tbe
name of oa8e8 38 fully 38 (1o tbo8e of any
>e8ert in tbe worl>; tbey occupy only a

yery 8ma11 percentage of tbe total area, an(1
eyen witb tbe application of tbe bigbe8t
engineering 8ki11, now engage> nn(1er tbe
enormou8 fun>8 of tbe National lZeclamation
Zeryice, by far tbe large8t part of tbe
>e8ert (an neyer be recleeme>; it i8 3 per
manent fact in rbmerican pby8iograpby,
8imp1y becau8e rainfall i8 (1eficient oyer it8
ya8t area,

Uaebricbten um] Uittejlungen.

1(0rreronc1enZ 3u8 Kom.
ltalieni8ebe Uniyer8itöt8fragen. - ltalieniaebea

Wuajk|eben.

Man wir> erft nacb nn(1 nacb in italien gewabr,
welebe nacbbaltige &Vb-kung auf 311e Zweige (1e8
öffentlicben nn(1 priyaten [eben8 (1ie [rc1beben
kataftropbe yom 28. 1)eZember iibt nn(1 nocb üben
wircl. [)er fall, >a8 (138 materielle nn(1 morali8cbe
[eben gro8er Zt'ac1te mit einem 8cb1ag Zerftört wir>
nn(1 g3nZ yon neuem ge8ebaffen wer>en mu8, kommt
eben glücklicberwei8e nur 8ebr 8elten yor. 11n> 8o
wobnen wir eben einem Nie>eraufleben >er

wicbtigften initeanragen in betreff >er italieni8eben
Uniyer8itäten bei, Zu (1er natiirlicb (1ie Jorge um
(1ie Zukunft (1er Uniyer8itat Me88ina >en Link-i8
bietet. 1)ie überleben>en f'rofe88oren >er Zerltorten
110cb8cbule baben in (1en Räumen >e8 Unterricbt8
minifterium8 in kom eine 8jtZung abgebalten nn(1

(1en Mebrbeit8be8cbln8 gefa8t, (138 (1ie Nieäeraul
nal-.me >er unterbrocbenen Vorle8ungen yon (1er

Legierung, 8o ra8cb e8 nur irgencl angängig 8ei, er

möglicbt wer>en mü88e. 1)ie8er 8e8cblu8 ent8pricbt
in 8einer '['enclenZ >er ia ganZ ZiZilien beberr8cben>en
Neigung, (1.18 alte Me88ina 8o r38cb al8 möglicb
wie>ererfteben Zu 1a88en; allein gera>e, weil >ie8e
Neigung 8o (tark ift, (1.18 kaum (1ie Regierung 8icb
ibr Zu wicier8etZen wagt, ift e8 (1oppelt bemerken8
wert, >38 eine Minorit'at yon 8rote880ren 8icb offen
fiir (1ie (letinitiye .bb8cbaffung >er Uniyer8ität Me881na
au8ge8procben bat, weil 8icb bier >er konkrete Nm

1a8 biete, (ler 8o oft a18 notwen>ig erkannten Ver
min>erung >er Uniyer8it'3'ten ltalien8 einmal prakti8cb
näberZutreten, bucb wenn morali8cbe Griin>e e8
yerbinclern wer>en, >38 man (1em neuen, obnebin
8cbwer um >ie inften: ringen>en Me88ina einen
leben8nery >urcb8cbnei>et nn(1 ibm 8eine Uniyer8ität

nimmt, 8o jft (1ocb 3n>erer8ejt8 anZunebmen, (la8
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clie Lrage im allgemeinen auf (ler lageZoränung
bleiben wir>. .

ltalien hat 21 UniuerZitäten. l)auon Zinel aber
nur 17 ftaatlieh. 1)ie 'ier Zogenannten freien Uni
uerZitäten in Rerugia, Lerrara, Urbino uncl Camerino
friften 2war mit 150 biZ 330 1'1örern ein Zehr kümmer
ljcheZ leben, aber (la Zie Zieh auZ Renten uncl
Ztiftungen Zelbft erhalten uncl elen Ztaat nichtZ kolten,
uncl (la cler Ztaat auch gar nicht befugt wäre, (lie
Ztiftungen anöerZ au uerwenclen1 Z0 Zeheicien (lieZe
'ier liochZchulen bei (ler Lrage einer eyentuellen
Verminclerung (ier italieniZehen Uni'erzitäten 'on
'ornherein auZ. Von (len 17 ftaatliehen haben Zehn
mehr alZ tauZencl Ztuöenten uncl Zinci (iarurn Zweifel
loZ exiftenrberechtigt. LZ Zincl elaZ: Neapel (runcl
7000 8tucienten), *furin (3500), Rom (3200), Raöua
(1700), Ralermo (1300), Lologna (2000), Lauia (1500),
Genua (1600), LiZa (1300) uncl Catania (1300). Von
eien ancleren Zieben UniuerZitäten nimmt geraäe
MeZZina (lie erfte Ztelle ein, eZ hat in elen let2ten

_[ahren (iurchZchnittljch 800 llörer gehabt. LZ folgen
karma (720), Mociena (730), Maeerata (2601), 8iena

(250l) uncl encilich (lie beieien UdiVEkthäan (ier
anel Zarciinien Cagliari (257) uncl ZaZZari (15211).
Wo man mit einer kräftigen Reform ein8et2en müßte,
liegt auf cler l-iancl. 1)ie UniverZit'a't ZaZZari neben
(ler anel-UniuerZität Cagliari hat mit ihren 152
Ztuelenten gewiß keine inftenaberechtigung, ebenZo
wenig bei cler Nähe 'on LiZa (iie UnirerZität 8iena
ocler (laZ :wiZchen (len UniuerZitäthtäclten Larma
uncl Lologna gelegene Moclena. Uncl elie Ver
minöerung (ler Uni'eijtäten ift keine krinaipien
frage, Zonclern ron enormem prakthchen Wert, OaZ
italieniZche Unterrichthuclget ift arm uncl kann eien
LeöiirfniZZen (leZ lancleZ bei weitem nicht gerecht
werclen. LZ ift (Iaher geracieau ein NonZenZ, (laß
(lieZeZ Luciget (len kofinieligen .Apparat einer 'oll
ftäncligen UniuerZität aufrechthalten muß, (lamit
152 ZaröiZche _[ünglinge in ZaZZari ftatt in Cagliari
uncl 250 in Ziena ftatt 1234 in Moclena ocler anclerZwo
ftuciieren können. >uZ eier ocier ZeehZ kleinen
UniverZitäten könnte man Zehr gut :wei 0cler cirei
blühencie lloehZchulen machen, ohne elaß um jecle
VerbeZZerung jahrelang gehanclelt werclen muß.
1)ie Zchwierigkeit in cler Durchführung cler prinripell
ron alien UnterrichtZrniniftern (ier let2ten 20 ]ahre
gebilligten VerminclerungZiciee liegt in (len parla
mentariZchen VerhältniZZen. 1)ie Öbgeorcineten jecier
beclrohten Ztaclt uncl jeäeZ becirohten [.ancleZteilZ
bieten natürlich alleZ auf, um elie LeZeitigung (ier
heimiZchen llochZchulen 21.17erhinöern. Unci alle
wahrhaft an cler Lortentwicklung (leZ italieniZchen
UniuerZitätZlebenZ intereZZierten RreiZe Zinel geZpannt,
ob eZ äichal möglich Zein wircl, :u einem ReZultat
:u gelangen.
Man hofft, (iaß neben ciieZer großen UniuerZitätZ

frage auch eine kleinere, aber enorm wichtige cler

l.öZung :ugeführt wir>, nämlich clie Lrage (leZ kunft

geZehichtlichen UnterrichtZ. LZ wirci in l)euthh
lanci Vielen gan2 unglaublich klingen, wenn man
betont, (laß in ltalien, elern 1.an(l cler bilelenclen
Rünfte auf' ?Sex-7M, 'on Ziebrehn Uniyeijtäten nur
Zwei, Zehreibe Zwei, eine' oröentliche l'roerZur für

mittlere uncl neuere RunftgeZchiehe beZitZen, nämlich

Rom uncl Lologna. Zn allen ancleren hat man
biZher auZ »finanriellenqc Grünclen Zolche lehrftühle

nicht einrichten können. Von cler Unwürcligkeit
(iieZeZ ZuftancieZ ift man an maßgebencler Ztelle
ciurchauZ überreugt, uncl eZ Zellen nun enellich
Zehritte :ur Lehebung (ieZ MangelZ beuorftehen,
l)abei ift aber (iaZ Merkwürclige, (laß für (lie wenigen
Rotten, (iie rorhancien Zincl, nicht einmal genügenä
Runithiftoriker exiftieren. ZilZ 'or kur-:em (Lie

Galerieelirektionen in Rom, Llorenr, Veneclig, Mai
lancl, Larma uncl Moclena im öffentlichen NiuZ
Zchreiben neu beZetat weröen mußten, cla konnte
(lie RommiZZion nur mit LetrübniZ feltftellen, claß
für Llorena, Veneclig unci Latina nicht ein geeigneter
Lewerber Zieh gemelclet hatte, Zo (laß nun claZ >u8
Zchreiben wiecierholt wercien muß. Uncl Zo Zincl
clie Uffieien, Lalaaao Litti, ciie Kkaclemie in Veneöig
ohne heiter, (ler 1)inge harrenö, (lie (ia kommen
Zollen. LingeZichtZ (ieZZen beclauert man fait, (iaß
Zieh (lie bewährtefte kunlthiftoriZche Rraft ltalienZ,
Corracio Ricci, in (ler auZZchljeßlich bureaukratiZchen
Ztellung eineZ GeneralclirektorZ cler Zchönen Rünfte
im Unterrichthinifterium abnutet. -
l)er laufencle ill/'inter hat einen Zehr bemerkenZ

werten uncl Vorher nie erreichten Linfluß cler
öeuthhen MuZikbetätigung auf (iaZ MuZikleben
ltalienZ Zu ?erreiehnem eine Lchheinung, (lie nicht
ohne Lolgen bleiben kann. Die OpernZaiZon in
Rom wurcle mit cler »Walküreqß in Neapel mit (ier
»Götteröämmerungqe in '1'urin mit »iriftan uncl
lZolcleec eröffnet. 1)ie erfte Nouität in Mailancl ift
(lie »Llektraqc 'on Ztrauß. Zu muZikaliZchen l.ei
tungen Zincl clie (ieutZehen Rapellmejfter Lananer.
Lalling uncl Zehnee'oigt berufen worclen; Ztrauß
unel Mottl Zollen folgen. 1)ie Leitung (ler Regie in
Neapel wurcle (lem friiheren Münchener Ober
regiZZeur Knton LuchZ 'an'ertraut ln Rom ift, 'on
Deuthhen begrünäet, eine »internationale Rammer
muZikuereinigung» entftanäen, eleren Zeele cler MuZik
Zchriftfteller 1)r. Lriecirieh 8piro if't. ZilleZ (iaZ läßt
erhoffen, (laß (lie Lefruchtung (ieZ biZher recht fte
rilen italieniZchen MuZikterrainZ clurch auZläncliZehe
LinfliiZZe nicht mehr ZurückgeZchraubt wer>en kann.
Unci elaß eZ geraele (leutZehe LinflüZZe Zinö, mag
unZ :ur aufrichtigen Genugtuung gereichen. WC.

Mitteilungen.

Unter (len )ubiläen, (iie wiZZeanhaftliche inftitute
unö GeZellZchaften in let2ter Zeit haben feiern
können, (iürften (lie folgencien ein allgemeinereZ
1ntere88e haben. lm l)erember (leZ ubrigen _lahreZ
hatte (lie LacliZehe fliftoriZche RommiZZion
ihr erfteZ Vierteljahrhunclert uollenclet. lm >n
ZchluZZe an ihre 27. LlenaruerZammlung fancl am

5. OeZember eine LeftZitZung ltatt, über (lie ein Zo
eben echhieneneZ lieft: »1883-1908. Lünfunä
:wanaig ]ahre (ier LacliZchen l-liftoriZchen Rom

[111881011T(lieiclelberg, Carl Winter) berichtet. Nach

einer einleitenclen Ranrache cleZ VorftancleZ cler
RommiZZion, Geh. flofratZ Lrof, l)r. l)07e, (ier
u. a. (lie Lrage berührte, waZ in unZerer Zeit (ler
ftaatliche huftrag, lanöedeZchichte :u treiben, be
eleute, kuraen hanrachen (leZ GroßheraogZ un>

(leZ ZtaathinifterZ Or. Lrhr. 7. l)uZeh, legte (ler
Zekretär cler 1(01'1'111'11851011,Geheimer (Brehm-rat*
1)r, Rrieger, (ieren Lntwicklung uncl *fätigkejt ein
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gebenä (lar. Darauf bielt Geb. 1-10frat Lrof,

Dr. Gotbein einen Vortrag über (lie Lan(lftän(le
am Oberrbein. Weiter entbält (la8 lleft (la8 Ztatut
un(l (lie Ge8cbäft8or(lnung (ler Rommi88i0n, cbrono
logi8cb georclnete Ver:eicbni88e ibrer Mitgliecler uncl
ibrer Veröffentlicbungen, 8cb1ießlicb :um ]ubiläum
eingegangene Leglückwün8cbungen irerwan(lter ln
ftitute. - 1Am 28. Mär: waren anclertbalb labr
bunclerte 8eit (ler ßegrünclung (1er Röniglicb
ßayeri8cben .Akaclemie (ler Wi88en
8 c b a ft e n :u Müncben irergangen. Gefeiert wurcle
(la8 )ubiläum 8cbon in (ler Left8it:ung :um Geburt8
tage (le8 Lrin:regenten Luitpolcl, (lie am 10. Mär:
ftattfancl. Die Leftrecle bielt (ler Rrä8iclent (ler
:Aka(lemie, Gebeimer Rat Rrof. Dr, 1(. '1'b. ir. lleigel.
Die 150 )abre (ler Ge8cbicbte (ler (Akaöemie glie(lerte
er in irier 2Ab8cbnitte. Lr 8cbloß mit Leopolcl
iron Lucb8 Wort: »Gott 8cbüt:e (lie Lreibeit (ler
1Akaclernien, welcbe :um regen Leben reiner Wi88en
8cbaft8männer notwen(lig ill-ic. - Zum 8cbluß wollen
wir auf (lie Leier (le8 irier:igiäbrigen 15efteben8 (ler
Müncbener Geograpbi8cben Ge8ell
8cbaft binwei8en. 8ie fan(l etwa8 irer8pätet am
9. Mär: ftatt. Denn ibre erfte 8it:ung bat (lie Ge
8ell8cbaft am 27. Lebruar 1869 abgebalten. Der
Reclner an (lie8em .Abencle war (ler Lübrer (ler
erften (leut8cben blorclpolarexpeclition, Rapitän
1(ol(lewe7; er 8pracb über (leren Lrgebni88e,
ln (ler Le(t8it:ung bielt (lie einleiten(le Lin
8pracbe (ler iet:ige Vor8it:en(le, (ler Lübrer (ler
(leut8cben Züclpolar- preclition, Lrofe880r Dr.
ir. Drirgal8ki. Lr gab eine 8ki::e (ler Lntwicklung
(ler Ge8ell8cbaft un(l wie8 auf (lie flauptauf
gaben bin, (lie 8ie :u erfüllen babe. Den l-laupt
irortrag (1e8 *Abeml8 bielt (1er (lurcb 8eine Rei8en in
'l'ibet bekannt geworclene Oberleutnant Lilcbner
über (1a8 Llußgebiet (leZ Mat8cbu.

lm Verlag iron Carl &Vinter8 Uniirer8ität8
bucbbancllung in l-leielelberg ift iror kur:em (la8
erfte ftattlicbe lleft einer kulturbiftori8cben Zeit
8cbrift für Zpracb- un(l Zacbfor8cbung er8cbienen,
(lie (lie Lrofe88oren R. Meringer, W. Mei-er
Lübke, 1. 1. Mikkola, R, Mucb un(l M. Murko
berau8geben, un(l (ler 8ie nacb )akob Grimm8 Wort:
»8pracbfor8cbung, (ler icb anbänge un(l iron (ler icb
au8gebe, bat micb (locb nie in (ler Wei8e befriecligen
können,' (laß icb nicbt immer gern iron (len Wörtern
:u (len Zacben gelangt wärea (len '1*itel »Wörter
uncl Zacbencc gegeben baben. ln (lem f'rogramm
(ler neuen Zeit8cbrift beißt e8: »blacb einer Lerio(le
beil8amer Le8cbränkung (ler 8pracblicben Ztuclien
auf clie er0r8cbung (ler lautlicben Veränäerungen
8cbeint (lie Zeit gekommen :u 8ein, (len Ntort
becleutungen, (len »Zacbenqg wiecler mebr .Aufmerk
8amkeit :u 8cbenken. Unter Zacben irerfteben wir
nicbt nur (lie räumljcben Gegenftänäe, 8on(lern eben
sowobl Geclanken, Vorftellungen un(l lnftitutionen,

(lie in irgemleinem Worte ibren 8pracblicben rAu8
(lruck finäen. . . . . Mit irielen Knäeren 8in(l wir
über:eugt, (laß 8pracbwi88en8cbaft nur ein '1'eil (1er
Rulturwi88en8cbaft ift, (laß (lie 8pracbge8cbicbte :ur
Worterklärung (ler 8acbge8cbicbte beclarf, 8owie (lie
Zacbge8cbicbte, wenigften8 für (lie ältef'ten Zeiten,
(ler 8pracbge8cbicbte nicbt entraten kann. Wir
glauben, (laß in (1er Vereinigung iron 8pracbwi88en
8cbaft un(l Zacbwi88en8cbaft (lie Zukunft (ler Rultur

ge8cbicbte liegt.

Über (lie8e Vereinigung ift irorläuflg ein [(leal
un(l ift beute nocli niclit immer :u erreicben. Die
Ge8cbicbte (ler »Zacbenac ift nocb (lurcbau8 niclit
a118eitig au8gebaut, große Gebiete 8in(l nocli (lunkel,
(la8 Material 8cbwer erlangbar; (le8wegen wer(len
wir etirmologi8cbe *Arbeiten aufnebmen, wenn 8ie
(la8 Ziel (lie8er Vereinigung wenigftenz im Zuge
bebalten, un(l wer(len rein 8acbge8cbicbt1icbe rArbeiten
bringen, aucb wenn (lie Verwertung für (lie Wort
kuncle erft (ler Zukunft angebört. Wir wollen (lie
Zacbl'tuäien förclern, aber niclit nur (lie Ztu(lien (ler

geclruckten Quellen, 8on(lern irornebmlicb (lie Zacb
ftu(lien im Volke, un(l wollen (la(lurcb (lie Wi88en
8cbaft wie(ler mit (lem Leben in näbere 8e:iebung
bringen, worau8 aucb (lie Zpracbftuäien blumen
:ieben wer(len. Mit (len Veränäerungen (ler Rultur
ireränclern (lie Wörter ibren Zinn. Wir irerlangen,
(laß (lie erlärung (ler Lecleutung8ireränclerungen
nicbt auf rein 8pekulatiirem Wege irer8ucbt wir(l,

8on(lern (lie8er '.l'at8acbe gerecbt wir(l.
Wenn wir, iron rrer8(;bie(lenen Lor8cbun38gebieten

berkommencl, un8 :u gemein8amer .Arbeit irerbun(len
baben, 8o möge man (larau8 er8eben, (laß wir Ma
terial :u einer umfa88en(len Rulturge8cbicbte (ler
in(logermani8cben Völker- berbei8cbaffen wollen.
&Vir wenclen un8ere .Aufmerk8amkeit allen inclö

germani8cben Völkern in alter un(l neuer Zeit :u
un(l eben8o (len Zerübrungen mit aneleren Zpracb
ftämrnen un(l 8et:en un8erem lntere88e keine :eit
licbe Gren:e, weil aucb (lie 8päteren Zeiten un(l
(lie Gegenwart reicb an alten Rulturelementen 8in(l

un(l iron Ur:eiten bi8 an (len beutigen *Lag eine
ftete, nicbt unterbrocbene Lntwicklung :u erkennen
ift - gan: abge8eben iron (lem Licbt, (la8 iron (len
klareren biftoriZcben Zeiten un(l (ler Gegenwart auf
(lie früberen fällt.
Die Zeit8cbrift wir(l *Abbanellungem 15e

8precbungen un(l kleinere Mitteilungen bringen. 8ie

er8cbeint in :wanglo8en fleften; je 50 Druckbogen
in O_uarto bilclen einen 15an(l mit '1'ite1, lnbalt un(l

Regifter. Der >bonnement8prei8 für (len Lancl be

trägt 20 Mark. )e(le8 fleft ift aucb ein:eln :u er
böbtem Lrei8e käuflicb. 1Au8 (lem lnbalt (le8
1.11efte8 erwäbnen wir (lie >uf8ät:e iron). 8tr:irgow8ki,
Der 8igmaförmige l'i8cb un(l (ler ältefte 17pu8 (le8
Refektorium8; L. iVenger, Zpracbfor8cbung uncl
Recbt8wi88en8cbaft, un(l lanko, Uber Lerübrungen
(ler alten Zlairen mit l'urkotataren un(l Germanen
irom 8pracbwi88en8cbaft1icben 8tan(lpunkte.
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internationaler i(leentausch über krobleme (1er [r:iehung.
Von Dr. Wilhelm Münch, frofessor an (ler Uniirersität Berlin.

fs gibt einen internationalen Markt nicht
bloß für Börsenwerte, für incluftrieproclukte
uncl 1-ian(lelswaren, sonclern auch für i(leen.

Zelbftirerftäncllich hat (leren 1hustausch nie

gefehlt, solange ein blebeneinancler iron

Rulturirölkern befteht, aber er iroll:og sich
langsamer, weniger planmäßig, er war weniger

organisiert als gegenwärtig. much gegen
wärtig ift immerhin ein Unterschiecl :wischen
(ler Dirt, wie i(leentausch sich iroll:iehen kann
uncl wie cler .Austausch konkreterer Dinge.
Lim rascheften funktioniert er wohl cla, wo
Geäankenarbeit praktisch >usnut:bares her

irorgehen läßt, bei gewissen wissenschaftlichen

fntcleckungen uncl bei irielen technischen fr
finüungen, Ubrigens kommt hier, teils

hemmencl uncl teils beförclerncl, internationale
blebenbuhlerschaft uncl allgemeinere Gewinn
sucht mit ins ijel. freier uncl rückhaltloser
tauscht man solche Ge>anken, (lie nicht :ur
frhöhung unseres Behagens ocler :ur Zicherung
konkreter Lebensirortejle führen, sonclern cler

Verirollkommnung (les inneren Beftancles (1er
menschlichen Gesellschaft clienen. internatio
nale Rongresse ireranftalten nun (lie juriftischen
Denker, (lie fhilosophen, (lie fsi'chologen
uncl noch manche anclere. freilich, gan: iron
nationaler Besonclerheit unabhängig hat ja
auch (lie fflege reiner Wissenschaft nicht
bleiben können; man (lenke nur, wieiriel

auch hier an (ler sprachlichen Lausprägung
iron Begriffen hängt uncl wie clie National»

sprachen in clieser i-iinsicht trot: allem >u
schein (ler Zusammenftimmung immer in einer

leichten fremclheit gegeneinancler bleiben.

Liber allerclings, (lie .Ännäherung schreitet

fort. Die fsi-chologie :. B. ift in neuerer
Zeit in (lem Maße, wie sie mehr exakte

Wissenschaft wurcle, auch mehr - ja, beinahe
schlechthin - international geworclen. Uncl
im Zusammenhange mit ihi- wäre (lenn auch

(lie fr:iehungswissenschaft auf (lem Wege,
es :u werclen.
Micht als ob (la früher (lie Ubertragung

originaler Geclanken iron Lancl :u Lancl ge
fehlt hätte. Rousseaus päöagogische icleen

:. B. konnte jean faul als geflügelte Jamen
körner be:eichnen, (lie (iurch (lie Luft nach
Deutschlancl herübergeweht wären, um (lort

eingeackert :u werclen uncl auf:ugehen. in
wieiriele 8prachen waren nicht im jahrhunclert
irorher (les Comenius eigenartige Bücher

überset:t worclen - um (ler ohnehin inter
nationalen fiumaniften nicht :u geclenken,
.(leren päclagogisches Machclenken übrigens
meift in keinerlei fiefe ging. feitalo::is
Ruhm war wenig jahre nach (ler fröffnung
seiner päclagogischen Versuche in (ler gan:en

europäischen Rulturwelt irerbreitet. fierbart

hat in Län(lern wie frankreich ocler :Amerika
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freilich erft in neuerer Zeit eine (nun schon

wie>er :iemlich abgelöfte) Wirkung ausgeübt,
>och er war ja auch in Deutschlan> erft spät
:ur Znerkennung gelangt. fröbel genie8t
>rau8en noch grö8eres Znsehen als bei uns.
Wie selbftVerftäncllich aber sin> >ie l-laupt
ge>anken auch Vieler an>erer pä>agogischer
Denker Von 8e>eutung Dillgemeingut >erer

gewor>en, >ie überhaupt >ie gro8e frage
>er Menschener:iehung :u ihrem 8tu>ium
machen! Die Geschichte >er fr:iehungstheorien
kann nicht an>ers als internationalen Gha

rakter haben, währencl man >ie >er frairis
natürlich in beliebiger, auch in nationaler

*frennung behan>eln kann.
'

Ob es eigentlich >er Mühe wert sei, über
pä>agogische *fhemata Von Lan> :u Lan>e
sich immer wie>er :u befragen?> Un> ob
gera>e Deutschlan> Ursache habe, sich um

>as Verftän>nis auswärtiger *Ruffassungen
un> *fen>en:en :u bemühen? Diese fragen
brauchte man nicht auf:uwerfen, wenn nicht
:iemlich son>erbarerweise Zweifel in>em
einen un> in >em an>eren Zinne in unserem
Lan>e Vielfach gehegt wür>en. Gan: geringe
8chät:ung >er Zufgaben >er frZiehungs
wissenschaft überhaupt ift bei uns in einer
ftarken aka>emischen 8chicht Vertreten, :u
>erselben Zeit, wo >eren 8chät:ung in an>eren
Rulturlän>ern unVerkennbar fteigt. Un> >ie
überkommene Uber:eugung, >a8 in päclago
gischen Dingen wohl >ie an>eren Von uns
:u empfangen un> :u lernen hätten, nicht
aber wir Von ihnen, lebt in beftimmten
an>eren 8chichten offenbar bei uns noch fort.

8chienen wir uns >och :um pä>agogischen
Mufterlancl entwickelt :u haben, un> empfingen
wir >och Von auswärts als solches manche
Romplimente. >ber Von Romplimenten soll

man sich nie clen Ropf Ver>rehen lassen,
un> namentlich >arf man >arüber nicht clen

Ropf :u hoch tragen un> noch weniger >ie
Ohren gegen an>ersartige Rlänge un> gegen
neue *[öne Verschlossen halten. Zwischen

>ie :um 'l'eil gewohnheitsmä8ig fortgeset:te

flul>igung mischt sich in aller Ztille >er
Zweifel un> erftarkt. Das Zuge >er frem>en

wircl sehen>er: es erblickt nun auch clen

breiten Zchatten, >er >em Lichte sich :u

gesellt. Wo>urch eigentlich hatte Deutsch

lan> sein pä>agogisches (Ansehen in >er Welt
gewonnen?
lxlicht >urch Zufall, gan: entschieclen;

nicht >urch äu8erliche, oberflächliche,

irgen>wie unechte Leiftungen. Nicht >urch
>ie blo8e 8icherheit einer erfolgreichen
fechnik, wo>urch :. 8. >ie fä>agogik >es
internationalen jesuitenor>ens sich Ruhm un>
Vertrauen gewonnen hat; auch nicht >urch
c1ie fraielung eines reichen rhetorischeno>er
sonfcigen gewan>ten Rönnens, wie es >er
Ztol: >er kaum min>er internationalen
liumaniften o>er >er weltmännischen-fä>a
gogen >es 17.jahrhun>erts war. Iller>ings
haben im 19. jahrhun>ert >ie Deutschen sich
clen Ruf erworben, auf ihren Zchulen be
son>ers Viel un> beftimmtes Wissen :u Ver-_
mitteln; au8er>em auch >enjenigen, eine be
son>ere Ztraffheit >er Organisation un> >er
Zucht >urchgeführt :u haben. >ber >as
wirklich WertVolle wäre we>er mit >iesem*
noch mit jenem Zeftreben gekenn:eichnet.
Dies mu8 >och tiefer gesucht wer>en. fs
konnte schon kein Zufall sein, >a8 >ie mäch
tigfte pä>agogische Önregung, >ie jemals er

ging, >a8 Rousseaus Nippel] gera>e in Deutsch
lan> >en ftärkften Wi>erhall fancl un> >as
ernftlichlte praktische 8uchen uncl Versuchen
Veranla8te; un> er wirkte nicht etwa bl08 auf
gewisse erregbare Maturen o>er oberflächliche

Röpfe, son>ern auch auf unsere ernfteften

fhilosophen, auf unsere tiefften fersönlich
keiten. Liber es han>elte sich >urchaus nicht
um einfache Ubernahme un> dlachachtung,
son>ern um ein freies un> mannigfach ab
weichen>es Verarbeiten. Un> ob wir uns
nun feftalo::i wesentlich im Gefolge Rousseaus
Vorftellen o>er ihn wesentlich als selbftän>igen
Denker un> 8ucher jenem gegenüberftellen,
ob wir ihn schlechtweg als Deutschen in
einspruch nehmen >ürfen, o>er ob er über
(len Nationen schwebt: je>enfalls ift mit

unter seinem finflu8 am (Ausgang >es 18.
un> im erften 'l'eil >es 19, jahrhun>erts auf
>eutsch-geiftigem 80>en eine so reichliche,

ein>ringen>e, selbftän>ige pä>agogische Denk
arbejt geleiftet wor>en wie sonft nirgen>s in

ähnlicher fülle. Da8 wir blamen Von so
Verschie>enem [(iang wie Rant, jean faul,
frnft Morit: Zrnclt, fichte, Zchleiermacher
mit Vollwichtigen Leifcungen >abei beteiligt
finclen, neben :ahlreichen immerhin be

>euten>en Von min>erer Berühmtheit, mu8

>och sehr in Zetracht kommen. Doch wie

Viele an>ere Von >en beiten Geiltern >er

Mation haben sich wenigftens gelegentlich
o>er :wischen>urch >en fragen >ieses Ge

bietes rnit gro8em frnfte :ugewan>tl Wecler
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Goethe noch l-legel haben es verschmäht,
um weitere Namen hier nicht :usammen:u
ftellen. fs hängt clies ja auch (lamit :usammen,
(laß in jener Zeit ein begriff cler bilclung,

(l
.

h
. (ler biklung :u voller uncl schöner

Menschlichkeit, :ur Geltung gekommen war,
wie man ihn ähnlich tief noch niemals ge
sucht o(ler gefaßt hatte. Übrigens scheint
es im Leben verschieclener Nationen be

ftimmte berioclen geben :u können, in (lenen
(las große froblem (ler br:iehung als solches
(ler Gesamtheit voller :um bewußtsein kommt
uncl sie in geiftige bewegung set:t.
Dann ift nun (las 19,jahrhun(lert (lie

Zeit einer gan: neuen bntwicklung cler Wissen
schaft geworäen, un(l clas päclagogische ln
teresse ift bei uns mit (lem wissenschaftlichen
einen engen buncl eingegangen. Die Diclak
tik trat gegenüber (ler allgemeinen fäclagogik
gan: in (len Vorclergruncl, uncl selbft inner
halb ihrer wur(le :unächft (lem Wert uncl
(ler Richtigkeit (les :u übermittelnclen Wissens
inhalts größere becleutung beigemessen als

(lem psvchologischen bro:eß (ler :Aneigung
un(l (ler Wirkung. Damit entwich (las inter
esse aus (len weiteren l(reisen, es warcl Zache
(ler fachleute, für (lie (lenn allmählich (loch

auch (lie fragen cler Metho(le sich becleutung

errangen gegenüber (lenjenigen (lerZachwissen

schaft. Zunächft hatten (liese fragen faft nur

im blementarunterrrcht ihre Ztätte gehabt, wo

(lurch (lie unvergleichlich große :Anregung
beftalo::is überhaupt ein schöner Umschwung
bewirkt un(l im Vergleich :u vorhergehencien
Zeiten eine sehr vertiefte :Auffassung ein

gekehrt war.
Noch wichtiger in(lessen als (liese natür

lichen Veränclerungen wurcle (lie eingreifencle
fnergie ftaatlicher Organisation (les Zchul
wesens, (les höheren wie (les niecleren, uncl
an(lauern(l griffen nun (lie beftrebungen cler

Organisation uncl cler Metho(lik ineinancler;
möglichft sorgsam wur(le allmählich alles fin
:elne ausgeftaltet. Dabei ift es nicht richtig,
was man vielfach sagt un(l glaubt, (laß (liese

:Ausgeftaltung (lurchaus von oben her, (lurch

Regelung un(l Gebot, erfolgt un(l auferlegt
worclen sei: es fancl un(l finclet vielmehr ein

Zusammenwirken :wischen (len Ge(lanken uncl

Versuchen (ler ein:elnen Lehrpersonen un(l
cler :usammenfassenclen uncl onlnenclen :Arbeit
(ler behörclen ftatt.
Noch eins wirkte. Wenn von :Auslämlern

oft, mehr im brnft o(ler mehr im Zcher:, aus.

gesprochen worclen ift, (laß alle Deutschen
geborene fäclagogen (o(ler auch Zchulmeifter)
seien, so ift in cler *fat so viel richtig, (laß
gewisse (leutsche figenschaften hier günftige
Vorbeclingungen ergeben: so (lie natürliche

beclächtigkeit, (las fehlen einer wesentlich im
pulsiven Wesensanlage, (ler Zinn für (las ln
(livicluelle, (lie flinwenclung :um l(leinen uncl
bin:elnen vielmehr als :um Großen, Offent
lichen, auch clie freucle am Wissen als solchem,
mit (ler sich clie freucle am Lehren leicht ver
binclet. Die Zchulmeiftergeftalten jean fauls
sincl halb karikierte, halb i(lealisierte *fvpen
aus (ler Wirklichkeit (leutschen Lebens; sie
konnten wohl nur auf unserm boclen so er
(lacht werclen. Wenn Zchleiermacher (lie
bolitik uncl (lie fäclagogik als Zchweftern
auffaßt, so haben wir Deutsche lange Zeit
unser gan:es fler: (ler einen (lieser beiclen
Zchweftern hingegeben, währencl wir :u cler
erfteren, ftol:eren keine rechte be:iehung
gewannen,
:Aber (la (las Leben eines Volkes im Ver

hältnis :u (lem eines ln(livi(luums gewisser
maßen (len Charakter (les Unencllichen hat,

(la (lie äußeren Lebensbeclingungen tiefgreifen
clem Wechsel unterworfen bleiben un(l innere

Reaktionen immer eintreten können, so hat

sich (lenn auch, wie man nicht verkennen
kann, (lie Lage (ler päclagogischen Dinge bei

uns mit (ler let:ten jahrhunäertwencle sehr

gewanclelt. Vieles wirkt cla :usammen: :u
nächft schon (lie allgemeine innere Unruhe,

(lie im Gefolge beltimmter äußerer Rultur
veränclerungen über (lie Menschen (ler Gegen
wart gekommen ift un(l (lie sich bei uns in

Deutschlancl vielleicht ftärker noch als an

clerswo fühlbar macht, (las nach vielen Zeiten

sich erftreckemle beöürfnis (ler bman:ipation
von überkommenen Normen o(ler Zchranken,

(lie brschütterung (les Glaubens an wertvolle
:Autorität, (lie neuen vollen ZAnsprüche (les

körperlichen Lebens als solchen, (lie fait

völlige breisgabe (les Glaubens an (lie »Ver
nunftce als berechtigte oberfte lnftan: :ur
Regelung menschlicher Verhältnisse, (lie (till

fortschreitencle Demokratisierung (les natio

nalen Lebens auch selbft hier, wo man politisch
von (ler Demokratie viel weiter entfernt

geblieben ift als in benachbarten Länclern;
anclrerseits un(l mehr in(lirekt (lie '.l'atsache,

(laß (las beftimmungsrecht über fr:iehung in
überwiegentl wichtigen bunkten (ler öffent

lichen Gewalt :ugefallen uncl nicht (len natür
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licben näberen lnftan:en yerblieben ift. Da
(Lurcb nämlicb ift offenbar eine allmäblicbe
kntwöbnung yon besonnener päcLagogiscber
brwägung bewirkt wor(Len, un(L es ift weitbin
eine reyolutionäre Ztimmung gegenüber (Ler
autoritatiyen Oranung entftancien. Zo erklärt
sicb (Lie literatur (ier leiöenscbaftlicben kro
tefte, (Lie seit Labren aus allen Winchicbtungen
ber sicb aufbäuft, un(L in (Ler man für mo
mentane päcLagogiscbe kinfälle o(Ler bnwancl
Lungen, für beliebige praktiscb-realiftiscbe
ocler subjektiy-tbeoretiscbe Gesicbtspunkte
yolles becbt un(L entscbeiciencle becLeutung in
bnsprucb nimmt.
Natürlicb ift es für (Len an georaneter

Ztelle ftebenclen praktiscben käclagogen sebr
scbwer, :u (Liesen bngriffen öffentlicb
Ztellung :u nebmen o(Ler priyatim (Lie recbte
Ztellung :u fin(Len. Lft er (Locb yon (Len
beftimmt ibm obliegencLen, sorgfältig :u er
le(LigencLen Gescbäften (Les “lages reicblicb in

bnsprucb genommen. leicbt aber wir(L bei
ibm überbaupt (Ler Zinn für (Lie großen
krin:ipienfragen unentwickelt bleiben, um so
leicbter, wenn seine berufsyorbilclung nicbt
(Lerart war, (Laß sie (Liesen Zinn früb:eitig
geweckt bat. Den kragen (Les beften Unter
ricbtsyerfabrens in all (len :abllosen kin:el
punkten gilt in (Liesen Kreisen faft immer
(Las, was an metbocliscb-psycbologiscbem
Lnteresse lebenclig wir(L. Daß :ur:eit ein
ansebnlicber leil unserer Oberlebrer auf (lie
Verfecbtung äußerer Insprücbe ibres Ztan(Les
(Len größten kifer :u yerwencien scbeint, be
(Leutet tatsäcblicb yielleicbt einen geringeren
>b:ug an wirklicb päcLagogiscbem lnteresse,

als :u fürcbten nabe liegt; aber eine eber
negatiye als positiye becleutung wir(L es in
unserer Rufftellung (Locb baben.
kine fta'rke 'l'en(Len: :um kixieren (Les

beweglicben, :u feftem Normieren o(Ler

Ztereotypieren ift überbaupt (Lern Zcbul- un(L

Unterricbtswesen eigen un(L erklärt sicb un
scbwer. Daß (Lie Zcbule immer in Gefabr
sei, erbeblicb binter (Ler allgemeinen Kultur
bewegung ber:umarscbieren, ift öfter aus

gesprocben wor(Len, wie es oft aucb wirklicb
so gewesen ift. kreilicb muß sie ja sebr yor

sicbtig (Larin sein, beliebigen neuen Zn
regungen sicb :u öffnen. :Rueb ift es ftets
(Las Zcbicksal menscblicber Dinge, (Laß man

:u organisieren tracbtet un(L beim Mecbani
sieren anlangt. Zo gewiß nun (Lie Zcbule

acbtbaben muß, nicbt (Lie recbte be:iebung

:u (Lem umgebencLen allgemeinen Kulturleben
:u yerlieren o(Ler :u yersäumen, so bängt
anclrerseits (Las Maß (Ler ibr möglicben wert
yollen kinwirkung (Locb sebr yon (Lem Wert
(Lieses umgebenäen lebens ab. Welcbe
Unterftüt:ung fincien wobl (Lie Ziele einer
planyollen kr:iebung gegenwärtig in (Lem
Ztan(Le (Ler Wissenscbaft, (Ler Kunft, (Ler
literatur, in (Ler Organisation (Les ftaatlicben
o(Ler überbaupt (Les öfLentlicben lebens, in
(Lern lebensftancL (Ler Kircben, in cler yor

berrscbencLen Zinnesarc (Ler kamilien, in (Len
Neigungen (Ler Zeit, in konkreten Verbält
nissen (Ler äußeren Kultur? Nur in langen
busfübrungen ließe sicb clarauf antworten;
aber (Laß yiel erscbwerencLe beöingungen ob
walten anftatt erleicbtermLer, (Larauf wür(Le

eine lange wie eine kur:e :Antwort binaus
laufen.
Zteben nun in (Lieser flinsicbt yielleicbt

(Lie Verbältnisse in an(Lern läncLern ungefäbr
ebenso wie bei uns)> Mancbe Rbnlicbkeit
ift obne Zweifel yorbancLen. bal(L tönen aus
krankreicb, bach aucb an(Lerswober Ztimmen
:u uns berüber yon gan:*äbnlicbem Klang,
:eugen yon äbnlicben beobacbtungen un(L

buffassungen, forcLern äbnlicbe Neuerungen.
kreilicb; (Ler Unterscbiecle :wiscben (Lem einen
lan(Le un(L (Lem an(Lern bleiben immer nicbt
wenig, un(L wenn eine ftarke päöagogiscbe be

wegung gegenwärtig faft nirgenöwo feblt, so
erkennt man aus (Ler Kritik selblt immerbin eine
yielfacb ungleicbe Zacblage. Gleicbwobl wäre es
böcbft beclauerlicb, wenn man beut:utage aucb

auf (Liesem Gebiete sicb nicbt grünälicb um
(Lie parallelen Vorgänge jenseit (Ler Gren:en
kümmern wollte. Die päclagogiscben krobleme
können oberfläcblicber o(Ler tiefer angefaßt,
un(L sie können auf Grun(L eines engeren o(Ler

weiteren beobacbtungsfekLes erwogen wer(Len:

(Lie krweiterung (Les let:teren wir(L sicb (Ler

Vertiefung (Ler krörterung günftig erweisen.

Der Mübe wert muß es :unäcbft (Locb aucb
sein, :u erfabren, wie (Las buslancL über uns
selbft urteilt.
Da bat sicb nun neuercLings :iemlicb be

ftimmt, namentlicb yon knglancL un(L bmerika
ber, (Lie Zuffassung (Lurcbgeset:t, (Laß (Lie (Leut

scbe ZcbulerZiebung yortrefflicb funktioniere

soweit es gelte, (Len lntellekt o(Ler nament

licb (Las abftrakte Denken :u scbulen, feftes
Wissen :u übermitteln, beftimmt ausgecLacbte
Metbo(Len ein:ubalten, Massen yon Zcbülern

:ugleicb :u bescbäftigen un(L gleicbmäßig
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scbreiten :u lassen, regelmäßigen kleiß ab:u
nötigen, (len Willen yieler :u unterwerfen
uncl :u gewöbnen, also l)is:iplin :u balten,
kontrollierbare Gesamtergebnisse :u :eitigen.
lm ein:e1nen gebt (las Urteil yielfacb nocb
über (liese Linien, mögen sie nun als günftig
ocler als ungünftig angeseben werclen, binaus;
es wircl eine Vortrefflicbkeit (ler '1*ecbnik an
erkannt, (lie in Wirklicbkeit keineswegs
gleicbmaßig yorbanclen ift, aber aucb eine
Linseitigkeit (ler Gesicbtspunkte feftgeltellt,
(lie wieclerum (lurcbaus nicbt in clieser Weise
maßgebencl ift. Gerne wircl yon angelsäcb
siscben, clocb wobl aucb yon fran:ösiscben
(uncl tatsäcblicb selbft yon russiscbenl) 13e
obacbtern beryorgeboben, (laß unser Zcbul
wesen möglicbft militarisiert, :entralisiert,
mecbanisiert sei, uncl (laß (las mit (len ftaatlicb
politiscben Linricbtungen uncl Vinscbauungen
eng :usammenbänge Möglicbft gefügige
Untertanen :u er:ieben, ware - wenn es
unfreunellicb ausgeclrückt wircl - (las läeal
(ler gesamten preußiscb-cleutscben k'a'clagogik.
Mitunter allerclings geben Zusla'ncler, clie nur
einen Vormittag lang in einem beliebigen
(leutscben Gymnasium :ugebört baben, clarauf
scbon mit aller Zuyersicbt eine Meinung in
(liesem 8inne ab; ocler es scbreiben solcbe,
(lie wabrencl einiger Wocben ßeobacbtungen
anltellen konnten, alsbalcl in (lem gleicben
8inne ein 8ucb. 80 ift clenn cler Zcbatten
recbt tief, (len wir yielfacb in (lem yon unserm
'fun entworfenen ßilcle finclen.
Zr ift tatsäcblicb yiel :u tief. _lene 13e

urteiler baben :. 13. aucb kaum Gelegenbeit
gebabt, clie tatsäcblicben ftilleren Wancllungen
uncl kortscbritte :u beoabacbten, (lie sicb in
(1er Kicbtung (ler ßefreiung in mebr als einem

Zinne yoll:ogen baben, ßelreiung yon (len
fesseln gleicbmacberiscber Lebryorscbrift,

weitgebencle Wusscbaltung cler früber üblicben

Zeftrafungen, klerausftreben aus überkommenen

Gesicbtspunkten im ein:e1nen, aucb allmäblicbe
uncl yerbältnismaßige 1)e:entra1isierung (les

Kegiments. >ber :ugefteben müssen wir,

(laß (las in (liesen 8e:iebungen ereicbte nocb
sebr ungleicb uncl unfertig ift. [lncl wenn
jene Kritik (lie Zebranken uncl Zcbattenseiten
unseres päclagogiscben Lebens scbroff unü

(lüfter binmalt, sie (leutet (locb in (1er Kicbtung,
in (ler unsere tatsäcblicbe Llnyollkommenbeit

ocler Linseitigkeit liegt. Welcbe Mübe uncl

Verlegenbeit uncl welcben Meinungsftreit yer

ursacbt es (locb :. 8. gegenwärtig, wenn clen

Zcbülern (1er 0berftufe unserer Gymnasien
ein gewisses Maß yon bewegungsfreibeit
innerbalb ibrer Ztuclien als wünscbenswert faft
allgemein :uerkannt wircl uncl nun praktiscb,
minoleftens yersucbsweise bier uncl (la, (lurcb
gefübrt werclen soll! W0 alles gar :u scbön
georclnet war uncl ineinanclergriff, finanriell
uncl aclminiftratiy uncl metbocljscb ineinancler
grill] (1a eben wircl es (lann so scbwer, irgencl
"einen 8tein cles Gebäucles :u lösen ocler :u
erset:en. D1180 weitergeben muß scbon aus
(liesem Gesicbtspunkt (lie Befreiung ocler (lie
erga'n:ung ocler Korrektur unserer krin:ipien.
8timmt (locb (lie Welt mebr uncl mebr (larin
über-ein, (laß clie recbte Willensbilclung nicbt
:u erwarten ift obne ein recbt:eitiges uncl
angemessenes Maß :ugeftanclener kreibeit (les
Wollens uncl Wäblens, uncl (laß clie scblecbt
binige bbbiingigkeit cler Zcbu1:öglinge wäbrencl
ibrer gesamten böberen Zcbullaufbabn (len
meiften ocler geracle (len wertyoller angelegten
lneliyicluen übel bekommt, (laß clas ewig
gleicbmiißige Zollen untl Müssen uncl blicbt
(lürfen für Gemüt un> Gbarakter yerclerblicb

:u wer>en clrobt, (laß clas innere Verbältnis
:wiscben (len Zcbülern un(l ibrer Zcbule ocler
namentlicb clen kersonen ibrer Lebrer, so yiel

besser es bei uns im gan:en allmäblicb ge
worclen sein mag, clocb infolge (ler beftebenüen

[inricbtungen nacb wie yor yiel Unerfreulicbes

:eigt, uncl (laß auf clen biermit angecleuteten
Linien (lie künftige li'ntwicklung (1er l)inge
sicb bewegen muß. l)ie Welt ftimmt (larin
überein, cl. b. clie Welt (1erjenigen, (lie (lie
Zacblage wirklicb :u überclenken yermögen.
(lncl claß eine Verltäncligung über solcbe
fragen nicbt bloß clurcb ausgetauscbte Zebriften

oüer gelegentlicbe incliyicluelle 13erübrungen
sicb ermöglicbt, sonclern aucb (lurcb planyolles

persönlicbes Zusammenwirken erftrebt wircl,

(las ift nun (las wertyolle bleue, (las wir
konftatieren müssen.

1)er im Zeptember yorigen )abres :u
Lonclon abgebaltene internationale päclago

giscbe Kongreß war (lie erfte beöeutencle uncl
einclrucksyolle Veranftaltung mit (lieser 13e

ftimrnung, wenn aucb 'l'agungen für Zcbul

bygiene uncl Verwancltes yorausgegangen
sincl. 1)eutscbe Zeitungen uncl selbft facb

licbe Zeitscbriften baben (lamals (trot: (1er
weltumspannenelen yorbereitenclen Organi

sation uncl (ler gan: ungewöbnlicben Maße

cles wirklicben Verlaufs) im gan:en wenig

über cliesen Kongreß gescbrieben. Vielleiebt
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lieg aucb cler Zuzäruck For moral eciucation
Zeine Zeltimmung enZer erxcbeinen als Iie
N31', Mol-il biläete ciie frage nacli cler

Wößlicbkeit einer» Nert70llen ll/loralunterricth
clen >u8gangzpunkt, aber in Wirkliclikeit
wurcle (laß GeZathebjet clesßen bebancielt,
'WZ Mir im l)eut8cl1en im beltimmten Zinne

LrZiebunZ (: sittliclie [r:iebun3) nennen,
Dabei banclelte es 8icl1 äurcliaus nicbt etn-a
einlacb um eine recbt 'ielköpkige [ein-er

'emammlunß Vertreten Waren sein* 'er
Zcbieciene Zerula- uncl [ebenZZpböken: uncl

clocb kam e8 clurcbaur» nicbt auf ein Kingen
cler >n8prücbe binauä, wie ancierM-o etwa
:Nizclien l-lyZienikern uncl kacblelirern, 0cler
:wichien chiul- uncl l(ircl1enma'nnern, 0cler
:Nigcben Zportfreunclen uncl Inb'angern
Zeiitiger ßilclunZZZiele. Mie'iel selbltänciige
per85nlicl1e ÜberZeuZunZ auf cler (JruncilaZe
ycxexammelter erkaln-ung geltenci gemaclit 'aukcje

(uncl in (ler 'l'at feblte eg (lat-an niclit, lag
clarin 'jelmebr ein klauptreia (ier Verbanci
lungen), Wie unZleicb aucb (ier tbe0reti8cb

pzycbologiZcbe Ztanclpunkt cler keäencien
0cler (laß m38 70n begrifflicber Klärung Zein
mocbte: im 83112611 tönte ein 8r08er Zu

Zammenklans bei-aux, uncl angeZicth cleZ 3e
meinzarnen Zeiuicbtißen kroblems Zittlicber

WenäcbenerZiel-iunx näberten 8icl1 einancler
(Iie Vertreter niclit b108 cler 'erzcbieclenen
Nationen, 80nclern aucb (ler Weltan

scbauuneen, cler keliZionen uncl 1(0nke88i0nen
mit allen ibren Zcbattierungen, bliemalz

Wenigltenz kam es iiber cler ÜarleZung ab
Neicbencler Uber-eugungen :u leicleanbaft
licbem Zu8ammenlt08, :ur Verbißsenbeit cler
ZtimmunZ, ebenßourenig Wie :u Nortklau
berei uncl lZecbtbaberei. Vielleicht Wäre
8cb0n äezlialb mancbem (ler 13e8ucl1 beilzam

ZEWEZLU al8 8cl1ule cleg NünxcbenM-erten
*.l'oneß bei öllentlicben Verbancllunßen. >ller
clingz 'erZicbtete man äamit aucli auf f0rmu
lierte Ltgebnizze; man lies 8icl1 an Zus

Zxaraclie uncl anegunß genügen, wax ja in

jeclem Zolclien [alle aucli claZ Wertvolllte ilt.
Über war ez eiZentlicli möglicb, (ler 80

allgemeinen uncl 80 uralten Frage neue Zeiten

'.--1b2uge'2irinneni> l)er Frage nämlicb: inu-iekern
kann Unterweizunß oäer kann per85nlicl1er
Zeiltiger >u8tau8cl1 amizclien [ebrern uncl

Zcbiilern, kann ciie Lebancllung beltimmter

Unterricbtsltolle, kann (lie (Ieltaltung cleZ

chiullebens, können allgemeine uncl bezonclere

ll/lalZnalimen ein etbizcbeZ Ltgebniz cler

)u3encier2iebung Zicliern'? lncle88en (lie 7er
bancllungen Zelbü beo'ießen, (lab eine solcbe

Frage nicbt bl08 an Zicli [tet8 neu bleibt, neu

nämlicb für neue Wenzcben, sonäern aucb,

>38 Zie Wirklicb keineZi-.Fega 8cl10n nacb allen

Zeiten pßycb0l03i8cb Zriincllicb erörtert Porclen

NM', oäer &ueniZNenZ clalZ in neuer Zeit neue

Zeclingungen (les umßebenclen uncl aucb (lea

inneren Lebens cias k'rablem in neuer (Jellalt
aufleben laZZen, »MZ tiekltßebencle Villeren:
mußte ja 'will (lie 2Ni8cl1en cler (Iurcbgelienclen
fran268i8cl1en uncl cler vorberrscbencien enZli
. Zcben ZuXaZZung empfunclen Metelen, Wonacb

iiber »ciie kranZöZichie Zeelecc cler ZleiiX cler
raixon immer eine enthbeiclencle lklaclit be

aanruclien clark unä 'on (len allgemeinen
lcleen cler liumanite, (ler Frater-117e“, cler auc-'e'th

liumainc, cle8 nroZrex (le la ciyilixati'on immer

Nieäer eine bezclmiingencle uncl über (las

Mieclrige emportraZencie Wirkung ange

nommen Nircl, Währenci (lie engliäcbe Über
:eugung nur Zeln* 8cl-1u7er 70n cler reli3i58en
Zanktion aller sittlicben anegungen alZ cler
allein Wirksamen laZZen kann, lncle88en ab

Zezeben ciauon, (laß ciocb uerzcbieclene enZli
8cl1e 'l'eilnelimer clem fran2'0'8i8cl1en Ztanci

punkt sicli näberten, :eigte auf beiclen Zeiten

8icl1 trot: clem im allgemeinen tietZebenäen
Unteräcbieci 80 'iel bereitwilliZeZ Zemiil-ien
um geZenZeitiZe NürcligunZ, uncl namentlicb

Wurcle aucli yon k0n8er'atiyer enZliZcber Zeite

80 UeniZ eine (tarre uncl unkreie l)eutun3
cler bibel befiirnrortet, >38 ein enchiiltiZez
Zuzeinanäer niclit eigentlicli empfunclen 0cler

mincieltenz niclit betont Varel. k'reilicli mußte

eZ immerbin äemjeniZen, cler (las etuia nocli

niclit ZeZlaubt bätte, cleutlicb Neräen, clalZ

eine scblecbtbin allZemeinZültiZe yäciagogiacbe

lxlormierunZ immer in cler ungleicben Zeeliscben

OrZanizati0n 'erzcbieciener Nationen 0cier

kaßßen ibre Zcbranken kinclen miircle, l)a8

binclert incieZZen niclit, (138 ein 80lcl-1er >18

tau8cl1 anreßencl uncl (laß er frucbtbar Wei-(ie.
Unyerkennbar War cließ aucl1 cler Linclruck

unter (len teilnebmenclen Witglieclern, äie in

(ler Zabl 'on etwa anclertlialb '[außenci 80
Ziemlicb sämtlichen :i'iliZiei-ten Matic-nen (jez

Zrclenrunclz anZebörten, (lie 8icl1 übrißenx
clocb im ganaen teil5 mein* _jener fran258i8cben,

teilz mebr cler enZlichien k87cl1e ?ern-anth

fiiblten uncl clemgemälz bei (len Merliancllungen

Ztellung nabmen, bemerkenxiuert War, Nie

ernltlicb man clabei ]apan8 selbltänäixe Ze

cleutung anerkannte: clocb freilich Mieclerum
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ohne (laß wir au8 clen p87chologi8ch-päciag0
gixchen Lrtahrungen eine8 80 ancierzgearteten
Nolkez leicht tür una holgerungen Ziehen
(lüriten.
:Allein 80 mannigfaltig Zieh auch (iaz

seelische [eben cler [ZaZZen ocler Nationen
erweiZen mag, Zollte nicht geracie cler kinclruck
(lieZer Uerzchieclenheit nur 2U erhöhtem Lrnlt
cler beobachtung iiberhaupt führen, :ur [Zr
weiterung (ieß (iezichtßkreizeß gegeniiber (lern

Mannigfaltigen uncl Zur Zchh'rtung cler» blickez
für (lie Zieh tolgencien Ztaciien? l)a8 geracle
iit ea, wa8 in (ier Gegenwart (ier [raiehungs
wiszenßchakt neues (eben :u Verleihen uermag.
Nicht Zowohl (lie :u uerx-ollkommnencle 0r
ganiqation (ier [frei-:hung aut (Zrunci clauernä
konttanter Unterlagen kann (laß klauptanlie-_en
cler Zeit sein, Zonclern (lie Gewinnung immer
Zichererer Unterlagen 8elb(*t, (laß wi88en

schaftliche Merttänclniz cler [ugencl, ihrer *LK-pen
uncl Variationen, (Fer Ligenart ihrer Lnt

wicklungalinien: eine NiZZeanhatt, cleren

korthhritte wir zeit einiger Zeit gewahren,
'on tieren betriecligenclem Mußbau wir unz
aber noch entfernt fühlen, unt] an tieren
weiterer körcierung Zugleich mit cler (inter
nationalen) experimentellen korachung auch
(lie freie pet-Zönliche Beobachtung uncl clie
intuitive erkenntniZ äer claau Zetähigten
uncl claran klingegebenen Zu arbeiten hat.
Zu solchem ßeobachten mit eigenem Zlick,
im ZuIammenhang mit eigenartiger per85nlicher
betätigung, haben sich clie8mal geracle nicht
wenige (Angehörige (ier englischen hlation
wohl befähigt erwießen, krauen mincletteng 80
Zehr wie Wanner, unä eine ruhig 8ichere

Vertretung (ier _gewonnenen Überaeugung
kam überall als Voraug hin-eu.
Übrigena 'ei-mag (lie Lektüre (ier 7er

5ltentlichten DruckZachen äie8e8 internationalen

[(0ngre88e8 ein einclrucksyollex» Zilcl cler 'or
hanclenen bewegung sowie Ninregung Zum
.weiteren l)urchcienken au geben. *Außer clen
beicien 70rbereitenclen, 'on W. L, Zacller her
angegebenen Zänclen Moral lnxtructi'on anti
?rain-'ng in 8chool3 (laonclon, [ongmans,
(Jreenä Co., 1908) 8incl ez (lie Naben? on
Moral Eclucation, herangegeben 'on Guitar!
Zpiller (honclon, Vauiä dlutt, 1908), al80 clie
Zusammenftellung cler für (lie Uerhancllungen

eingelieferten (etwa 125) Referate, l)al3 Zei

träge wie clie (je8 fran258i8chen khiloZophen
[mile Zoutroux, (lea ZmerikanerZ kranciz
yeabocly, cleZ Deuthh-Kmerikanerz kelix

Zäler, cler l)eut8chen kuclolf [Jucken, &Wilhelm
koeriter uncl krieclrich Wilhelm koertter neben
cienjenigen clez kongreöpra'xiclenten Zacller
Iowie cle8 kroteZZorZ cler [raiehungßwiZZeanhaft
Zeiamß 'on (ier Uni'ergität [onclon 'on
unßerer Zeite beßonclere l3eachtung kinclen,

yet-[teht 8ich. Über (lie Zahl (ier Mitarbeitei
'on perzönlicher unci fachlicher Zecleutung
uncl 'on bekanntem Namen (Uniqerzitätz
gelehrte, khiloZophen, Ztaatzma'nner, Zischöte
uncl anclere (Jeiitliche, Vertreter 'on behörclen
au8 yielen [änciern, ebenzo 'on Vereinen, x-on
becleutenclen Ltaiehungzanitalten) itt iiberhaupt
ßehr erklecklich, uncl einen anßehnlichen bruch
teil bilclen heruorragencie englizche [rauen,

?on (jenen hier nur clie um äen kongreg
begonclers 7ercliente Gira. Bryant genannt zei.
Km allerwichtiglten aber geracie für unZ

8cheint mir (iie folgencie, au8 (Jen möncllichen
wie rien geclruckten Verhancllungen Zu ent

nehmencle *[at5ache. Zu elerzelben Zeit, wo
unter una 80 uiele nach (ler Übernahme cler

englizchen Lraiehungaeinrichtungen alz eier

unZweikelhatt gezuncien unci 'orbilcllichen
rufen, itt (len erniteiten kääagogen Lnglancl:
(l38 [icht aufgegangen, (1.18 ihre 80 hoch
geZch'a'tZten lnttitutionen einer Zehr becieutungz
'ollen lirgänaung ocler Korrektur beciürten,
wenn Zie eien wahren [raiehungZZielen gerecht
werelen wollen. Dag alle Willenzschulung
uncl Willenskrättigung an Zieh noch keinen

ent8cheiclenclen Wert beaanruchen könne,
Ionclern ihn ertt erhalte im ])ien[t iclealer
[ebenZZiele, uncl (138 ez (lie große Zutgabe
nationaler Zraiehung zei, cler )ugencl läeale

einauptlanaen, echte uncl hohe läeale, nicht

Zurrogate, clieZer (Jeelanke ging ciurch manche

cler beiten lZeäen uncl Zutßätae hinclurch,

'Wie ihn cler angeaeichnete Uoraiteencle,
yk0k65501' Zaciler, 'on uornherein lebenclig
uncl befiimmt ausgezprochen hatte, 80 tinclet

er Zieh namentlich in einem auzführlichen

Zukxata (lea obengenannten erlteren Merkez
yon l-l. 80mpa8 Zmith (lieaämaZter ot* king
Lclwarcl K/ll, Zchool, Pytham) entwickelt,

Über ihre »allau engen [ciealecc zollen

nach cliezem englizchen *Autor clie' Zöglinge
cler höheren Zchulen cle8 lanclez hinangefüht-t
werclen. Der 80 kiel gerühmte CorngeiÜ
(ier einZelnen, namentlich cler yornehmen

Zchulen wircl cler Zilclung einer wahrhaft 80

Zialen (ZeZinnung yielmehr nachteilig als

günitig. ])a8 Nithletentum genieth ein 'iel
:u au88chlie8liche8 >n8ehen; *Wichtigkeit in
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8pie1en erfährt eine 8e11r ein8eitige [joch

8chät2ung nicht b108 in (1er 8chii1er8ch3ft,

8onc1ern 311ch in (1er U3tion (iron (ieren in

c1ire1cter Witooiricung 8o 'jel für (138 (Jecieihen
(1er [172161111113 3bh'3'ngt). 1)ie geiftigeren
kflichten Kernen jenen Zieien gegenüber 211

wenig ernl7c genommen, M38 eienn für (138

8pätere [eben 8eine ungünftige U3chnrir1cung
übt, 1)ie L'ugencjen, (Iie m3n für (Iie eng
1i8che [ngencl 318 (1ie m38gebenclen 211 be

trachten pi1egt, 8inc1 c10ch eigent1ich e11e *1'11

gencjen einer Weit 211riic1-c1iegenc1en 1(u1tur(*tufe
äe8 Wen8chenge8ch1echt8. >18 mj81ich 8incl

311ch (Lie [timnljerenäe Zeäeutung (ier krei8e
une] (Iie Wettkämpfe vor einem groZen,
kremcjen Lubhkum 3n2118ehen. Unä (138 (Lie
oft unnötig frühe [ntfernnng c1er)ngen(1 3118
ciem [1ternh3n8e cloch eine »inhomplettea
8itt1iche Lntwichhmg ergebe, ferner, 11313 6138

enge unci (ehe, 3nch yon [t3r1-er Überhekernng
vielfach beliimmte (Jemein8ch3kt81eben in eien
8chu1en (138 (Jen-i88en (1e8 ein2e1nen c1em ern-38

fragNiii-(iigen 1(011e1cti7gewi88en 311(0pkere,

811161weitere 1(13gen. [(1112. c1ie8en eng1i8chen

kääagogen keh1t nicht (1er Wut, eien Wert
(1er nationalen LrZiehnng8form oflen 70c (jet

g3nZen Welt :11 prüfen uncl 8e1bft 801chen
angenehmen ÜberZeugnngen entgegengetreten,
c1ie inneth31b ihrer Nation eine große kefiig
1ceit be8it2en. U3tür1ich Werfen 8ie 8ich (13

rum nicht, wie bei un8 8o 'Ziele mincier
berufene 1(riti1cer, 3(118 Zeheiten, 3111h6hnencle8
>b8prechen, 3111"* b108e8 1eiclen8ch3kt1iche8
kroteüieren. lhre Zereim-illigiceit :c1 be8on
nener Ze1b1*t1corre1(t11r, :ur Wahren Lkn-eiternng
(1e8 (Je8icht81crei8e8, :nr Zuknahme neuer
krineipien Wäre Wohl (138 Werwoufie, »738

U11' un8erer8eit8 hier :n entnehmen unä 211
übernehmen hätten.
N738 im ein2e1nen 3u8eräem 3n Integung

211 entnehmen Wäre, 1(3nn an clie8er 8te11e

nicht 'erfolgt Wetäen: e8 "iii-(je neben
manchem äie Methoäe uncl (lie 0rg3ni83tion
Jngehencien c1ie innere Zeite cler Lehrer

bi1c1ung betrekken, (1en Wert einer päc13gogi
8chen Ni88en8ch3kt 318 801cher, 118W. Ligent
1ich umftür21eri8che Neigungen erWie8en 3111
c1ie8em intern3tion31en Kongreß 8ehr geringe
1(1*3kt1 Zehr optimifii8che Zukunfßhokknungen
äurften 8ch0n eher 13ut Neräen. Nebel- im

g3n2en er1(13ng 3m 1311teften oc1er c1e11t1ic111ten

3118 311 äen Zyrachen (1er Nationen uncj c1er

inäi'iclne11en Zeelen cloch c1ie gemein83me 31te

Zpr3che (1e8 8itt1ichen (Zen-i88en8, c1e88en

Ztimme in eien großen kreiehnng8fr3gen 3111

'3ge äÜheti8che 0c1er e'o1ntionifti8che 1-108*

nungen hin :u übel-hören nur 7ercierb11ch
8ein könnte." Une] (jie8er Lin1c13ng War (138

erreulichfte an c1em iibrigen8 auch 801111 er

(reuiichen >u8t3118ch (1er 1c1een,

die Crunäformen 11er mittelalterlichen benimmt.
- Von 1)r, (Jeorg Dehio, krofe880r 3n (1er Uni'et8it3't Zttalzbutg.

Die 133m7ei8e (1er germani8chen Uteeit

War reiner [1012b311; ihr 8et2te 8ich (Let

Kirchenbxiu 318 reiner 8teinb3n entgegen. [Lin

17c'3'r1cerer (Jegen83t2 1(3nn in 61er Nen 3rchi
tektoni8cher Möglichkeiten nicht geci3cht
Metelen, Line Vermi8ch11ng trat nicht ein;

höchfien8 (138 einige Wenige 3118 (ier 13eh3nc1

11mg c1e8 1-1012e8 8ich ergebenäe Zchmuclc

formen in eien 8teinb3u 8ich ein8ch1ichen,

"0:11 "ir aber 2.13. (138 im romani8chen Ztil
211 großer Verbreitung ge13ngte Motiv (1e8
Würfelicapitelb nicht rechnen möchten; 311ch

nicht che oft be8ptochenen (Jiebe1chen 318

1Lr83t2 für bogen 3n c1er L'orhalle c1e8 1(101*ter8

[0r8c11 in einem 8on(t gan: 3nti1ci8ieren61en
k0rmenen8emb1e, e13 clie8e 13'ngft 8c110n an

31fchriftlichen 83r1coph3gen (1ie gleiche 7er
wencinng gefnncjen h3tten. 1)er n3tion31e

1-1012b3u Muräe jnkolgecje88en 311( einer infe

rioren Rufe 211rüc1cgeh31ten: (Iie Lntnricichmg
(1er Zanknnlk 318 1(11nl7c '01120g 8ich 311ein im

8teinb3n. kür (len 3ut0rit3ti7en Charakter

cler Überliekerung ift 1:138beeeichnenä. 1)enn

mit (len konfiruicti'en l(enntni88en (1er

Uitchenmänner, äie jetZt 318 83u1eiter unc1

lehrer 3uktr3ten, W3r e8 8chn13ch genug be
[te11t, uncl 8ie h3tten große Mühe, 8ich ihre
1**13nc1q'er1cer her3n2112iehen. lmmerhin, auch

in 61er roheÜen 1701-111hatte (1er 8teinb3u einen

uner8et21ichen Vorrang in 13e2ug 311( 8icher

heit uncl monumentale Win-(1e. 1)er kort

8chritt im Lechni8chen n3hm elenn auch einen

äußerft 13ng83men (Lang; erit mit c1em [in
tritf in8 12. )3hrhnnc1ert be8ch1eunigte et 8ich;

(138 (LreiZehnte 83h in (ier 133111cun1t, "ie 311(
311en anciel'n Gebieten (1e8 mitte131ter1ichen
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kulturzyltetns (lie kiöbe. immer iii-irc] aucb
(lie krüliZeit Fiir (len l-lilwriker kulturpzycbo
logizcli ein gr08e8 lntere88e bewabren, Mir
Wollen alZ ibre 6ren2en in abgeruncleter
Reel-mung (lie Fabre 800 uncl 1000 annebmen.
Zie 318 bl08e Ubergangsaeit einZchbätaen,
balten voir für [alZcb: cienn geracie in ibr
Metelen eine Ineabl (ler Wicbtiglien (Itunci
linien für (lie Zukunft geaogen. Gegenüber
(ler Zpätantike, 80 gesunken :ließe aucli war,

erzcbeint 8ie taub uncl barbarjzcl); aber (ler
:niicie (ZuietiZniuZ, (ler jene gekenneeicbnet
batte, iit überniunclen; eine Nancllung rnit
klarer uncl energizcber Zielfirebigkeit ift irn

(Lange.

Nie überall in einer geßuncl 8jcl1 ent
wickelncien Zaukunfi gingen (lie praktizcben
Zacblicben korcierungen auf (lern Wege 'oi-an.
l)ie l(ircbe batte ein lZecbt, 8icl1 ale (lie >cb8e
in cler '0m großen l(ai8er neugeZcbal-*kenen
Welt :u füblen, uncl ee gebörte :u eien
Mitteln ibrer l-lerchbakt, >38 cliezez (lem
Volke zicbtbar Werclen sollte, W0 immer sie
:icli feierlich Zur l)arlfellung braclite, in clen
k0nnen cler» 60tte8ciienite8, in cler (Zeitalt
(jez 60tte8bau8e8. K701* allein war cler Hb
Üanä :uiiZcben (Jeiitlicbkeit uncl 701k in cler

liturgiscben 0rclnung Zebärfer berauzeukebren,

niclit mel-ir bloß ciurcli chiranken uncl 70t
l-iiinge, Conciern cluer eine neue (Zlieclerung
cle8 GebäuäeZ zelbli; (lie Zabl cler Iltäre
mein-te sicli; keiiguienkult uncl Wallfabrten
"ui-eien ein gr08e8 Neäen; ?or allein (lie
tonangebencl an cler ZpitZe (lex ZZUWQZEUZ

liebenclen l(lö(*ter batten ibre be80ncleren Ze
cii'u-fni88e. l)ie heilige (Zrunclgeiialt cle8
(Iortesbauzes, (lie Zazilika, wollte niemanci
antalten, aber inan rnaclite iin-en (Jrunclriö
reicber, Zusammengesetater. l)ie folgenäen
neuen Woti'e 8in6 (lie wicbtigften:
lüfter-8: l)a8 l-lalbruncl cler» Zitarbauzeß

'on einem nieclrigen konaentrizcben Zeiten
acbifl (Deambulaioriuin) umeogen, beicie

Kaumteile (lui-cb oflene Zogenüellungen in
Kommunikation; aus cler Kugenuianci kleine

balbruncie Kapellen, racliant Zum l(rei82entruin

clez inneren Cbors ber'oriretencl. l)ie8e

kai-rn -- an Nelcbe älteren Vol-formen etwa
anknüpfenä, ilt bier niclit :u erörtern -- ent
(tanci späteftens irn neunten )al1rl1unclert in

cler grogen Wallfalirwbazilika Zu *fourg über

cietn Grabe cleZ bl. Martin, cleZ größten

l-leiligen cler kranken, Zie "urcle (lie klas
Zixcbe Cborform cler» romanißcben Ztilx ini

Weltliclien, Zücluieliliclien unci Zentralen (Lallien;

einaelne große l(l0(ter- uncl kilgerkjrcben clez
blorclenz eigneten Zie sicli frübaeitig an,

Zutgunci '0m lincle (lex ll. )al1rl1unciert8 ab;
(lie Mormanciie kannte Zie nicbt, aucb Zonfi
kein außerfranZÖZiscbes [ancl niit Muznalicne

'on Zpanien; im g0ti8cl1en Ztil erlangte Zie
clie gröllte Zecleutung,
ZNeitenZ: Die (Irunäforkn (les lateini

chien l(reu:e8, ci
,

l1
.

(Anlage einee Quer
Zcbiklß, an (laz Zicb öÜlicb ein recbteckiger
Cbor, räumlicb als k0rt8et2ung cle8 Wittel
Zcbilie geclacbt, anzcblieZt; clamit ?erbinciet

Zicb ale ?TeNo-(liebes äie kEÜZLfZUUZ einer

k0nlianten Wallrelation ZWlZCl'len eien ein

:elnen 8auteilen in (ier Neiße, (laß ciie
Breite clez Wittelzcbiiiz cler ßreite cler» Quer
Zcbilkz gleicbgesetat uncl cla8 (laclurcli irn

l(reu2e8inittel entitebenäe (Zuaclrat in eier

Zuzrneeßung cleZ CborZ uncl cler l(reu2kliigel
Wieclerlwlt, bäukig aucb in cler Zbrneasung
(lLZ [angbauZeZ Zugruncle gelegt Titel, äas
ciann als Zumrne mebrerer Quaclrate erecbeint.

l)ie Zecleutung ciiezer [Teuerung gegeniiber
cler unentuiickelten uncl Zcblaflen, nur Zelten

überbaupt init einem CuerZCbili* begabten

Konfiguration (ier altcliriitlicben Zazilika

leucbtet 0bne weiterez ein.“ Zie ilt typichi
für (las OÜfi-ankenreicb. lin berulunten
Laux-ill fiir Zankt (Jallen 70m _labre 820 Zucn
erlien mal Zicber beaeugt, clock gewiß um

einiges (rüber 8cb0n entltanclen. kür :len

cleutßcli-rornaniZcben Ztil blieb 8ie uiäbrencl

Zeiner ganZen l)auer eben80 beeejcbnencl,

Nie ciie '014'121' betracbtete korrn (ür clen

franaösicb-romaniscben.
Drittenz: l)er (Jrunclriö cleß 0rclen8 'on
Cluny: er erNeitert clen Zuletat beZcbriebenen;
cler l-lauplclwr erbält Uebencböre, jecler mir

einer apziclialen bliscbe geecliloäzen; eben

80lcl1e an (ler Sin-'ami cler l(reu:flügel, 80
(laß ibre Zabl auf* fiinf* (teigt. *Unter (lem

Linkluß 'on Clunx,r clringt cliezer Cbortz-puö
iiber Zurgunci binauz in anciere läncler vor;

in gezcbloxsenen Gruppen erßcbeint er in

[)eut8clilancl (Ni-LirZauer Zcbuleqc) uncl (ler

blorrnanclie.
ViertenZ: l)ie [(Wpta; au; unentuiickelten

Vol-formen (jez altcbriitlicben Zraucbx entüebt

irn 9, uncl 10.]abrbunclert (lie bekannte [70km

einer balb unterircliZcben (Ieuxölbelialle, (ler

be'orZugte Ort (ler Leliqujeni/erebrung. 8e

Zoncierz (len kreuaförrnigen Einlagen, cler-en

Clwr sie :u einer Wirkungzyollen Zübne fiir
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(len >lt3r>ientt emporbebt, fügt 8ie 8icb
glücklicb ein un> ift >e8b31b in 1)eut8cblan>,
aber aucb nur bier, ein unentbebrlicber
8eftan>teil einer. romani8cben 1(ircbenanlage
gewor>en, ,1)er burgun>i8cb-cluniacen8i8cbe
8cbulkrei8 (mit [in8cb1u8 (1er 1-1ir8auer) lebnte
8ie ab; aucb im Neftfrankenreicb, wo >er
1)eambulatoriencbor in an>erer 111/eme für (len
Keliquienkult 8orgte, war 8ie wenigften8 kein
regelmä8ige8 [rforcierni8.
künften8: 1)ie anage eine8 Zweiten_()bor8

am weftlicben Ln>e >e8 Gebau>e8 unter Ver
(1ra'ngung >e8 trac1itionellen 8ing3ng8; meilt
mit eigener 1(rypta uncl nicbt 8e1ten aucb
mit eigenem (Zuer8cbiX. 1)ie8er *1*ypu8 ent

fernt 8icb ,yom ur8prünglicben Ge>3nken >er
8a8i1ik3 am weiteften. blicbt allein, 3ber am
bäufigften kommt er wie>er in >eut8cben
1(10fter- un> Üomkircben yor. Vom 11.)3br
bunclert ab ift er im Rückgang.
8ecbften8; im inneren mufbau yollZieben

8icb unter 8eibebaltung >er in >er 1>ee >er
8a8ilik3 1iegen>en allgemeinen Grun>8ätZe
folgen>e Veranclerungen: an 8te11e >er leicbten
Zackfteinkonftruktion tritt ma88ige8 Zrucbftein
mauerwerk; >ie >rka>enöffnungen wer>en
weiter, (1ie ZtütZen nie>riger nn(1 ftärker; >ie
Zäule wir> baufig >urcb yier8eitige kfeiler
er8etZt o>er Zäulen un> kfeiler wer>en in
einem beftimmten rbytbmi8cben Wecb8el kom
biniert; Zabl nn(1 Grö8e >er fenfter, >ie
einen Gla8yer8cb1u8 nocb nicbt kennen, mu8
rnit lZück8icbt auf >38 nor>i8cbe 1(1im3 er
beblicb be8cbränkt wer>en; >ie 8eiten8cbi11e
erbalten bäufig ein Zweite8 Ge8cbo8, >ie 11m
poren, eine Linricbtung, >ie nacb >em ]abre
1000 etwa in yielen 8cbu1en, Z. 8.* faft in
allen >eut8cben, _je>ocb wie>er aufgegeben
wir>,

Ziebenten8: 1)ie '.l'ürme, >ie >em früb
(briltlicben 1(ircbenbau überbaupt gefeblt
batten uncl, al8 8ie nacb un> nacb in Neuf
nabme kamen, a18 ge8on>erte Gebäu>e neben
(1en 1(ircben (tanc1en, wer>en angeglie>ert,
bal> 318 Zentraltiirme über >em 1*)urcb

kreuZung8punkt >e8 Quer8cbi88, b31(1 al8
1*'3883>entürme, b31> in kombination bei>er
Motiye. -

1)ie in >ie8en 8ieben kunkten entbaltenen
Ge>anken bat >ie karolingi8cbe lipocbe 318
reicben Kobfioff gleicb83m au8 (1en 8tein
brücben geboben; 8ie au8Zuarbeiten, Zu yer

feinern, Zu beleben, blieb >ie nocb immer

gro8e öufgabe >er folgen>en )abrbun>erte.

Ungeacbtet (1er au8eren Ninknüpfung an >ie
altcbriftljcben Formen wir> (1er aftbeti8cbe
Grun>cbarakter >e8 romani8cben Zti18 mit
einer 8cbon trüb 8icb Zeigen>en kint8cbie>en
beit ein we8entlicb an>erer: er ift gruppie
ren>er Ma88enbau yon ftarker, rbytbmi8cber
8ewegung. [)3mit ift (1er >u8enb3u, >er im
thcbriftlicben faft rein nicbt8 gewe8en war,
wie>er in 8eine kecbte einge8etZt, ja in >er
ZlüteZeit >e8 Komani8mu8 gebört ibm faft
>ie grö8ere 1.iebe. 1)ie Mannigfaltigkeit >er
Geftaltung ift Zuerft in (1er DifferenZierung
>er Zcbulen, >3nn aber aucb innerbalb (1er
8cbu1en bei (1en einZelnen 83uin>iyi>uen,
eine 8o gro8e, wie 8ie 8eitber kein an>erer
Ztil mebr gekannt. Lin an>erer >urcbgeben>er
Cbarakteang ift (1ie monumentale Nür>e
un> 8iebere 1(r3ft, 8elbftbewu8t obne Kubi-n
re>igkeit, ernft un> geme88en aucb in >er
l'racbt, mit einem unZerftörbaren 11tw38 yon

Vornebmbeit 8elbft an tecbni8cb rob geratenen
o>er Zu kleinften >bme88ungen binabfteigen
>en Lauten. 1(eine mo>erne Macbabmung
bat (1ie8e 8timmung8werte ,j

e erreicben
können.

.bm lang8amften gewannen (lie Zierformen
ibre eigene Zpracbe in >er Zeit (1er lLeife
mit jener immer wie>er anZuftaunen>en fülle
>e8 ornamentalen Nort8cbatZe8. 1)a8 neunte,
Zebnte un> elite 13brbun>ert waren nocb

8par8am im plafti8cben Detail. Man wür>e

8icb je>ocb irren, wollte man meinen, ibre

[nnenraume wären nicbt an>er8 318 80 kabl

un> rob, wie 8ie beute er8cbeinen, be3b8icbtigt

gewe8en. 1)ie >urcbau8 318 notwen>ig em

pfun>ene LrgänZung bracbte >ie Malerei. V738

>er 83umeifter nur balb getan batte, 8ollte

(1er Maler weiterfübren: (1ie kläcben teilen,

Zwi8cbenglie>er berftellen, >urcb ornamentale
Zymbole .(1ie leiftung (1er 13aug1ie>er inter
pretieren, kurZ, >ie ruben>en Ma88en mit rbytb
mi8cbem 1.eben erfüllen, 1)er Weg >er weiteren
Lntwicklung ift nun >er, >a8 nacb nn(1 nacb

(1er 8teinrnetZ (len Maler ablöft. V738 in cler

1**rübZeit >urcb wage- nn(1 8enkrecbt gemalte
8änc1er au8ge>rückt wor>en war, für (138 treten
Ge8im8e, kilafter, 1131b8a'ulen, kurZ plafti8cbe
Glie>er;* wa8 >en 1(apitellen, krie8en, 'fiir
bogenfelciern (1er yin8e1 a18 Zierat gegeben
batte, wir> in Mei8elarbeit umge8etZt; fliltorien
malerei, figürlicbe 1)13ftik un> ornamentale

1(unft grenZen ibre Gebiete beftimmter ab,

je>e8 auf >em 8einigen freier wer>encl, aber in

'

(1er Wirkung 8icb unterftütZencl. 1)ie liniltenZ
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urgermaniZcher Lormen, Zelbft im Ornamen
talen, ift unerwieZen uncl unglaubhaft; (lie
wahre 1.eiftung cleZ MittelalterZ liegt in (ler
Umcleutung uncl Neubelebung (leZZen, waZ
ihr (lie Intike, uncl Zwar auZ (ler eioppelten
Duelle (leZ fielleniZmuZ uncl cleZ OrientZ
überliefert hatte. 8elbft7erftäncllieh konnte
(iaZ ohne ftarke eigene LhantaZietätigkeit nicht
auftancle kommen. Nur 2um kleinften *1'eil
gingen clie Motiue (lirektwon cler Laukunft
auf (lie Laukunft über; weitauZ :um größeren
hatten Zie gleichZam eine Zeelenwanclerung
clurch (len Rörper ancierer Runftgattungen
elurchrumaehen. ln cler Lrühreit nahmen (lie
Rleinkünfte Zie in Lflege, in Metallarbeiten,
in LlfenbeianhnitZereien, in Laäenmalerei uncl
Miniaturmalerei waren (lie meiften Lormen,
cleren Zieh (lie entfaltete LaukunZt becliente,
Zchon 'on langer l-lanä 'orbereiteh Weiter
hin hat Zie clie Dekoratioanalerei für (len
monumentalen Ztil appretiert. Uncl erft 2um
Zehluß kehrten Zie, nun aber Völlig 7er
wanelelt, :u (lem (ler Laukunft eigenften Neft,
elem Ztein, Zurück. Urn (IaZ LrgebniZ :u
Verlieben, muß man clieZe lange Lolge tech
niZcher 'l'raanormationen irn Zuge behalten.
LZ kam einer NeuZehöpfung gleich. Nur
jugenclliche Völker haben (iaZ Glück, (laZ 21.1
können. Zehon (lie Gotik war auf orna
mentalem Gebiet weit unprocluktiuer. Lilcl
hauer 'on heute können romaniZeheZ Ornament
nicht einmal kopieren, eZ gerät ihnen unbe
greiflich facle.

Neubilclungen in Lüllel >ber immer
noch im Rahmen (ler LaZilika. In elie

Wurael (leZ überlieferten nytemZ griff erft
(lie Lorclerung (ler ?ollftäncligen Durchfüh

rung cieZ ZteinbauZ, (l
,

h
.

(ieZ UbergangZ
'on cler flachen liolaöecke 2um Gewölbe.
Daß Zie nicht aquleiben konnte, begreift Zieh
leicht. RomaniZehe Rirehen, cleren [-101:
(leeken Zieh biZ heute erhalten haben, ge
hören 21.1 (len größten 8eltenheiten, Lrancl

nachrichten bilclen in (len Rlofterchroniken
eine ftehencle Rubrik, Nicht bloß 'on außen
kam (lie Gefahr, clurch LlitaZchlag, Lrancl

legung in RriegZaeiten u, ögl., Zie lag in cler
Linrichtung cleZ RirchengebäueleZ Zelbft, (ieZZen
kleine, lichtarme, 1m Winter uechhloZZene
Lenfter :u angeclehnter *Anwenclung 'on
Reraen- unä lampenlicht hinführlen. Von
(ler gewölbten Decke erwartete man praktiZeh
größere Zicherheit, äZthetiZch (len Linclruck

größerer Monumentalität. Line gewiZZe

RenntniZ (lerWölbeteehnik hatte Zieh erhalten,
an clen lialbkuppeln cler NipZiöen, in
Rrypten, meoren, Rapellen wurcle Zie über
all geübt; Zuweilen überraZcht ciaZ Zuftancle
kommen auch größerer Gewölbebauten, (lie
(lann aber immer Zentral (iinoniert Zincl
(wie 2. 13.8. Lenigne in Dijon, OttmarZ
heim, Rapitoleirche in Röln), Die Zchwierig
keit lag nicht im Wölben an Zieh, Zonclern
(larin, claß (lie clen Römern geläufig geweZenen
Gewölbeformen, an (lie man hätte anknüpfen
können, unuereinbar waren mit (ler Raum
form cler LaZilika, (lie nun einmal (lie hifto
riZch tief eingewuraelte, große liturgiZch wie
künftleriZch (lureh Voraüge geftütrte Rirchen
form war; clenn clie über Lfeilern unci Lögen
Zchwebenclen, oberwärtZ freiliegenöen kioch
wäncle, wie Zollten Zie Gewölbe tragen, ohne
clurch cleren Zchub Zeitlich auZeinancler ge
worfen :u wer>en?
80 ftancl man 'or clem Dilemma:

(laZ Gewölbe annehmen uncl ciie LaZiliken
form fallen laZZen - oeler cler LaZilika treu
bleiben uncl auf (lie Gewölbe 'errichten
Vechhieclene Zchulen haben Zich hierin
'echhieclen Verhalten, lange Zeit ift mit
wechZelnclen VerZuehen hin gegangen , (lie

befriecligencle l.öZung brachte erft ciaZ gotiZche
nytem.
DaZ qutauchen (ieZ GewölbeproblemZ
hatte aber noch eine anelere Lolge, clie eineZ
WanclelZ im gan2en Laubetrieb, Wo Zieh
nicht, wie in ltalien uncl uielleicht auch im
Zücllichen Gallien, alte Gewerchhaften er

halten hatten, (la hatte (lie Geiftlichkeit clie

leitung übernommen. DieZe clilettantiZche

LetriebZart ift in clen Lolgen kenntlich

genug; inäeZZen unter eien einfachen Le

clingungen (ler Lrühreit genügte Zie, >ber

eZ kam elie Zeit, wo mehr 'erlangt wer>en
mußte. UmZichtig regierte Rlöfter, wie

Cluny uncl l-lirZau nebft ihren Linx-er
wanclten Zehen Zieh Zchon genötigt, auZ ihren

laienbrüclern GeZellZchaften 'on Lauhanä
werkern berumeäßig au orgaanieren, womit

alealcl becleutenöe techniZche Lortzchritte

Zichtbar werclen.- DaZ war aber nur eine
ZwiZehenftufe, Der allgemeine Zug ging auf
'ollftänclige 1.aiZierung. Uncl elaZ hieß 2u

gleich NationaliZierung. Die Gleichförmig
keit cler früheren [ahrhunclerte Zchwinclet;

_j
e näher 2ur 1-löhe cleZ MittelalterZ, urn Z0

reicher wurclen (lie Differenaierungen, um Zo

beftimmter (lie Ztilphz-Ziognomien (ler ein
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:elnen Lancl8cb3ften. Ver8ucben wir, 8o gut
e8 mit wenigen 8ki::enbaften Ztricben ge
lingen kann, (lie flauptcbaraktere :u 8cbi1(lern.
:Am weiteften in (ler Zpaltung in regio

nale Zonäertypen, merkwürcligerwei8e obne
8cbwäcbung (ler '1'riebkraft (le8 ein:elnen
Zweige8, ging (la8 beutige Lrankreicb. Der
clamalige Zuftancl unfertiger Ra88enmengung
un(l mangelncler 8taat8einbeit erklärt (lie8e
Lr8cbeinung wobl im allgemeinen, aber nur
8e1ten in ibren konkreten Lin:e1beiten. Wo
beim ßau eine8 einflußreicben l(lofter8, einer
irielbe8ucbten Wallfabrt8kircbe eine neue

tecbni8cbe o(ler künftleri8cbe Lntcleckung ge
macbt wurcle, (la bilclete 8icb für einige Zeit
ein 8cbulmittelpunkt. Den :Anlaß :u einer
(lurcbgreifemlen Zcbeiclung (ler 8cbulen in
:wei große Lager gab (lie Wölbung8
frage, wobei (lie geograpbi8cbe Gren:1jnie

ungefäbr (lie8elbe ift, wie :wi8cben (ler Zpracbe
e1e8 oc un(l (ler Zpracbe (le8 oil. Da8 Ge
biet (ler Langue (l'oc ging mit ra8cbem Lnt
8cbluß :ur Wölbung über, etwa um (la8

]abr 1000, erbeblicb früber a18 irgenclein
anclerer '1*eil (le8 rAbencllancleZ; (la8 Gebiet
(ler Langue (l'oi'l irerbarrte bei (ler Llacbclecke.
Da8 11,]abrbunclert bin(lurcb bleiben (lie Ge
wölbebauten in (ler künftleri8cben La88ung
rob un(l ungefüge; (lann aber, in (ler Glut
un(l eregung (ler 1(reu::ug8:eit gelingt ein
neuer un(l großer :Auf8cbwung. Zwi8cben
(lem erften un(l (lem :weiten 1(reu::ug 8in(l alle
Meifterwerke (le8 fran:ö8icb-romani8cben 8til8

entftanclen. Lreilicb, (la8 Ziel (ler Wölbung
war erreicbt (lurcb ein Opfer, auf (le88en Un
irermeüllicbkeit wir 8cbon bingewie8en baben,
(lurcb (la8 Opfer (ler 15a8ilika. Die unter
(len römi8cben Vorbilclern gewäblteWölbung8
form war (ler nacb (ler Läng8acb8e (le8 Ge
bäucle8 (lurcbgebencle 1-la1b:irlin(1er, (la8

lonnengewölbe; (la8 nytem tei18 cla8 (le8 ein
8cbiffigen 8aa1e8, tei18 (la8 (ler (lrei8cbiffigen
1-1a11e mit parallelen '.l'onnen. Da8 [-101:

wurcle in (lie8er Lauart 8o irollftämlig au8

ge8cblo88en, (laß man 8e1bft (lie Däcber auf
gab, mit fteinernen Llatten über (lem Ge
wölberücken 8icb begnügte. Die Mauern
ungebeuer mäcbtig, (lie Lenfter über 15e

(larf klein. Da (lie 1et:tere Lr8cbeinung
8icb aucb an (len 8a8iliken 1talien8 un(l

8panien8 wieclerbolt, muß man annebmen,

(laß in jenem Zeitalter (lunkle Ztimmung (ler

lnnenräume iron (len Men8cben e1e8 8ü(len8

gefli88entlicb aufge8ucbt wurcle a18 etwa8 (lie

Znäacbt beför(lern(le8. Da8 12. labrbun
(lert bebielt in Züclfrankreicb (lie oben
genannten Zirfteme bei, aber e8 irereclelte 8ie

(lurcb_ ein Raumgefübl, iron (lem man jabr
bunclertelang nicbt8 gewußt batte, Die8e
einfacben, rubeirollen, woblgeftimmten Ver
bältni88e 8in(l Lrgebni8 eine8 neuerwacbten
Verftänclni88e8 für (len in jenen Gegenclen
nocb au8 :ablreicben Denkmälern 8precbenclen
antiken l(unftgei(t; gleicb:eitig wir(l (la8
antike Detail wiecler aufgenommen un(l mit
überra8cbencler Leinfübligkeit, :uerft genau,
(lann freier nacbgebilclet. Der 8cbauplat:
(lie8er Lrotorenai88ance ilt (lie Mittel
meerküfte un(l (la8 Rbonetal mit :Au8
läufern nacb Lurguncl; man (larf wobl
8agen, (la8 griecbi8cbe Llut war bier nocb
nicbt irerbraucbt. We8ent1icb ein anclere8

blaturell, ein kelti8cb gefärbte8, gibt 8icb in
:Aquitanien un(l im Loitou :u erkennen. 1*1ier
wir(l (lie c1rei8cbiffige llallenanlage beiror:ugt.
lm lnnenraum bleibt 8ie beclrückt un(l

(lumpf, in einer unbe8cbreib1icb fremclartigen,
barbari8cben Ztimmung; (la8 :Außere prunkt in

einem Uber8cbwall iron Zierformen; ibre

Lilclung ift weicblicb un(l üppig, (labei ein

klang :ur :Anbäufung 8pukbaft monftrö8er
'[iergeftalten, (leren Vorbilcler, (lurcb Ver
mittlung 8a88anicli8cber Gewebe, au8 (ler

a1torienta1i8cben Vorrat8kammer (ler Lbantaftik
berftammten. Line überau8 merkwürclige Um
bi1(lung (le8 ein8cbiffigen Zaale8 iroll:og 8icb in
(1er Lancl8cbaft Lärigorcl: (la8 'fonnengewölbe
wurcle (lurcb eine Lolge iron 8pbäri8cben
Ruppeln er8et:t. :Aucb (lie8e 8in(l ein Lrwerb
au8 (lem Often, iron (len Rreu:fabrern mit

gebracbt; aber nur a18 Llement; 1(0mpo8ition
un(l Geift (ler perigorclini8cben Runft
ift nicbt by:antini8cb; e8 entftebt ein

Lautirpu8 iron bober Ligentümlicbkeit, (ler in
mancben Denkmälern eine rigoro8e Lrbaben

beit erreicbt, mit (ler 8icb in (ler ßaukunft

aller Zeiten un(l Völker wenige8 irergleicben
läßt. -- Wiecler ein anclere8, 8ebr prägnante8
Gebilcle entftaml im :entralen Lerglanele (ler

1Auirergne. Da8 innere* 878tem ift (la8 (1er

flallenkircbe mit 1-1in:ufügung iron meoren
über (len >b8eiten; e8 :eicbnet 8icb kon

ftruktiir (lurcb große Leftigkeit au8 un(l

näbert 8icb aucb im Raumbilcle einigermaßen
wiecler (ler 15a8ilika. l(ünftleri8cb reifer ift

(lie :Außenan8icbt; (lurcb Verbimlung (le8

Rapellencbor8 mit einem boben, ftaffelförmig

geglie(lerten, iron einem acbteckigen '1*urm
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gekrönten Querschiff gewinnt sie eine

plaftische Massenglieclerung iron ungewöhn
lichem Rei:. Der 'fi-pus blieb auch nicht
auf seine auirergnetische iieimat beschi-änkt.
finige hochberühmte Wallfahrtskirchen 8.

ficles in Conques, Z. Zaturnin in '.l'oulouse,

Z. jago in Compoftella - geben ihm weitere
Liusbreitung. :Alle (liese 8chulen sincl (lenen
blorclfrankreichs uncl überhaupt (lem gan:en
übrigen furopa iroraus im konftruktiiren
Denken wie in (ler glan:iroll geftaltenreichen
formphantasie. Uber sie hatten sich iron
(ler gemein europäischen fntwicklung ab
gesonclert. Balcl nach frreichung ihrer höchften
Blüte gegen (lie Mitte (les 12. jahrhunclerts
fterben sie ab, ohne einen triebkräftigen
Zamen :u hinterlassen.
Unter (len Zchulen blorclfrankreichs sincl

isle (le france, Champagne uncl ficanlie, (ler
i-ieimatboclen (les künftigen gotischen Ztils,

in (ler romanischen fpoche irerhältnismäßig
(lie schwächften, ihr Ztil ift eklektisch, am
meiften irerwanclt (lem (ler weftlichen Rhein
lancle. Von 1100 ab werclen Versuche im
Gewölbebau angeftellt, (loch nur in kleinerem
Maßftabe; irn gan:en herrscht (lie flachclecke
bis 1150. Mur (lie beiclen an (len flügeln
ftehen(len Zchulen, clie burgunclische uncl (lie
normannische, waren (lem Zü(len ebenbürtig
in cler i(unftkraft, überlegen im finfluß
nach außen. Von Burguncl gingen clie beiclen
großen abenölänclischen i(losterreformen aus,
(lie cluniacensische un(l (lie cifterciensische.
Beicle propagierten wo nicht einen eigenen
Ztil, so (loch ein beftimmt formuliertes Bau

programm; auch lehrten sie; (larjn :umal für

'Deutschlancl wichtig, eine bessere Mauer
technik. Das Urbilcl (ler Cluniacenserkirchen
wurcle gegeben (lui-ch (len Bau (les Libtes
Majolus irom jahre 981. fiunclert jahre
später wurcle er abgebrochen unter Gibt iiugo
(lem Großen un(l ein gan: kolossaler, über
aus prächtiger bleubau errichtet, clas größte
Rirchengebäucle, (las in (ler romanischen
fpoche überhaupt entftanclen ift. fr erlangte
nicht mehr (len gleichen internationalen
finfluß wie (lie ältere i(irche. Gleichwohl
ift er ein baugeschichtlicher Merkftein (la
(lurch, (laß in ihm clas froblem (ler fin
wölbung (ler Basilika :um erften Mal seine
Lösung fancl. Clunir war (ler Mittelpunkt
(ler jüngeren burgunclischen Zchule, (lie (iurch

Größe cler monumentalen Gesinnung uncl iror

nehme künftlerische i(ultur :u ihrer Zeit, cl
.
i.

in (ler erften i-iälfte (les 12. jahrhunclerts, (len
höchften flat: in cler abencllänclischen Baukunft
einnahm. in eigentümlicher Weise klingen
in ihr Vorahnungen so (ler Gotik wie (ler
Renaissance :usammen: an jene erinnert (lie

Raumgelialtung uncl (ler Glieclerbau irn großen,
an (liese (ler formenapparat. Mur (lie kon
ftruktiire Lösung konnte nicht gan: befriecligen,
(la (las Wagnis (ler Uberspannung (les Mittel
schiifes mit einem (iurchlaufenöen 'i'onnen

gewölbe als :u kühn sich erwies. Der Kuf
schwung (ler normannischen Zchule (latiert iron
(ler i(lofterreform clurch .Ubi Wilhelm iron
fecamp. fr brachte iron Clunir (lie Grunäriß
clisposition un(l (lie Doppeltürme (ler fassacle.
im übrigen entwickelte sich (lie normannische
Bauart selbftänclig. ihr eignet fefte Willens
kraft uncl klarer Veritancl. Der Geclanke (ler
Wölbung, uncl :war (ler Wölbung (ler
Basilika, begann sie schon balcl nach (ler
Mitte (les 11. jahrhunclerts :u beschäftigen;
hohe fmporen sollten (lie Mittelschiffswäncle
gegen (len Gewölbeclruck sichern. inclessen

kamen (lie iiauptgewölbe nicht :ur thus
führung; aber (lie fmporen, (lie ftarken

Bünclelpfeiler irerblieben clem Zi/item uncl

gaben ihm sein ftraffes uncl wehrhaftes Lins
sehen; (la:u ein Detail, (lem antike fr
innerungen, überhaupt (las fflan:enornament,

gän:lich fremcl waren, (las nur mit ftarren

geometrischen formen, mit fcken uncl

8pit:en, 8chuppen uncl Rerben, Zacken uncl

8ternen operierte, (las aus fichenhol: ge
schnit:t uncl aus fisen geschmieäet :u sein
schien; (ler ftärkfte Gegensat: :u (lem weich
lichen,(jualligen formcharakter (les Züäweßens.

Mit (len Mormannen ift (lieser Ztil übers
Meer gegangen uncl hat sich (lie britische

insel so irollftänäig unterworfen, (laß (lort

iron einem Machleben sächsischer Brt nichts
:u-entclecken ift.

Uber italien ift im Rahmen (lieser
Ubersicht nur kur: :u sprechen. fs :eigt
ein nicht weniger irielgeftaltiges Bilcl als frank
reich, aber nicht aus Uberfluß an spontanen
Trieben, sonclern aus Mangel an Wiclerftancls

kraft gegen fremcle finflüsse. W0 (liese nicht
hinkamen, (la war lange Zeit nur Ztagnation
uncl Verwilclerung. Der Dom iron fisa, i063
begonnen, aber :u nicht geringem *feile erft
im 12. jahrhunclert ausgeführt, gibt (las erfte

Beispiel eines höheren Lebensgefühls, clas in

einem i-iauptpunkt mit (ler *fenclen: (ler

norclalpinen Läncler, ohne iron ihr ab:u
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hängen, übereinftimmt: in >er mit >em
lnnern gleichartigen fehancllung >es Zu8en
baus, 15is tief ins 15, jahrhun>ert geht >ie
toskanische chhitektur Von >en hier gege
benen Ge>anken, :u >enen nur >ie floren
tiner, >urch selbftän>ige Zeobachtung un>
Deutung >er Intike - wie in Zü>frankreich
ein Verfrühter Inlauf :ur Renaissance -
einige neue Züge hin:ubrachten. ln
Rom wufite man nichts an>eres, als >ie

gebrechlichen Zasiliken >er alten Zeit
immer wie>er aufs lxleue aus:uflicken
mit 8aufteinen aus >em antiken 'frümmer
fel>e., Den erften flatZ, wenn nach Menge
un> Glan: >er 8auwerke :u urteilen
wäre, >ürften Dipulien un> Zi:ilien bean
spruchen, aber es fehlte :ugleich Linheit un>

Ronsecjuen2; bV:antinische, arabische, nor

mannische,pisanische un> lombar>ischeMotiVe

geben mit älteren lokalen frinnerungen >as
buntefte Durcheinancler, fühlung mit >en
Zeftrebungen jenseits >er Olpen hatte nur
>ie Lombar>ei. flier kam um >ieselbe Zeit
wie in 8urgun> un> am Rhein >ie Wölbung
>er Zasilika :uftancle. fs scheint, >a8 Versuche
mit >em l-lallensztem Vorausgegangen waren;
ob als selbftänclige frfinclung o>er als 1m
port aus 8ü>trankrejch, ift nicht teft:uftellen.
Der Vor:ug >es lombar>ischen ZVftems ift
seine gro8e feftigkeit, sein Mangel >ie be

fangene Raumbil>ung. Diagonalrippen un>

Ztrebemauern sin> bekannt, also >er l>ee
nach ein Knalogon :u >en Ninfängen >es
gotischen Ztils; aber es wur>en keine weiteren

folgerungen >araus ge:ogen,: Das .Ru8ere
ift Zackfteinrohbau, sehr massig, in >en

Glie>erungsmotiVen unorganisch. thus >er

lombarclischen Zrchitektur spricht trot:ige
Grö8e, sehr selten anut. Man hat ihre
llauptwerke -- aus >em 12, jahrhun>ert -
lange für weit älter gehalten, als sie sin>.

1m Vergleich mit frankreich :eigt
Deutschlan> im romanischen Ztil ein ein
heitliches Zilcl; ein einheitlicheres als nach

mals im gotischen; >ie fntwicklung >er
bei>en Län>er bewegte sich in >ieser l-linsicht

entgegengeset:t, Un> >ie >eutsche 15aukunft
hatte, um nicht in primitiVer Rohheit ftecken

:u bleiben, >ie Linheit auch Viel nötiger, fin

>och nicht gan: geringes Ver>ienft um sie
möchten wir clen Rönigen :uschreiben, teils
>urch >ie :ahlreichen be>euten>en Rirchen
bauten, >ie sie unmittelbar beförclerten, Viel
leicht noch mehr >urch ihre engen Zeaiehungen
:ur hohen Geiftlichkeit. Gro8enteils aus
>em flofklerus gingen >ie Zischöfe, >as will
sagen, c1ie gro8en Zauherren, herVor; im
Dienlte >es Rönigs waren sie weit gereift, hatten
sie Viel gesehen; auf >er >amaligen fntwick
lungsftufe konnte >er wan>ern>e flof mehr
für >ie Zirkulation >er künftlerischen Ge
>anken un> Rräfte tun, als es einer feften

l-lauptfta>t möglich gewesen wäre. Die
grö8ten Bauunternehmungen liegen in
>er Zeit Vor >em aneftiturftreit; was

in Main:, KVorms, ZpeVer, Ztr38burg, Lim
burg, flersfel>, Wür:burg, Zamberg, Regens
burg, M3g>eburg, flil>esheim >amals geschah,

>urchweg >urch Männer, welche :um fiofe
in naher Verbinclung ftan>en, ift in >er

Grö8e >er lntention im 12. .jahrhun>ert nicht
wie>er erreicht wor>en. finen gewissen
frfolg in an>erer form brachte >ie mit
GlunV :usammenhängen>e flirsauer Zchule,
>ie Vor allem für 8ü>>eutschlan> wichtig
wur>e, aber auch bis nach Thüringen uncl

Zachsen ihren finflu8 erftreckte. lm gan:en

liegt >och >ie befte Rraft >es >eutschen
Zauwesens im sächsischen un> fränkischen

8tamm.

Die sächsischen Lauten gehen selten über
mittlere Grö8e hinaus; ihr Wert liegt'in >er
klaren Grun>ri8>isposition -- >urchweg im
Zinne >es lateinischen Rreu:es -, >en har
monischen RaumVerhältnissen, >er sorgfältigen, *
ma8Vollen, in cler Zeit >er Reife glän:en>en,
aber aller fhantaftik abhol>en fin:el
behan>lung. Die 8chwaben un> ZaVern, so
weit sie nicht >urch >ie l-lirsauer 8chule auf
neue Bahnen geführt wer>en, bleiben in alter

tümlichen, schwach gegliecierten Inlagen be
fangen un> ihr formensinn weift :um Derben
o>er Grotesken; kleine Zrchitekturbilcler Von

malerischer *l'en>en: gelingen ihnen am beften;

manches haben sie Von >er Lombar>ei an

genommen, aber hoher Gewinn war Von >ort

nicht :u erwarten.

(8chlu8 folgt)
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Nachrichten un(l Uitteilungen.
Rorresponclen: aus brüssel.

Luftachiffnhrt un(l clruhtlose 'l'elegraphie

.Vor kur:em haben in belgien höchft infer
essante Versuche ftattgefunclen, (lie es sich :um
Ziel gefieckt hatten, :wischen (lem 'l'urm (les

brüsseler julti:palaftes un(l (lem in (ler Nähe von
brüssel aufgeftiegenen ballon »Comlorq eine ra(lio
telegraphische Verftäncligung :u ermöglichen. Die
Versuche gelangen :ur vollften Zufrieclenheit. Zie
erlangten aber noch größeren Wert, man möchte
sagen: svmptomatische beüeutung (la(lurch, (laß (ler
schwebencle ballon gleich:eitig (leutliche Morse
:eichen, (lie vom fiffelturm in baris ftammten,
empfing un(l aufnahm. Damit ift (ler beweis ge
liefert, (laß (lie Luftschiffer schon gegenwärtig in
(ler Lage sincl, sich auf weite bntfernungen hin
telegraphisch :u verftäncligen, uncl man (larf (lie
floffnung hegen, (laß man schon in sehr kur:er
Zeit (lahin gelangt sein wircl, mit llilfe cler gegen
wärtig beftehenclen funkentelegraphischen Ztationen
einen regelrechten un(l lei(llich sicheren Verkehr
mit allen im bereiche von »Rultur-furopaqc umher
fliegenclen Luftschiflen aufrecht :u erhalten, soweit
(liese mit racliotelegraphischen :Apparaten ausgerüftet
sin(l.
Die in brüssel gemachten Versuche sincl nicht

(lie erlien ihrer .Art' un(l haben insbesonäere in (len
fxperimenten (les (leutschen Militär-Luftschifier.
bataillons becleutsame Vorläufer gehabt, aber sie
haben (loch blit:gleich (lie gegenwärtige Zituation
erhellt un(l in überraschencler Weise ge:eigt, was
heute bereits technisch möglich ift. Man fürchtete
früher. claß (lie bei raöiotelegraphischen :Apparaten
auftretenclen elektrischen funken eine schwere Ge
fahr für clen ballon mit sich bringen un(l eine bir
plosion (les Gases heraufbeschwören könnten; in
(lieser Möglichkeit sah man lange Zeit ein ernftes,
vielleicht gar ein unüberwinüliches l*lin(lernis für
eine groß:ügige Verwenclung (ler Racliotelegraphie
in (ler Luftschiffahrt. bs scheint aber (lurch (lie
neueften Versuche erwiesen :u sein, (laß man (lie
Gefahr vielfach überschät:t hat un(l (laß man (loch
(lahin gelangen wircl, je(le fxplosionsgefahr, clie
von (len racliotelegraphischen :Apparaten (lrohen
könnte, sicher aus:uschließen.
Daß (lie clrahtlose 'l'elegraphie von (ler Luftschili

fahrt mit hohem Nut:en verwenclet werclen kann,
hat (ler alte Vorkämpfer (les ballonsports un(l seiner
praktischen Verwertung, frof. l-lergesell in Ztraßburg,
schon früher experimentell erwiesen. als er unbe
mannte Registrierballons auffteigen ließ, (leren Ventil
auf funkentelegraphischem Wege bis auf :ehn Zee
meilen fntfernung in (ler 1-löhe geöffnet wer(len
konnte. Da je(ler ballon einen aiif eine anclere
Wellenlänge abgeftimmten fmpfangsapparat mit sich
führte, war man interessanter Weise in (ler Lage,
(lurch racliotelegraphische beeinflussung nach be
lieben (las Ventil eines gan: beftimmten ballons :u
öffnen un(l (liesen aus (ler Luft herunter:uholen,
währencl (lie übrigen weiterflogen, bis auch ihre
jeweilige Wellenlänge in .Anwenclung gebracht wur(le.
für (lie Luftschißahrt un(l ihre finführung ins

moäerne Verkehrsleben wür(le (lie enclgültige Ver

wen(lbarkeit (ler (lrahtlosen 'l'elegraphie für (len
Nachrichtenaustausch :wischen ballon un(l frcle
ein frfolg von fait unübersehbarer *l'ragweite sein,
Um nämlich (lie Luftfahr:euge un(l insbesonöere

(lie Lenkballons, (leren rapi(ler Ziegeslauf im vorigen
jahr anhalten(l (lie öffentliche :Aufmerksamkeit be
schäftigte, :u wirklich vollwertigen Verkehrsmitteln
:u machen, beclarf es vor allem irgencl einer :uver
lässigen, (lauernclen Rommunikation :wischen ihnen
un(l cler frcloberfläche. Mag es sich nun um ihre
militärische Verwenclung han(leln, :. b. (larum, (laß
(las im :Aufklärungsclienft verwenclete Luftschiff seine
ein:elnen frkuncligungen ans flauptquartier weiter
geben soll, ohne selber jeclesmal :urück:ukehren,
mag eine Orientierung (ler Luftschiffcr in Nacht un(l
Nebel in frage kommen o(ler ihre Warnung bei
einer plöt:lich beärohlich werclenüen Wetterlage,
vielleicht auch eine fortlaufencle berichterftattung
über (lie Wincl- un(l Wetteraussichten cler nächften
Ztunclen, wie sie gan: besonclers bei (len großen
Wettflügen von hoher &Vichtigkeit sein wür(le -
immer ift (ler Nachrichtenaustausch :wischen ballon
un(l fefter lil-(le eines cler vornehmften frforäernisse
für (lie Zicherheit (ler fahrt un(l (len - militärischen,
sportlichen o(ler verkehrstechnischen - &Vert ihrer
:Ausführung

bekanntlich war bisher (lie Rommunikation cler
Luftschiffer rnit (len Menschen unter ihnen noch
eine äußerft primitive; beschränkte sie sich (loch
stets nahe:u vollftänclig auf eine rein akuftische
Verftäncligung von Mun(l :u Ohr, inclem (lie Luft
schitfer möglichlt nahe an clie früe hinablteigen un(l
(lurch :Anruf :u erfahren suchen, was sie :u wissen
wünschen. fs ift klar, (laß (liese Metho(le gan:
außeroräentliche Mängel hat uncl als ein richtiger
Notbehelf be:eichnet werclen muß; bisher hat sie
ja auch nur allenfalls (la:u (lienen können, (len
Luftschiffern :u sagen, wo sie sich geracle befinclenl

bs sincl nun geracle in let:ter Zeit, nach (lem
großen fluge (les Grafen Zeppelin, mannigfache,
:um 'fell sehr absonüerliche Vorschläge aufgetaucht,
um (las ersehnte Ziel einer möglichft vielseitigen
Rommunikation :wischen (lem fliegenclen ballon
un(l cler fräoberfläche :u erreichen. Die bemerkens
wertefte lclee (label war wohl (lie Verwemlung
optischer uncl akuftischer Zignale, (lie nach einem
vorher verabreäeten Cocle beltimmte Mitteilungen
von besonclerer Wichtigkeit (len vorbeifliegenclen
Luftschiffern :u:uftellen geftatten könnten. immer
hin würcle (las Gebiet (ler Verftänäigung auch bei
:Anwenclung (lieser an sich sehr praktischen un(l
ihrer finfachheit wegen unbeclingt empfehlenswerten
Metho(le ein eng begren:tes sein, (la man sich vor
aussichtlich nur auf wenige, immer wieclerkehrenäe
Nachrichten beschränken un(l auf (lie :Ausarbeitung
eines umfangreicheren Cocles, :u (lessen frfernung
ein eigenes Ztuclium erforclerlich sein wür(le, ver
:ichten müßte. Die feinheiten eines peinlich aus

gearbeiteten, (letaillierten Zignalsvftems, wie sie etwa

(lie flaggen- un(l Wimpelsprache (ler Zeeschiffe o(ler

(lie Rlappergeräusche eines Morse-'l'elegraphem ja

selbft (lie weithin sichtbaren geometrischen Zeichen

(ler alten optischen 'l'elegraphen enthalten un(l ent
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bielten, können ja aus mannigfacben Grün(Len für
(Lie Verftänöigung mit rascb yorbeifliegencLen luft
scbiffen nicbt in betracbt kommen, nicbt :um
wenigften (Lesbalb, weil ibre :uyerlässige bnwenäung
ein äußerft (Licbtes Net: yon Zignaiftationen yoraus
set:en würcle.
Da baben sicb (Lenn eben (Lie bloß-nungen yon

jeber auf (Lie (Lrabtlose l'elegrapbie gericbtet. WürcLe
es nun möglicb wer(Len, sie an:uwen(Len, so wären
alle Zcbwierigkeiten einer Verftäncligung mit einem
Zcblage beseitigt, un(L (Lie scblimmften Unsicber
beiten, (Lie (Ler luftscbitlabrt beute nocb anbaften
un(L (Lie (Lie syltematiscbe Verwenciung yon lenk
ballons im großen Ztil :ur:eit nocb in krage ftellen,
wür(Len in kortfall kommen. Zicberlicb liegt in
(Lieser bicbtung (Ler befte un(L :uyerlässigfte Weg
:ur brreicbung einer ausreicbenä genauen un(L gleicb
:eitig relatiy einfacben un(L billigen, ftänciigen
Kommunikation :wiscben ballon un(L kr(Le. - Um
(Leren überaus bobe becleutung :u beweisen, beciarf
es nur eines ein:igen beispiels: (Lie Kafaltropbe yon

kcbteräingen, (Lie am Mittag (Les 5, buguft 1908 (Les
Grafen Zeppelin ftol:es luftscbifl nabe (Lem Ziele
seiner beispiellosen 'l'riumpbtabrt yernicbtete, bätte
sicb gan: beftimmt in (Ler einen o(Ler an(Lern Weise
yermeiäen lassen, wenn (Lie Nacbricbt yon (Ler be
(Lroblicben Geftaltung (Ler Wetterlage, (Lie am Morgen
(Les yerbängnisyollen 'l'ages eingetreten un(L bereits
um 9 Ubr früb (Len Wetterwarten in Züricb. flam
burg usw. bekannt war, recbt:eitig auf telegrapbi
scbem Wege, (Lrabtlicb o(Ler obne Drabt, an (Len
bei Ztuttgart gelanäeten Grafen Zeppelin weiter
gegeben worcLen wäre, (Ler alsciann :weitellos (Lurcb
eine ftärkere Verankerung 0(ler (Lurcb l*Lin:u:iebung
größerer Mengen yon fiilfspersonal :um L-lalten (Ler
*1'aue o(Ler in irgenä einer an(Lern Weise (Lafür
gesorgt bätte, (laß sein gelanäetes luftscbiff yon (Ler
nabenäen Gewitterböe nicbt überrascbt un(L fort
gerissen wor(Len wäre. Wie (Lort (1er gelanciete, so
bat in :abllosen an(Lern källen (Ler fliegencLe ballon
(Las (lenkbar böcbfte lnteresse, (Laß ibm wicbtige
Nacbricbten sogleicb übermittelt wer(Len.
bus allen (Liesen Grün(Len (Larf man (Len neuen

brüsseler kxperimenten eine symptomatiscbe be
(Leutung wesentlicbfter .Art beimessen, (Lenn wenn es
gelingt, (Lie (Lrabtlose 'L'elegrapbie encigültig für (lie
luftsebiffabrt :u erobern, (Larf man mit einiger Zu
yersicbt erwarten, (Laß bei sacbgemäßer bnwenclung
Unfälle, wie (Lie kcbterclinger Kataftropbe, in Zukunft
yermiecLen wer(Len]

Mitteilungen.

Von (Len kreisaufgaben, (Lie (Lie kürftlicb
jablonowskiscbe Gesellscbaft in leip:ig für
(Lie _jabre 1909-1912 (teilt, (Lürften (Lie folgencien
aucb allgemeineres lnteresse baben. Die biltoriscb
nationalökonomiscbe Zektion yerlangt für (Las jabr
1909 eine Darftellung (Les griecbiscben kinan:wesens,
(Lie auf (Lie literariscben un(L besoncLers (Lie inscbrift
licben Quellen :u grüncien un(L wenigftens bis auf
(Lie Zeit (Ler römiscben [Lerrscbaft berab:utübren
ift, für (Las jabr 1912 eine Untersucbung über (Lie
Neuen Zeitungen in Deutscblanä bis :um krscbeinen

(Ler erften ge(Lruckten Wocben:eitungen. Die
matbematiscb-naturwissenscbaftlicbe Zektion yerlangt
für (Las [abr 1911 eine bbbancLlung, (Lurcb (Lie (Lie
'fbeorie (Les begenbogens geförclert un(L insbesonclere
(Ler Verteilungs:uftan(L (Les licbtes mit an:ugeben(Ler
Genauigkeit für eine Kugel mit beliebigem Durcb
messer beftimmt wir(L, (Ler aber so klein ift, (Laß er
nur wenige o(Ler gar keine beugungsftreifen ermög
licbt, un(L :ugleicb so groß, (Laß er nicbt gegenüber
(Ler licbtwellenlänge yernacblässigt wer(Len (Larf. Der
f'reis für je(Le gekrönte bbbanälung beträgt
1500 Mark. Die brbeiten (Lürfen in (Leutscber,

lateiniscber o(Ler fran:ösiscber Zpracbe abgefaßt
wer(Len un(L sin(L unter (Len üblicben körmlicbkeiten
bis :um 50, Noyernber (Les angegebenen )abres an
(Len Zekretär (Ler Gesellscbaft (1909 Geb. klofrat
krof. Dr. K, lamprecbt) ein:usenclen.

o

Von cler Gesamtausfubr Großbritanniens
gebt etwa ein Drittel in (Lie britiscben Kolonien.
Naeb einer Ztatiftik über (Las let:te balbe _labr
bunciert. (Lie (Lie »Zeitscbn f. Zo:ialw.cc in ibrem

Märrbeft yeröffentlicbt, betrug (Lie Zusfubr nacb
t'remäen laäociern: brit. Kolonien:

1855-1859 . 79 Mill. 2 57 Mill. L
1860-1864 . . 92 „ 46 „

1865-1869 . , 151 „ 50 „

1870-1874 . . 175 „ 60 ..

1875-1879 . . 155 ,. 67 ,.

1880-1884 . . 155 .. 81 „

1885-1889 . . 147 „ 79 ,.

1890-1894 . . 156 „ 78 ..

1895-1899 , . 158 ,. 81 .,

1900-1904 . , 185 „ 105 „

1905-1906 . . 255 „ 118 .,

l)er .Anteil (1er yerscbiecLenen G l a u b e n 8 b e c

kenntnisse an (Lem besucbe (Let buma
niftiscben lebranftalten in kreußen
bat im jabre 1905-06 für (lie kroteftanten 59,6,

für (Lie Katboliken 55,8 un(L für (Lie )u(Len 6,4 kro
:ent betragen. Die Zablen für (Lie bbiturienten
yerscbieben sicb etwas; bier ergeben sicb 58,9 für
(Lie kroteftanten, 55,6 für (Lie Katboliken un(L 7,2

für (Lie )u(Len. Ln (Len bealanftalten belief sicb (Lie

Zabl (Ler katboliscben Zcbüler nur auf nicbt gan:

1
[5 (Ler Zabl (Ler proteftantiscben, wäbrenci (Lie Zabl

(1er jüäiscben Zcbüler mebr als 9 krorent (Ler

Gesamt:abl ausmacbte. ln bayern, in (Lessen
beyölkerung 702]3 kro:ent Katboliken, 281|4 kro:ent
kroteftanten un(L 0,85 kro:ent )u(Len sin(L, betrug

1905-06 (Lie Zabl (Ler katboliscben Zcbüler in (Len
bumaniftiscben bnftalten 66 kro:ent, (Lie (Ler pro

teftantiscben 29,6 uncl (Lie (Ler jüöiscben 4,2 kro:ent,

wogegen (Lie Zablen für (Lie bealanftalten 50, 45,1

un(L 4,5 betrugen. in Wü rtt e m b e r g sin(L etwas
über 2/3 (Ler beyölkerung eyangeliscb. Der *Anteil
(Ler eyangeliscben Zcbüler an (Len bumaniftiscben

bnftalten belief sicb auf 66,1, (Ler (Ler Katboliken
auf 50,8 kro:ent, woru nocb 2.9 krorent jücLiscbe

Zcbüler kamen; (Lagegen übertraf aucb bier (Lie

krequen: cler eyangeliscben Zcbüler in (Len beal

anftalten (Len kro:entsat: (Ler beyölkerung, wäbrencl

(Lie Katboliken nur mit 19,5 kro:ent yertreten waren.
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Von l)r. Georg 1)ebio, brofessor an cler Llniyersitat Ztraßburg.

(Zebluß)

l)ie rbeiniscbe Kunft erreicbt (lie Meifter
scbaft in (ler großartigen Gruppierung yiel

türmiger Jnlagen, wofür (lie l)0me yon Main:,
Worms, Zpeyer (lincle (les l2. uncl Jnfang
(les 13. ]abrbunc1erts umgeftaltet) uncl :abl

reicbe Kircben (les blieclerrbeins allbekannte

ßeispiele geben. l-lier aucb wurcle mit (lern

Gewölbebau begonnen. Gleicb mit Rufgaben
erften Kanges. Lin (1er 8pit:e fteben (lie
yon Kaiser kleinricb 1V. umgebauten [)ome
yon Zpeyer uncl Main:. lbr nytem ift clas
(ler ßasilika mit Kreu:gewö1ben. l)as große
kroblem wurcle also faft gleicb:eitig mit

Gluny in Kngriff genommen, für clen l)urcb
scbnittsftancl (ler cleutscben ßaukunft yorerft

nocb :u kübn. Größere Verbreitung gewann
(1er Gewölbebau selbft in clen Kbeinlanclen
erft fünf:ig )abre später. ßis er in Zcbwaben
uncl Zacbsen Wur:e1 faßte, yergingen weitere

fünf:ig]abre, uncl nocb immer yerclrängte er
(lie flol:(lecke nicbt gan:. Zunäcbft war
(ler kortscbritt ein _un:wei(leutiger aucb nur
im kraktiscben; künftleriscb war (las (leutscbe

nytem, (las sogenannte gebunclene, wenig
ausgiebig.
80 wurcle am Zcbluß (les 12. ]abrbunöerts- (las erftemal, claß es in einer l-lauptfrage

gescbab - (lie [rfabrung (les (Auslanöes :u
l-lilfe gerufen. bis (labin batte sicb clie

(leutscbe ßaukunft, nacb (ler großen Ke:eption
in cler Karolinger:eit, wesentlicb aus eigener

Kraft fortgebilolet. Jus fremüen Kunftkreisen
nabm sie gelegentlicb ornamentale Knregungen
an, wie (lie l-lanclelsartikel (1er Kleinkunft sie
yermittelten, ocler allgemein gebaltene Vor
scbriften (les ßauprogramms, wie sie (lie

K1unia:enser uncl Zister:ienser mitbracbten,

ocler es wur(len italieniscbe Maurer in l)ienli:

geftellt. l)as alles griff nicbt tief. [twas
ancleres ift es mit (1er iet:t angeknüpften 13e
:iebung :ur noröfran:ösiscben Zcbule. ln
(lieser waren wicbtige konltruktiye ant

(leckungen irn Gange. l)aß sie (lie Lnt
ftebung eines gan:en neuen 8ti1s in sicb
scblossen, wurcle scbwerlicb erkannt. .leclen
falls ging (lie sticbt cler 1)eutscben, inclem
sie Zcbüler (ler fran:osen wurclen, nicbt nacb

clieser Kicbtung. 8ie eigneten sicb nicbt (las
fran:ösiscbe nytem im gan:en an, sonclern

nur so yiel berausgegriffene Gliecler (lesselben,

als nötig scbien, ibren eigenen Kompositionen
mebr ßewegungsfreibeit :u scbalfen. lliermit
tritt (ler romaniscbe 8til in seine let:te,

blübenclfte ybase. Man be:eicbnet sie nacb
alter Gewobnbeit nocb immer als (lie kbase
(les Übergangsftils, obgleicb (lie (liesem
blamen :ugrunöe liegencle biftoriscbe Kon
ftruktion als irrig erkannt ift. l)ie ßauta'tig
keit (lieser lZpocbe ift sebr lebbaft. 8ie ift

nicbt mebr ausscbließlicb kircblicb, aucb clie

ßurgen (les Möels uncl (lie &Vobnbauser cler
reicben ßürger :eigen künftleriscbe Zspiration.
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l)as kiauptinteresse betrifft (lie l)e'tailformen.
l)iese uerlieren nun (len letaten keft ?on
(lem ftrengen uncl wortkargen N'esen (ler
älteren Zeit. Ceschmejclige l(raft, külle ohne
Unruhe, leichter kluß cler ornarnentalen [r
finclung, schöne Zicherheit cles plaftischen
Kuscirucks uncl 'or allem ein unbeschreibbarer,
bis auf (ien heutigen *fag nicht 'er-flüch
tigter poetischer l)uft, (lies Zusammen läth
(lie l-lohenftaufenaeit als (lie glücklichfte in
cler Geschichte (ier cleutschen Zaukunft er
scheinen, jeclenfalls als clie Zeit, in welcher
(lie begriffe cler w'ornehmhejt unä (ier Volks
tümlichkeit in erfreuliche Nähe gerückt waren;

'ornehtn ?on (Jeburt uncl Zitte waren clie
Zauherren, aus (lem Ä/'olke kamen uncl in

beneiclenswerter hlai'etät schufen (lie

l(ünftler. &lolkstiimlich ift äie cleutsche l(unft
noch einmal, im 15. uncl frühen 16. ]ahr
hunclert, gewesen, aber nicht mehr vornehm.
'Unci vornehm noch einmal im 18. ]ahr
hunciert, aber nicht mehr Volkstümlich,

l)as mittelalterliche Üultursyftem war in
olie khase sommerlicher Reife getreten, als
ein neuer Ztil, (ler gotische, geboren wurcle.
bleu ift er freilich nur beclingungsweise 2U
nennen. [r tritt nicht in Opposition :u (len
Zielen cler bisherigen [ntwicklung, es ift yiel
mehr (las flauptproblem (jerselben, (lie (Je
wölbebasilika, clas er mit Vollkommeneren
Mitteln :u lösen unternimmt. l)er Vielheit
nationaler uncl lanclschaftlicher Varianten, in
(lie cler romanische Ztil immer mehr sich aus

einanäergelegt hatte, macht er ein anle; er
siegt als künftlerischer Rusciruck (les eben

(Iamals kräftig 'orclringenclen Linheitsftrebens
irn (Jeiftesleben cler abenälänciischen Völker,

Obgleich in seinem Ursprung lanäschaft
lich scharf begrenat, ill: er nach seiner *fen

eien: kosmopolitisch,
l)er gotische Ztil nimmt seinen *Ausgang

lrom konftruktiuen Gebiet uncl Zwar 'on einer
beltimmten [inaelfrage. Nie ift clie korm (les
l(reu:gewölbes gemäß (len Zeciingungen cies

basilikalen Kufbaues Zu Verbessern?> Zugleich
materiell fefter uncl formell biegsamer Zu

machen? l)as 'ollentwickelte gotische (ie
bäucle ift in seiner erscheinung unsäglich

kompliZiert, uncl (loch sincl (iie (Jruncl

geäanken einfach uncl yon so geschlossener

fügung, (laß sie sich in eine kurae, (lrei

gliecirige liormel :usammenfassen lassen: l(0n

Zentration (Fes Cewölbeäruckes auf (lie

Lckpunkte mittels selbftänclig gemauerter
l)iagonal- uncl Kanclbögen; Linfiihrung (les
Zpithogens als äesienigen, (ier äen geringften
Zeitenschub ergibt uncl fiir clas Verhältnis 7071
(Jruncllinie :u Zeheitelhöhe freie Wlahl ge
ftattet; Niclerlagerung clurch ein selbftänäiges

Ztrebesyftem. [inZeln waren cliese k'ormen

schon alle, auch (ier Zpitabogen, in (ier r0-*

manischen Zaukunft uerschieciener franaösischer
Zehulen uorgekommen, (las Meue liegt in

ihrer Uerbinclung. l)araus entwickeln sich

alle übrigen [igenschaften (les Zyllerns mit

faft naturgesetZlicher kolgerichtigkeit, Nurclen
(lie tragenclen Mauern fiir (lie haft (les (Ze
wölbes nur intermittierenä 'on kunkt :u
kunkt in Knspruch genommen uncl wuräe an

jeolem kunkt (ier auf ihn wirkencle l)ruck in
eine seitliche uncl eine senkrechte Komponente

gespalten, so (laß nur noch clie letZtere in k'rage
kam, (Jann konnte auch clie Mauer, ähnlich

wie schon (las Gewölbe, Zerlegt werclen in

akti'e uncl passix-e ßeftanciteile, in solche,
welche struktiue Zrbeit leiften, uncl solche,
welche lecliglich Zum Kaumabschlufl clienen.

Die letZteren sincl fiir clie Ztabilität (les (Je
bäuäes entbehrlich, Zie werclen angewenclet,
nur wo anclere Zwecke es erheischen, 'or
allem an cler Decke; clagegen (lie Nänäe,

welche jetat nur noch küllungen Zwischen

kfeilern sincl, können so uollftänclig 'on clen
kenfteröffnungen absorbiert weräen, wie man

jeweils für gut befinäet, lZs war gleichsam

eine Lhrenfrage fiir clas nytem, (larin bis an

(lie letZte Grenae Zu gehen, (JewilZ wäre

man soweit nicht gegangen, hätte nicht eine

anclere inawischen ebenfalls uer'ollkommnete

*[echnik ihre l)ienfte angeboten: (lie (Zlas

fabrikation. l)as l(orrelat Zur Zuflösung cler

Zteinwäncle ift ihr [rsat: elurch (Ilaswäncle.

Zie sollen aber nicht blolZ 'or Nino uncl
Netter schütaen, sie haben auch eine äfthe

tische Niufgabe. [in Kaum ohne Nänäe,
ohne solche, clie (las Zuge als KaumgrenZe

empfinclet, wäre äfthetisch ein Nicierspruch

in sich selbft, Deshalb clie uerglafte kenfter

ölfnung cloch nicht als ein leeres erscheinen

clarf. 80 wircl sie mit einem (Iitterwerk feiner,

fteinerner Ztäbe uncl 8532:1 ausgeftattet, uncl

clie (ilastafeln werclen gefärbt. l)amit ift (ier

Zerftörte [lächenausammenhang wiecierher

geftellt, sinci gleichsam '[eppiche Zwischen (len

kfeilern ausgespannt 'on unerhörter farben
pracht, äurchlässig fiir cias iron außen ein

(Iringencle [icht,eine Zchranke für clas uon innen



481 482(Jeorg l)ehio: l)ie (Irunclformen cler mittelalterlichen Zaukunft (Zchluß).

uorciringencle Iuge clez 8ezchauerz, Michtz
mehr im Zteinwerk ift ruhencle Mazze (außer
clen Gewölbekappen), allez bewegung. Uncl
clieze teilt zieh clem Kaumbilcle zelber mit,
(laz zich nun gewaltig in clie liöhe reckt.
bleben allem, waz unmittelbar im Zyitem liegt,
zincl (lie Veränclerungen in (len kroportionen
uncl in (ler beleuchtung wezentliche Momente
in cler Nancllung (ler (Jrunciftimmung 70m
komanizchen :um (Iotizchen. Kußerfte Ver
uielfältigung cler Zinaelgliecler, 8teigerung cler
flöhen, Verringerung cler l)urchmezzer,

Zchweifung cler horiaontalen l.inien, Verlegung
clez (Jemälciezchmuckz in clie lienfter uncl

l)urchflutung clez Laumez mit farbigem [ich-t;
clamit ift clie Zazilika, obzchon in (len all

gemeinften Zeftimmungen un'eränclert, (loch
:u einem Völlig neuen äfthetizchen Charakter
umgebilclet. l)ie (Jotik ift in (len Mitteln, clie
zie anwenclet, ganZ l.ogik, im (Jefiihlzauzclruck

gan: Myftik. l(ann ein uollkommenerez Jumbo]
(ier mittelalterlich-kirchlichen Weltanzchauung
alz in cliezer Zyntheze geäacht werclen?
Noch eine anciere Zeite in cler gezchicht

lichen 8tellung (lez gotizchen Ztilz, (lie wir
hier freilich nur gan: eilig ftrejfen können,

Verlangt gewürcligt Zu werclen. Zie becleutet
ein zehr merkwürcligez Kapitel in cler (Je
zchichte (ler menzchlichen Zrbeit. Wir wizzen,
wie zehr clen norclizchen Völkern (ler Ztein
bau urznrünglich etwaz kremciez uncl Mühzamez
war, biz :um [ahre 1100 bleibt (ler Mauer
bau zchlecht gefugt, (lie Meißelfiihrung un

gelenk, Von clann ab ift (ier k'ortzchritt
rapicl, mit unuerkennbarer Überlegenheit (ler
Romanen. [)er gotizche Ztil ift recht eigent
lich ein '[riumph (ler Brbeit, uncl er ftellt
zeinen Zieg iiber clie Malerei mit heller kreucle
inz [icht. l(ann man in runcler Zumme zagen,
(iaß ein gotizcher bau im Vergleich Zu einem

gleich großen romanizchen cireimal weniger
Material braucht, zo erforclert er claz Zehn

fache an Zrbeit. l)er gotizche Ztil wurcle
nur möglich (lurch einen großen Umzchwung
aller gewerblichen uncl wirtzchaftlichen Ver
hältnizze. l)ie Lntftehung clez gotizchen Ztilz
fällt Zuzammen mit eien Zanängen cler

(ielclwirtzchaft. ihn clie [Inergie, mit cler (lie
neuen, nach moclernem Maßltab noch immer

zehr unuollkomrnenen fiilfzmittel auzgenutat
wurclen, kann nicht ohne größte Zewunäerung

geclacht werclen,

[)er gotizche Ztil ift x-om romanizchen
(lurch einen tieferen Linzchnitt nur clort ge

'nachauholen,

trennt, wo er alz ein fremcler einclrang. lm
[ancle zeinez Urzprungz, in blorcifrank
reich, ging er in tließenclem Uebergange
auz (len älteren Zuftäncien heruor. l)ie
Zchule (ler lzle (le krance war länger alz
irgencieine anclere im krankenreich (lem Wöl
bungzproblem auzgewichen; friiheftenz um
110() hatte zie, in noch rein romanizchen
kormen, mit ihren erften Verzuchen begonnen,
uncl zchon 114() erftanci cler Zau, cler clen
lZuhm genießt, cler [ritgeborene (lez gotizchen
Ztilz Zu zein, clie Kbteikirche Zt. l)eniz.
Mehenher hatte auch in mehreren Machbar
zchulen cler gotizche l(erngeclanke, cl

.

i. ciaz

l(ran2ri[)pengewölbe, :u keimen begonnen, in
cler blormanclie, im Kniou, in Morelburguncl.
[ntzcheiclencl war (loch, (laß (lie franko

picarciizche, clank einer eben jetat einzetaenclen,

ungemein regzarnen Zautätigkeit, zich an (lie

Zpitae ftellen konnte. Überall zonft war eine

gewizze Zättigung eingetreten clutch (lie groß
artigen [eiftungen (ier erften l-lälfte ciez

lahrhunclertz: hier im blorcien war noch allez

l)ie [rfahrungen cler älteren

Zchulen hatte man Zur Verfiigung, man hatte

frizche Kräfte uncl freie Zahn. l)ie Zchnellig
keit, mit (ler (iaz neue Zyitem zich entfaltete,

mit cler cler (Jeclankenproaeß zofort in *faten

zieh umzetate, Üellt claz Metelen clez gotizchen
Ztilz in ftärkßen (Jegenzat: Zu (lem trägen
Zeitmaß cler friiheren lahrhunclerte. ln wenig
mehr alz hunclert )ahren zincl alle 8taclien

biz Zur Vollenclung clurchlaufen. ln cliezer
Zeit wurclen zärntliche l(atheclralkirchen Wortl

frankreichz (cleren Zahl etwa clreimal zo groß
ift alz (lie aller cieutzchen Dome :uzammen

genommen) neu gebaut. blur clieze unge
heure betriebzamkeit in clichter räumlicher

Nähe erklärt (lie rapicle waicklung, (lie
ciurch keine Mebengecianken zich ablenken
ließ, (lie mit unaufhaltzamer l(onzequen2 (lie

'orgeaeichnete Linie biz Zum Ziel uerfolgte.
Ningenommen, ez hätte gleich Zu anang äaz
ganZe nytem in einem einaigen [(0pr fertig
äagelegen, währencl ez (loch eine zukaezziue

(eiftung uieler ift, ez hätte nicht prompt-:r
uncl nicht einheitlicher in (lie [rzcheinung

treten können.

(lm eien Weg 'on (len erften klar
geclachten Rußerungen biz :um Gipfel Zurück
Zulegen, braucht cler gotizche Ztil, wie gezagt,

wenig mehr alz hunclert ]ahre. l)er ienzeitz
clez Gipfelz liegencle :weite 'feil ift clreimal
zo lang, _[ecler (liezer llauptabzchnitte kann
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noch einm31 >urch Zwei geteilt wer>en, wo

>urch wir folgencle 'ier kh38en erh3lten:
krühZeit 1140-1200; kl388i8che Vollen>ung
1200-1270; >0ktrin3're8 8eh3rren 1270-1400;
>uflö8ung un> letZte Vertei>ig11ng gegen

neue 1(1-3'fte 1400-1550. 1)ie letZte kh38e

liegt, weltge8chichtlich betr3chtet, 8chon nicht
mehr im 113hmen >e8 Wittel3lter8.

beginnen wir >ie 8chil>erung >er krüh
gotik mit >em Srun>ri8, wie üblich, 80
Zeigt 8ich, >38 >ie neuen ZeÜrebungen
mit >ie8ern 8ich noch nicht be8chäktigten;
er bleibt 8chw3nken>; 3u113llen> oft wir>
>ie 3uf >em Wege über >ie 811>lichen
Uie>er13n>e 3u8 1(51n eingew3n>erte >n13ge

gewählt; reiche, noch gan: rom3ni8ch ge>3chte
*furmgruppierung bleibt beliebt, 1)38 ZpeZi
1i8che i1t >38 ZyÜem >e8 1hu1b3ue8. 1)38

krinZip >er Zerlegung i1t 'ollltän>ig >urch
geführt, 3ber in801ern >0ch mit Vor8icht, 318
>ie 1nter1/311e 8ow0h1 in wagerechter 318

in 8enkrechter lZichtung kur-2 genommen
wei-(1en, >38 heißt >ie kkeiler (Zie 8in> run>

ge1t3ltet) [fehen (1icht, un> >er Zufbau jtt
in Vier (Jlie>er geteilt: er>ge8ch083rk3>en7
Lmyore, 1riforium, 11chtg3>en. 1)en 761'11
k3len 1.1nien2ug >urch8chnei>et 8omit wie>er
holt ein horiZont3ler. 1)ie [in:e1bil>ung ift

kräftig, >er r0m3n18c11en noch geiltjg 'er
w3n>t. 8ei8piele: >ie 1(3thec1r31en yon ['3ri8,
8en8, "oz-on, [non,
1)er kl388i8che Ztil uerein13cht. 1)38

[mp0renge8ch08 w1r> 3u8ge8ch31tet, >er Zuk
b3u 311( (1en 1)reikl3ng ge1timmt. Zugleich
(teigern 8ich >ie W387erhältni88e 80wohl
rel3tixr 318 3b8olut. 118 kommen >ie g3n2
großen ken1ter un> in ihnen >ie 111138werk

glie>erungen 3111, 1)38 Ztrebe8y1tem erhält

unumwun>en >ie Uerchhakt über >ie Zußen
3n8icht. 1)er (Irun>r18 gewinnt eine Morm31

gelt3lt V011 großer 1(0n2innität: >rei8chit1ige8
(Zuerh3u8, tün18chijkiger Chor mit 11mg3ng
un> 1(3pe11enkr3n2, 13K eine 1(1rche für 8ich,

glän:en>er, per8pekti7i8cher lZeiZe 11011. 1)3

gegen 11e>u21erung >er '[ürme 3111 >ie Zwei
3n >er k3883>e. Im gr083rtig1ten un>

rein1ten i1t >38 1>e31 in (1en >rei Wufier
k3the>r31en 'on ChartreZ (8eit 1195), lZejm8

(8eit 1210), Zmien8 (8eit 1218) 3u8ge8yrochen.
Line intere883nte, 3ber keine Nachfolge
finc1en>e V3ri3tion in >en 1(3the>r31en yon

80urge8 un> 1e W3n8. Im weiteÜen V01'
ge8chritten, mit 8chär11ter Zu8pit2ung >e8

6e>3nken8. 8cl1on etw-“18 8pitZkin>ig un>

W„
etw38 111rtuo8enh3ft in (1en Tuer8chi11813883>en
>er M0tre-1)3me in ?3118 un> im Chor >er
1(3thec1r3le 'on k3ri8,
1)ie >ritte [Poel-1e bringt >ie 11e8u1t3te >er

Zweiten in 8chulm38ig 3nwen>b3re Kegeln,
>ie, mit gelehrtem 1-lochmut :ur Zch3u ge(te11t_,
über (1en wirklichen Zweck' hin3u8getrieben
wer-(len. 118 i1t mehr Ver1t3n>e83rbeit 318

khant38ie8chöp1ung, 1)ie 83utätigkeit i1t 3uch

quantit3ti' im lLiickg3ng, 'ert in >ie8er Lpoche
wer>en >ie kro'inZen >e8 Zii>en8 un> >e8
äu8er1ten Neüen8 für >ie Gotik gewonnen.

13etr3chten wir >ie >u8breitung über >38
übrige Lurop3.
8ie erfolgte nicht n3ch >em eink3chen

Zchema k0n2entri8cher erweiterung, 8on>ern

in 'erwickeltem Zprunghaften N3n>erungen.
Zu >n13ng w3r keine8weg8 >ie (irn engeren
Zinn) (r3n268i8che Zchule, >eren überr3gen>e

8e>e11tung für >ie innere [ntwicklung unbe
ftritten i1t, 3uch >ie einkluereichÜe in >er

Richtung auf >38 >u813n>. 1)ie erlte groZe

Welle >er goti8chen [**1ut 8et2t 8ich 'on Zur
gun> 3u8 in bewegung, eine :weite kleinere

1101111311001!,1)ie primiti'e burgun>i8che (Jotik
ift ein kro>ukt >e8 Zifter2ien8eror>en8, >ie

jüngere, 3ber we8entlich 3n>er8 ge3rtete
Zchwe1ter >er 1(1uni32en8erkun1t. 1)er Zilter

2ien8eror>en i1t in >er :weiten 11311te >e8

Zwölften un> in >er erlten >e8 >rej2ehnten

)3hrhun>ert8 n3ch >er (Yu3ntit3't (1er 1.ei1tung
>er grööte 83uherr im >ben>13n>e, 11m

>38 )3hr 1200 be838 er, über 311e 1.3n>er 12er

breitet, 1800 1(161ter, un> 311e wichtigeren unter

ihnen h3tten >n138, in kurZem 1Xb113n> >rei

m31 Zu b3uen: :uerlt eine Wotkirche, >3nn

eine monument3le un> bei >er 8elten 3u8

bleiben>en Vergrößerung >e8 1(0n7ent8 noch

eine. [)38 meilte lieZ er >urch 8eine eigenen

Nerkleute 3u81'1'1hren, >ie yon 83u 211 133u

w3n>erten, wo 8ie im Iugenblick ger3>e
nötig waren. 80 erkl'3'rt 8ich, >38 >ie Zilter
:ien8erkjrchen 311er 13n>er ein 8ehr beltimmte8

un> gleich3rtige8 (Jepräge erhielten, 3uch

ohne >38 >er 0r>en tür ein einZelne8 kormen

871mm 1)3rtei ergriffen hätte, 1)ie 8ene>ik

tinermönche >e8 früheren Witte13lter8 w3ren

>ie [tolren Vertreter einer hoheren 1(11ltur

gewe8en, >ie ZilterZienZer wollten >ie Z118

wüch8e >er 1(-ultur wie>er be8chnei>en, 1hre

1heorie, in >er überweltliche Wyltik un>
8ch3r1er pr3kti8cher Ver113n> einen 8elt83men

8un> ge8chlo88en h3tten, w3r 3u8ge8prochen
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kunitfeincilich, blut cler Zaukunlt ließen
sie einen gewissen Kaum, insofern sie sich

eiurch blütalichkeit rechtfertigte. 1)aher sie

aus ihr alles entfernten, was nicht unmittelbar
:weckmiißig war. 1)ie 1(irchen turmlos, bilei
los, farblos, aneiererseits cloch wieeier von

größter technischer (Zeeiiegenheit. Zie sinei

kreuncie (les Sewölbebaues uncl für 'iele
[aneier (lie erlten Lehrer eiarin; eienn als

niitZlich erkennen sie ihn an. 1)as Zyßem,
(las sie um 1150 in ihrer burguneiischen
lieimat ausgebilciet hatten, unterlag (iort (lem
iranZösischen schon gegen 1200, aber im

Neuslanci lebte es noch lange fort, 1)er

eieutsche Übergangsitil iit aufs [tätkße iiber
eien engern 1(reis (les Orclens hinaus 'on
ihm beeinflußt; italien hat am kriiheiten unei

längere Zeit allein in ciieser Ceßalt (lie (Jotik
gekannt; eben aus ciieserTuelle schöpfthanien
uncl schöpfen (iie l(reu2t*ahrerkirchen (les

heiligen [ancles, 1)er engen Uerbineiung mit
eien Ziiteraiensern schuleiet eiie burguneijsche
kriihgotik beieies; eiie Weite ihres äußeren
unci (lie Lnge ihres inneren l-lorirontes, ihre

Zeitweilig großen lirkolge unei ihr entwicklungs
loses Netharren im krimitiqismus,

1)ie kriihgotik (les Ninjou, (lie nach (ier
Zeit, in ciie ihre kurZe Zliite kiel, auch klan

tagenetßil genannt wircl, hat in eien 1(athe
eiralen yon *Angers unei koitiers Werke ?on
hohem unei eigenartigem Wert heiworgebracht,
Zu ihrer 1(1iente1 gehörte cler Züeiweiten mit
Neusläutern auf (lie kyrenäenhalbinsel. Linige

*Anregungen 'on ihr -- wie nicht Zu "er
kennen iii, wennschon eiie näheren (imltäncie
im 1)unke1 bleiben - kamen auch nach
1-lollanei uncl Weltfalen. 1)ie liroberung eies
[aneies clutch [9111"]in Jugult yon krankreich
ciurchschnitt ihr aber clen [ebensneru,

langsamer, aber unwieierliehlich brachte
sich
eiie franZösische Zchule :ur Geltung. Lem

trühekten fielen ihr eiie sücilichen blieeier
lancie :u unei so 7011ßänc1ig, eiaß sie yon
cler Zentralschule kaum Zu trennen sinei,

[benialls trüh, seit 1175, geriet [nglanö
in ciie iranZösische N7irkungsspha're. 1)ie

normännisch-romanische ßaukunit wurcie auf
einen Zchlag beiseite geworfen, ein raclikaler

Seschmackswechsel trat ein. Über wenn er
auch clutch eiie 8erührung rnit cler iranZö
sischen Zchule hervorgerufen war, so eirang
cler tranaösische (Jeiit cloch keineswegs tief
ein. Lben weil (lie Lngläncier eien franeö

sischen Ztil so früh, in einem noch unter-tigen

Zultanci, sich aneigneten, hatten sie eiie krei
heit, in (lie weitere lintwicklung ihren eigenen,
erheblich aneiers gerichteten Willensinhalt Zu

legen. 1)ie [trenge konltruktiye Seöaiiken
Zucht eies K/'orbilcles blieb ihnen unyeritanei

lich oeier gleichgültig. Zie iaßten eiie (Jotik
als eine neue 1)ekorationsmethocie, eieren
Linaeltormen, 'on ihren logischen Nuraeln
losgerissen, :u Wirkungen Zusammengeitellt
wureien, eiie ihren eigenen Lei: haben;
aber 'on eier speaifischen (Iröße (ier
iranZösischen Iuttassung ißc eiarin nichts

(Zeispiele: 1(atheciralen 'on Zalisbury,
l.inc01n, Wallis). - l)ie mittlere Lpoche,
eiie *eias 14. )ahrhuneiert einnimmt, nähert
sich mehr cler teltläneiischen Weise; ein
innerlich geschlossener Ztil entiteht auch

jetZt nicht, wenn auch einaelne ernite Kaum

schöpiungen tür linglanei nach ciieser Richtung
einen 1'1öhepunkt becieuten (Uatheeirale 'on
York, Weltminiterabtei). - l(ur: 'or 1400
tritt noch einmal eine scharfe Nenciung ein;
s0 beginnt eiie letate [noche, eiie am längiten
(lauert, 'on eier Zeit Chaucers bis auf eiie
Zhakespeares, unei eiie eiern kontinentalen

ßeobachter besoneiers englisch erscheint, in

ihrer kühlen uncl sauberen ßlcganZ 'on (ier
uns geläuiigen Zpa'tgotik recht abweichenei,

kenntliche Merkmale sinei (iie 1iäuiung ge
raeier, rechtwinklig sich eiurchkreuZeneier

(ilieeier (eianach: kerpeneiikular- oeier Lekti
linearstil), (lie Nebilachung (les Zpithogens
:um luciorbogen, (iie häufige bossagung 70m

Zteingewölbe :uguniten :ierlich spielencier
liolakonltruktionen. (ßeispiele: [anghaus eier
1(atheeirale 'on Wincheiter, l(ape11e 1-1einrichs
K/ll. in [onclon, Zt.6eorgskape11e in Zchloß

Nincisor.) Lin exklusiver 1(irchen[ti1 iit es
iiberhaupt nicht mehr. 1)ie :ahlreichen
krotanbauten, l(önig8- uncl Zaronialschlösser,

Kapitel- uncl Uniyersitätsbauten sinei (alt

noch in höherem (Iraeie für seinen Charakter

beitimmenei gewesen. Bemerkenswert iß, (laß

eiie lingliineier selbit unter kolliter klerrschatt

eier Renaissance für ihre (Jotik immer noch
Zympathien behalten haben, Chriitopher
Nren, eier [rbauer cler kaulskirche in

[oncion, hat an gotischen Kirchen eiurchaus

[tilgerechte Keitaurationsarbeiten ausgefiihrt;

im 18. )ahrhun(iert ließen sich englische uncl

schottische [oi-eis Zchlösser in einem Ztil

bauen, eier gotisch wenjgiiens sein sollte.

1740 gab [angley ein gotisches bluiterbuch

heraus, uncl eiaß (las 19. )ahrhunclert selbß
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auf >em feftlan>e bei 8einen neugoti8cben
Üepriftinationen, wenig17cen8 im 8cblo8bau,
am liebften >urcb >ie eng1i8cbe 8ri11e 83b,
(1afür 8in> un8 (1ie 8elege nur Zu bekannt.
Km langften leiÜete l)eut8cblan> >em

goti8cben Ztil KVi>erftan>; Ni>erftan> ift >38
ricbtige 111/ort; >enn >ie >eut8cben 83uleute
waren be88er al8 >ie irgen> eine8 an>eren
1.3n>e8 mit >en bleuerungen >er franZo8en
bekannt; e8 8in> 8icbere ZnZeicben >afür yor

ban>en, >a8 8ie al8 Nan>erarbeiter >3mal8
in Ziemlicber Menge auf (len franZö8i8cben
Zaupla'tZen 8icb einf3n>en. 1)er Grun> ift
(ler, >a8 in l)eut8cblan> >er romani8cbe Ztil
Zicb nocb keine8weg8 3u8gelebt batte. 8eine
glänZen>fte Zeit gebt >er franZö8i8cben früb
gotik, Zum '1'eil nocb >em kla88i8cben Ztil,
parallel. 1-1ypotbeti8cb >3rf wobl an >ie
Möglicbkeit ge>acbt wer>en, >a8 mit >em
>eut8cb-romani8cben Ztil bei ungeftörter
Weiterentwicklung ein 8e1bfta'nc1iger farallel
ftil Zur franZö8i8cben Gotik beryorgetreten
wäre. rbber >er Zug (1er Zeit Zu weltbürger
lieber 1(u1turgemein8cbaft un> >er Zeitlicbe

Vor8prung >er franZo8en wur>en ent8cbei>en>
für >ie lZeZeption. 1)er biftori8cbe Vorgang
ift 8ebr yerwickelt. Wir wer>en (len be8ten
Überblick gewinnen,wenn wir >reilLeZeption8
ftufen unter8cbei>en, mit >enen aber nicbt
obne weitere8 ein Zeitlicbe8 biacbeinan>er,
yielmebr ein prinZipieller Unter8cbie> in >er
.Art >er Gnnäberung gemeint ift,

1)ie erlte Ztufe befa8t >en 8ogenannten
Überganngtil, yon >em bereit8 oben >ie ke>e
war. beftimmte VorZüge >e8 franZ68i8cben

nytem8 wer>en freu>ig anerkannt, man will
8ie a18 11i1f8mitte1 Zur frreicbung >er eigenen,
we8entlicb an>er8 gearteten Ziele benutZen,

fin 8cböne8 8ei8piel, wie yiel entlebnt wer>en
konnte obne Verluft >er Zelbftän>igkeit, bietet
>ie 8tift8kircbe Zu [:imburg an >er 1.abn.

1)a8 franZö8i8cbe Vorbil> (>ie 1(atbe>rale yon

1.aon) ift in ibr eben8o wabr un> innerlicb
yer>eut8cbt, wie in (len Ge>icbten Wolfram8

un> Gottfrie>8,

Inf >er Zweiten Ztufe wir> >er Ge>anke
an >ie Ver8cbmelZung romani8cber nn(1 go
ti8cber formen aufgegeben. 1)er franZ58i8cbe

formenapparat wir> yollftän>ig reZipiert, aber

>ie mit ibm ge8cbaffenen 8aumkompo8itionen

bewegen 8icb auf >er 1.inie >er >eut8cben
Überlieferung; 8o >ie [iebfrauenkircbe in
1rier, ein Zentralbau, >e8gleicben in >er

franZö8i8cben Gotik we>er früber nocb 8päter

yer8ucbt wor>en ift, un> >ie fli8abetbkircbe
in Marburg, eine 1-1311enkirebe, (1

.

i, ein
1'ypu8, >en >ie franZö8i8cbe Zebule förmlicb
perborre8Zierte, >enn im Union un> foitou,
wo 8ie ibn yorfancl, bat 8ie ibn au8gerottet.
1)ie >ritte Ztufe la8t _je>e nationale 1(13u8e1

fallen un> bekennt 8icb rückbaltlo8 Zum
franZö8i8cben 1>eal un> Zwar Zu >er glän
Zen>ften f388ung >e88e1ben. 1)ie Meifter
>ie8er Ztufe arbeiten in yoller 8eberr8cbung
>e8 8til8, mit 8einem Nec-en innerlicb 8o yer

wacb8en wie nur irgen> ein franZo8e 8elbft,
nicbt al8 1(0piften, 8on>ern a18 freie 1(ünftler
in>iyi>uen, 11n> >e8ba1b yermögen 8ie ge
wi88e frobleme, welcbe >ie franZö8i8cbe fnt
wicklung nicbt erle>igt batte, yöllig kongenial
un> auf8 berrlicbfte weiterZufübren. Zeugni8:
>ie f388a>e yon Ztra8burg, >er 'furm yon

freiburg.
1)er funkt grö8ter (Ännäberung an >ie

franZö8i8cbe l(unft, >er im 1)0m yon 1(61n
erreicbt war, be>eutet Zugleicb >en beginn
einer lLückbiegung >er Zabn. Zobal> >ie

keZeption yollen>et, >er goti8cbe Ztil in all

gemeinen Gebraucb genommen war - im
Neften Dent8cb1an>8 bal> nacb >er Mitte
>e8 15. ]abrbun>ert8, im Wor>en un> Gften
etwa fün>un>ZwanZig [abre 8päter -- mu8te
notwen>ig eine Umbil>ung im Zinne >er

Vereinfacbung eintreten (be8on>er8 augen
fa'llig >ie >u88cbaltung >e8 'friforium8), 1)ie

Zaumaterialien, >ie >a8 (1eut8cbe Gebiet Zur

Verfügung batte, eigneten 8icb bei weitem
nicbt überall für >ie reicbe franZö8i8cbe

formenbeb3n>lung; >erN'oblftan> >er Mation
,war nicbt auf >er flöbe, 8icb einen 8o au8
ge8procbenen luxu8ftil Zu erlauben; >urcb
>ie UmwalZungen in Ztaat un> Ge8ell8cbaft
nacb >er 1(ataftropbe (1e8 1(ai8ertum8 waren
>ie alten ariftokrati8cben Macbte gela'bmt,
war einer gro8en repra'8entatiyen 1(unft >er

80>en entZogen. 1)ie jetZt >er Zaukunft >ie
meifte 13e8cbäftigung un> >ie geiftige kicbtung

gaben, waren >a8 Zürgertum un> >ie mit

>ie8em in >ie 115be gekommenen 8ettelor>en.
f8 wur>e 8ebr yiel gebaut - 8o yiel, >a8
1)eut8cb13n> bi8 Zur gro8en Volk8yermebrung
im 19. ]abrbun(1ert 8einen 8e>3rf an 1(ircben

bauten we8entlicb mit >em yom Mittelalter

binterla88enen 8eftan>e >ecken konnte - aber
nicbt yon innen berau8 gro8. 1)ie 838ilika,

>en früberen )3brbun>erten in ibrem yor

nebmen räumlicben Kbytbmu8 eine uner8etZ1icb
wertyolle 1(unftform_ wur>e mebr un> mebr
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aufgegeben, uncl an ihre Ztelle trat (lie l-lallen
kirche, (l

.

i. elie Knlage mit Zchiffen 'on
gleicher flöhe, ein :weckmäßigen aber,

wenigftenZ Zo wie er behanclelt wur(le, meift
herrlich ZchwungloZer l'ypuZ. >18 eine

LhrenZache (leZ großen GemeinweZenZ wurcle
eZ empfunclen, (lie ftäcltiZche flauptkirche mit
einem hohen, reich'eraierten *furm :u be
geben, bei (lem aber nicht mehr an l-larmonie
mit (lem Gebäucle, Zonclern an (lie Zilhouette
(leZ ZtacltbilcleZ geclacht wurcle. DaZ Leite
clieZer (Art reifte _jecloch erft im 15, lahr
hunclert, liegt alZo nicht mehr in (len Grenaen
unZerer Darftellung. DaZ 14. _lahrhunclert
2eigt ein :unehmencl unerfreulicher wer(lencleZ
Lilcl: (lie VolkthantaZie ernüchtert, (lie
reichlich uorhamlene >rbeitZtüchtigkeit in

Zehulmäßigen Lormeln erftarrt,

Nur in einem *feile DeutZehlanch war
noch eine höhere monumentale GeZinnung
lebenclig, wenn auch in rauher uncl harter
Lorm: im äußerften Norclen uncl Welten, irn

1ierchhaftdebiet (ler lianZa uncl (leZ (leuthhen
Or(lenZ, LZ ift merkwürclig, wie (lie einft
in cler romaniZchen Lpoche Zo mil(le uncl
harmoniZche Ztimmung cler nieäerZächZiZchen
>rchitektur Zieh in (ler gotiZehen uerwanclelte.
Der lange Rampf mit (len Zlawen un(l (lie
LeZitZergreifung (ler Zee hatte anclere Geifter

wachgerufen. Die Laukunft (ler norckleuthhen
*l'iefebene beruht auf cler Lackfteinteehnik.
Vieler eigenfter Rei: (ler uerrünglichen,
(lurchauZ auf (lie LigenZehaften (leZ flaufteinZ

gegrüncleten Gotik war (lern Laekfteinbau ein
für allemal unerreichbar. Lr machte eine
Zehr Zelbftänclige Umarbeitung cler gotiZchen
Lormen nötig. Der norclcleuthhe Lackfteinbau
bietet weitauZ nicht (lie glän2enclfte, aber
Zicher (lie originellfte unter (len Zpielarten
(ler (leutZehen Gotik. Lr ift MaZZenbau.
RoloZZal in (len meeZZungen, im Zinne (ler

MaZZenglieclerung auch kraftuoll belebt, in (ler

plaftiZehen Zquilclung (leZ ZierwerkZ Zehr
beZchränkt. Die Denkmäler (ler Mark
Lranclenburg Zeigen, (laß unter >08111112u118'
farbiger [(ontrafte auZ (lem Material, (laZ (lie

Ziegelöfen fertig liefern, Zehr :ierliehe uncl
reiche Llachclekorationen ZuZammengeZetZt

wer(len können, Lchter uncl großartiger (loch

Zpricht (ler beZonclere Geift (lieZeZ ZtileZ auZ
(len ZchmuekloZen, aber gewaltigen Ztaclt
kitchen (ler OftZee, ein Geift (leZ ZtolZeZ un(l
(ler Rühnheit auch in (ler LntZagung. DieZe

Rirchen clrängen (laZ l-lallenZz-ftem, (laZ (ler

Ucberganngtil auZ Weftfalen eingeführt hatte,
wiecler Zurück, Zie Zincl hoehräumige LaZiliken,

uncl 'or ihre LaZZaclen ftellten Zie mächtige
Doppeltürme mit Zchlanken, kupfergecleckten
l-lolrhelmen. RathäuZer wer(len errichtet,
(lenen (laZ übrige Deuthhlancl nichtZ IhnlicheZ
entgegenauftellen hat. Der Lurgenbau, ancler

weitig gegen (lie flohenftaufenaeit künftleriZch
tief geZunken, ftellt eine lange Reihe 'on
Denkmälern hin, (lie Marienburg an (ler

ZpitZe, (lurch cleren Zehlichtheit ein Itemaug
echter Größe geht. ln (lieZer kolonialen
Runft ift (lie Gotik, Zo Zchroff einZeitig immer,
wirklich uercleuthht.

Zkanclinauien beZaß eine flolrarchitektur,
(lie im Rirchenbau au quaZimonumentalem
Charakter Zieh erhob. Ob (lie norwegiZchen
»Ztabkirehencc völlig autoehthon ocler ron (len
iriZch-ZehottiZehen flolekirchen angegangen
Zincl, ift nicht angemacht. Durch Lin
tragung 'on Moti'en (leZ ZchiffbauZ erhielten
Zie einen Zehr eigentümlichen Charakter. Der
Zteinbau ift importiert uncl eluhlete Linfluß
iron Zeiten (leZ l-loleaueZ eben Zo wenig,
wie er ihn ehemalZ in Deuthhlancl geclulclet
hatte. Zu nennenZwerter Ligenart brachte
er eZ nicht, eZ blickt immer (ler Ztil (leZ

UerrunngancleZ (lurch. Norwegen liegt in

cler engliZchen, Dänemark uncl Zchweclen,

wie Zchon in cler romaniZchen, Z0 erft recht

in cler gotiZehen Zeit, in cler (lentZehen

Linflußthäre; am Dom 'on UpZala waren
uorübergehencl Zogar LranZoZen tätig, uncl

einige ZifferaienZerkirchen bewahren merk

würcljg treu (len burguncliZchen 8tempel.
80 hatte Zieh (lie gan2e germaniZche Welt

(lem 2uerft im Norclen LrankreiehZ formu

lierten »gotiZehencc Ztil unumwunclen an

geZchloZZen; hier uncl (la mit einiger [.axheit,

öfterZ mit logiZeh geelachten Vereinfachungen,

nirgen(lZ mit (ler JbZieht, an Zeinen Grunä
geZetZen Zu rütteln. DieZeZ au tun, war

Zache cler ZüclfranaoZen uncl ltaliener. Leicle

haben (len gotiZehen Ztil nicht herbeigerufen,
Zonclern ihn an Zich kommen laZZen alZ ein

»ZchickZa1((, uncl beiele ftehen innerlich in

tieffter OppoZition :u ihm.
Gan: Zchroff 2eigt Zieh (lieZe lage (ler

Dinge in Züclfrankreich. l-ljer, wo man

nahe an (lie RenaiZZance (ler Kntike heran

gekommen war, hatten (lie ÖlbigenZerkriege

uncl (lie ihnen folgencle Gewaltherchhaft

(ler NorclfranZoZen einen faft hunclertjährigen

Ztillftanä herbeigeführt. Von 1270 ab ließen
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8i8cböfe, welcbe clie Gunft (ler 1(rone 8ucbten, bauten im beiligen Lancle; :u ibr gebören
eine Reibe iron l(atbe(lralen in rein norcl- (lie pracbtirollen 8cblö88er, (lie l(ai8er Lrie(l

fran:ö8i8cbem Ztil (lurcb nor(lfran:ö8i8cbe kicb ll. in :Apulien un(l 8ici1ien erricbten ließ.
Meifter erricbten. Reine (ler8e1ben gelangte Line (lritte, obne Zu8ammenbang mit (ler

weiter a18 bi8 :ur Vollen(lung cle8 Gbore8 irorigen, rübrt iron (1er Lroberung bleapel8

(1(atbe(lralen iron'foulou8e, blarbonne u.a.m.). (lurcb (lie :Anjou ber. 8ie alle irermocbten

ert gan: :um Zebluß ele8 15. )abrbun(lert8 keinen 1eben8fäbigen blacbwucb8 :u er:eugen.
war (la8 8e1bftbewußt8ein (ler Zücllänäer 80- Wirklicbe Linbürgerung (le8 norcli8cben 8til8
weit wiecler belebt, (laß 8ie (la8 Lauwe8en iroll:og 8icb erft (la(lurcb, (laß (lie Zettel
in elie eigene Liane] nabmen. lbre erfte *fat ift or(len, (lie neue Großmacbt im Geifte8leben

(lie Wieclerberftellung (le8 nationalen Rircben- 1talien8, für ibn Lartei ergriffen. 8ie em

tiipu8, (1e8 ein8cbiffigen 8aale8 (Zlby, *fou- pfingen ibn au8 (len l-länclen cler Zifter
lou8e, G3rca88onne, Lerpignan). Lr wir(l jet:t :ien8er, baben ibn aber Zofort in italieni8cbem
goti8cb konftruiert, aber äftbetichi bat er mit Geifte umgeftaltet. Da8 nytem wecb8e1t -
(ler Gotik nicbt8 gemein. Der mit 8cbmalen balcl 8in(l e8 15a8iliken, balcl ein8cbiffige

l(reu:gewölben übercleckte, faft immer gewaltig Rircben, balcl 8in(l 8ie flacb gecleckt, balcl

große Raum wir(l einge8cblo88en iron breiten, gewölbt - aber (ler Gbarakter ift gleicbartig,
nur (lurcb magere Dienfte 8cbwacb geglie(lerten Lr kann mit (len8elben Worten (lefiniert wer
Wanöfläcben, (larin fteben in weiten Nibftänäen (len, (lie wir oben iron (len 8üclfran:ö8i8cberi
bobe 8cbmale Lenfter; cler goti8cbe Lormen- Lauten braucbten: (ler 8cbwerpunkt liegt in
apparat ift auf ein wenige8 :u8ammen- (ler Raumer8cbeinung, (ler 8icb (lem (iriel ein
ge8cbmol:en; (la8 :Äußere 8iebt feftung8artig facber a18 im fran:ö8i8cben Zirftem beban
au8, ift turmlo8. Der l(unftgebalt (lie8er (lelten) Glieclerbau gan: unterorclnen muß_

p8euclogoti8cben /Arcbitektur liegt (lurcbau8im (8ei8piele: Zanta Maria noirella un(l Zanta
Raumfaktor, nicbt im Glieäerorgani8mu8. Lin Groce in Lloren:, Lrari un(l Zanti Gioiranni
8pe:ifi8cb 8ü(llicbe8, (ler :Antike nabe geblie- e Laolo in Veneclig, Garmine in Lairia.)
bene8 Gefübl8pricbt (larau8, in 8einer trot:igen Die 1et:ten un(l ent8cbeiclenclen 8cbritte

Lroteftftimmung freilicb :um l-lerben un(l :ur lta1i8ierung taten (lann (lie großen
llarten gewen(let. 8eit anle (le8 (lrei:ebnten ]abrbun(lert8 in
Da88e1be Gefübl, (locb freuclig un(l :Angriff genommenen, we8entlicb im irier

8cbwungiroll, lebt in (ler italieni8cben Gotik. :ebnten _'[abrbumlert au8gefübrten l(atbe(lral
Viel älter a18 (la8, wa8 man allein 8o nennen bauten. blicbt ein irertiefte8 Verftänelni8 (ler
(larf, ift eine goti8cbe importkunft, (lie gleicb- tat8äcb1icb nurmangelbaftgekannten norcli8cben

8am nur :ufällig auf italieni8cbem Loclen 1(unft, 8on(lern freie8 Zebalten mit (len Lle
ftebt, aber innerlicb (lem italieni8cben Geniu8 menten (ler8e1ben, aber wie in 8einer Wei8e

fremcl bleibt. 8ie wurcle 8ebr früb, 8eit 1187, (1er (leut8cbe Ubergang8ftil e8 irer8ucbt batte,

(lurcb (lie Zifter:ien8er eingefübrt. Die um- ift (la8 neue Ziel. Da8 We8en (le88e1ben,
fänglicbfte Gruppe befin(let 8icb im Züclen (la8 8icb am mäcbtigften im Dom iron Lloren:
Rom8, in- (len Vol8kerbergen un(l in (len au88pricbt, baben wir an (lie8er 8telle niclit
>bru::en, ein:elne Denkmäler 8in(l über (lie :u betracbten, (lenn (lie italieni8cb geworclene
gan:e llalbin8el :erftreut. Line :weite Gruppe Gotik ift in ibrem fler:en antigoti8cb, latente
ftebt in Zu8ammenbang mit (len l(reu:fabrer- Renai88ancc.

bühnenfragen (1er Gegenwart.
Von Dr. O8kar L. Wal:e1, Lrofe880r an (ler 'Lecbni8cben 1-10cb8cbule

in Dre8clen.

Die erften Wocben (1e8 _1abre8 1909 baben
j

freuncle au8 aller Welt im :Altftäclter l'beater
auf (len Dre8clner110fbübnen :wei Leißungen gebäucle un(l fügte (lem Rubme8kran:e

iron weittragencler 15e(leutung ge:eitigt. Die (ler Dre8clner Oper ein neue8 Llatt ein.

Urauffübrung iron Ricbar(l Ztrauß' »Llektrau Ztiller geftaltete 8icb ein :weite8 Lübnen

irereinigte iirie(ler einmal l(unft- un(l Mu8ik- ereigni8: (ler erfolgreicbe Ver8ucb (le8 1(gl
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Zchauspielhauses in cler bleuftaclt, (lie Dar

ftellung eines Zhakespeareschen Ztückes aus

(len Banclen einer 1(0nirention :u lösen, (lie
sich in (len jüngften jahrrehnten mehr uncl
mehr irerfeitigt hatte, >18 Datum (ler 'i'heater

geschichte (larf (lie :Aufführung (les »fiamletcc
in (ler form, (lie (ler Dresclner Krchitekt
frof. frit: Zchumacher (lem Bühnenbil(le
geliehen hat, neben (ler Uraufführung (ler
»flektracc auf ftarke Beachtung Ninspruch
erheben.

fin echter Rünftler 'ersuchte (la, (lie Kuf
gabe einer ftilisierten Bühne :u lösen. "icht
Wirklichkeit sollte (lem Zuschauer irorge
täuscht, sonclern clem (lramatischen Runft

werk in (ler Bühnenausftattung nur ein

künftlerischer Rahmen geliehen werclen. :Ruf
engen Raum :usammengeclrängt, iror allem
iron sehr geringer *[iefe ift clie Bühne, auf

cler Zchumachers »fiamletcc spielt. Der Ge
clanke einer Reliefbühne, (ler (las Münchner

Rünftlertheater irom Zommer 1908 trug,
wurcle mit eigenen uncl neuen Mitteln auch
hier irerwirklicht. fs galt (la wie (lort, einen
Zieg über (len noch immer herrschenclen

Maturalismus cler insZenierung :u erringen.
Merkwürclig lange behält ja auf cler

Bühne (ler Maturalismus clie Zügel in (ler
fiancl. Währencl er in Literatur uncl bil

(lencler i(unft längft erlecligt ift, will clas
i'heater sich ihm nicht ent:iehen, fr hat
:ur:eit seiner Blüte kein Runftgebiet so ftark
beftimmt wie clas i'heater, (las clank (ler

Wirklichkeittreue (ler Meininger Regie seinen

Wünschen einen wohlirorbereiteten Boclen

:ur Verfügung ftellte. Das Geheimnis natu
raliftischer *[echnik war im Drama auch am

beften uncl am sicherften :u enthüllen. Wie
(ler naturaliiiische Dichter, um (ler getreuen

Machbilclung cles :Alltagslebens :u (lienen,
auf Vers, Monolog,' für-sich-sprechen irer
:ichtete, so :auberte (ler naturaliftische Re

gisseur mit eifrigem Bemühen in Zpiel uncl
Dekoration eine möglichft wirklichkeitsechte

Welt auf (lie Bühne. Uncl was in cler Lite
ratur rasch einer Wancllung unterlag, be

hauptete sich in (ler weniger beweglichen

Zchauspielkunft um so :äher, (la man auf
(len koftspieligen naturaliftischen Bühnen

apparat, nachclem er einmal beschafft, nicht

sofort :u irer:ichten geneigt war.
Der Wiclerspruch :wischen Literatur uncl

Bühne macht sich incles jet:t mehr uncl mehr
gelten(l. Versclramen mit Monologen sincl

längft wiecler lebensfähig gewortlen. Die
frkenntnis, claß (las i(unftwerk anclere Ge
set:e hat als (lie Wirklichkeit, (iringt allent
halben (lurch. Währen(l (ler Maturalismus
Zolas clen Unterschiecl :wischen einem Runft

werk uncl einer photographischtreuen Wiecler

gabe (:ler Wirklichkeit nur in (lem subjek
tiiren Zusat: (les Rünftlers, in (lem 'i'em
perament finclen konnte, mit (lem cler i(ünftler
(lie Zinnenwelt beobachtet, uncl kühn (len
Zat: aufftellte: »L'imagination n'a plus (l'em

ploicc, ift (lie Gegenwart :u cler älteren Lehre
:urückgekehrt, (:laß künftlerische Wirkung
iron (ler fhantasie beclingt wircl, claß clie
fhantasie (lem Runitwerk ihre Geset:e gibt,
nicht (lie Wirklichkeit. Mit Goethe meint
auch neuefte Runft uncl Runftlehre, (laß (iurch
(lie fhantasie Dinge erftehen können, (lie für

clen Verftancl ewig problematisch bleiben.
»Dies ift es, woclurch sich (lie foesie iron
cler frosa unterscheiclet, bei welcher cler
Verftancl immer :u fiause ift uncl sein mag
uncl solle(

Doch nicht äfthetische frwägungen über

(las froblem künftlerischer form sincl meine
sticht; ich will nur clie bühnentechnische
frage aufwerfen: ift es besser, eine Bühne
:u schaffen, (lie (len finclruck (ler KVirklich
keit auslöft, 0(ler nicht)> in (lieser einen
frage ift eine :weite eingeschlossen: Rommt

unsere Bühne überhaupt mit (ler rhnforcle

rung :urecht, (lie Wirklichkeit iror:utäuschen2
Ohne allen Zweifel arbeitet seit etwa

anclerthalb jahrhunclerten (lie Bühne auf
ftärkere Beobachtung (ler Wirklichkeit hin.
Die moclerne Bühne ift (las frgebnis einer

freilich nicht sehr tief greifenclen Umgeftaltung
(les Renaissance- un(l Barocktheaters. fin
iror:üglicher Rahmen für (len Zusftattungs

prunk (ler Renaissance uncl (les Barock mußte

(len intimeren Wirkungen neuerer *fragik sich
anpassen, mußte (ler fntcleckung gerecht

werclen, (laß *fragik nicht bloß in (ler Welt
cler i-ielclen uncl froberer, auch in bürger
lichen Rreisen walten könne. Diese fnt
rleckung, (lie (las bürgerliche Zchauspiel Lillos,

Diclerots, Lessings geschaffen hat, fällt in (lie

erfte iiälfte (les acht:ehnten jahrhunclerts.
8ie brachte mit sich, (laß (lie thusftattung (ler

innenräume eine ftarke Veränclerung erfuhr.

Die Rulissen, (lie wohl (lie Bracht eines
fürftlichen Zaales, nicht aber (lie Zchlichtheit

eines Wohn:immers unserem Dinge iror

täuschen können, wichen ausgefteiften Zeiten
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wän>en, >ie, aus einem Ztück gearbeitet,
>urch >ie >>15ühnengassen(( keine Unter
brechung fan>en un> auch nicht unerwünschte
finblicke in >iese Gassen gewährten. Zu
sammen mit >em Zchlu8prospekt, >er bemalten,
im 8ühnenhintergrun> Vom Zchnürbocien

herabhängen>en Leinwan>fläche, gewährten
>iese 8eitenwän>e >en finclruck eines geschlos
senen Raumes. Nicht länger betrat >er 8chau
spieler ein Zimmer, in>em er :wischen >en
Rulissen herVorkam o>er >urch eine für, >ie
sich an >ie Rulissen anlehnte. Dieses neue,
>er Zkuftik sehr >ienliche sogenannte fano
ramatheater wur>e :uerft Von einem flaupt
Vertreter bürgerlicher Dramatik, Von frie>rich

Lu>wig 8chrö>er, :u liamburg benut:t. ln
frankreich erhielt >as geschlossene Bühnen
:immer auch noch eine ebene Decke ftatt >er
Zoffiten o>er »Decken-c, >er Vom 8chnür
bo>en herabhängen>en gemalten Leinwan>
ftreifen, >ie im lnnenraum >en flafon>, im
freien clen flimmel mit seinen Wolken o>er
auch >ie Zaumkronen eines Wal>es >arftellen

sollen. Nach fran:ösischem Mufter wur>e >ie

neue fanoramabühne 1859 in München ein

geführt un> Von hier aus in Deutschlan> Ver

breitet. Die Meininger Regie konnte, um >en
finclruck >er fchtheit eines lnnenraumes :u
heben, nur noch alle blo8 gemalten 8chränke.
Ztühle, 8il>er, Zpiegel, fenlter >urch plaftische
ersetaen. ln jüngfter Zeit bemühte man sich
en>lich auch, >ie Wän>e plaftisch her:uftellen

o>er wenigftens ftatt >es 8chlu8prospekts ein

ausgefteiftes Versat:ftück an:ubringen,
Weit schwieriger geftaltete sich >ie Um

wan>lung >er Lan>schaften, Ztra8en, Gärten,

kur: >er im freien spielen>en Z:enen.
flaftische Zäume, ein gan:es Zirkenwälclchen

(in >er lns:enierung >es »Zommernachts

traums((),täuschen>nachgeahmteRasenteppiche
auf >ie Zühne :u bringen, war Max Rein
har>t Vorbehalten. Zein frin:ip ift ferner,
auch im freien keine frospekte :u:ulassen

un> nur ausgefteifte Versat:ftücke o>er

plaftische Mauern :u benut:en.
Wer im freien auf Rulissen Ver:ichtet,

kann mit einem ebenen Zehluliprospekt, >er

(1en floriZont Versinnbil>lichen soll, nichts
anfangen; >enn seitlich blieben >ann >ie

kahlen Wän>e >es 8ühnenhauses :um *feil

unbe>eckt. Diesen Nachteil beseitigt >er

»floriZontcc o>er »ewige frospekte.
Zchon 1869 führte 8ran>t in München

einen >>Run>hori:ontcc in flufeisenform um

>en flintergrun> >er Zühne herum. ln
weiterer >usbil>ung >es glücklichen Ge
>ankens gelangte man :u einer Leinwan>
fläche, >ie U-förmig alle >rei, >em Zuschauer
nicht :ugew3n>ten Zeiten >er Zühne in ihrer

gan:en Länge un> in solcher f-löhe umspannt,
>a8 an keiner 8telle >es Zuschauerraums >er
Zlick über >ie obere Gren:e >es >>flori:ontsc(
wegschauen kann. Die lllusion eines freien
Jusblicks in einen en>losen Luftraum ift
>urch >en »flori:ont6c bei richtiger 8eleuch

tung Vollkommen gewahrt. Nun ift es
möglich, eine Wüfte, eine fiei>e, eine 8teppe,
(len Meereshori:ont auf >ie Zühne :u bringen,
ohne >a8 >er 8lick seitlich Von Rulissen
beengt wer>e, >ie sich als 8aumreihen o>er
felsen geben. ferner können >ie Zoffiten,

beson>ers >ie Luftsoffiten, entfallen. fnt
behrlich wir> auch >as halbe Mittel >er
80gen>ekoration, >er Verbin>ung Von Zoffiten
un> Rulissen, ein älterer Versuch, >ie un
schönen »Deckencc los:uwer>en.
much in >er frage >es »ewigen frospektscc

ift Reinhar>t bisher am weiteften gekommen:
Die Zühne >er Rammerspiele hat einen
plaftischen, halbkugelförmig gebogenen »flori
:ontcg >er natürlich noch wirklichkeitsgetreuer
erscheint. >n>ere Versuche eines halbkugel
förmigen flori:onts sin> in Vorbereitung,
scheinen in>es gro8e 8chwierigkeiten :u bieten
un> au8eror>entliche Unkolten :u be>ingen.
Den >>liori:ont(( :u richtiger Wirkung :u

bringen, ihm Vor allem (len Charakter eines
weiten Luftraumes :u geben, seine falten
:u Ver>ecken, be>arf es en>lich kun>iger Ver
wertung >es elektrischen Lichtes. Das

elektrische Licht hat selbftVerftän>lich auf >er
Zühne eine Völlige Umwäl:ung >er 8e
leuchtung herbeigeführt; es ermöglicht Licht

wirkungen, Von >enen frühere Zeit keine

Zähnung hatte. Da8 es auch gröliere feuer

sicherheit gewährt, >a8 es je>e offene flamme

auf >em *[heater unnötig macht, ift für >en
Zühnentechniker Von heute - faft möchte
man sagen: lei>er - :ur Nebensache ge
wor>en. lhm bleibt flauptaufgabe >er 8e

leuchtung, >en Gegenftän>en, (len Menschen

un> >er Luft >en farbenton (ler Natur :u
leihen. fs wür>e :u weit führen, sollte auch
nur angecleutet wer>en, wie weit freilichtmalerei

un> lmpressionismus >er 8ühnenbelichtung
>ie Wege gewiesen haben. Ohne 15e>enken
aber >arf man behaupten, >a8 ein guter *feil

>er Wirklichkeitswirkung >es *.l'heaters auf
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(ler ZelicliumZ tube, l-:in zcblecbt be

leucliteter lanäßcbaktlicber llinterZrunä
proZpelct lcann (len Linclkucl( einer ZanZen
ZZene über (len klauien Werfen, ln Zerlinec
*.[beatern, (lie auf* clieN/irlclicblceitZti-eue (taclceZ

(Jen-iclit leZen, Wii-ci (ia meln* al8 :u Viel
gesüncligt . , . Net mit (len k'raZen (ler
ln82enierun3 8icl1 näner beZcbäftiZt, kommt

clann auch balcl :m- lirlcenntniz, clalZ (la8

Zentrale l)r0blem (Lek l3ül1ne unZeret L'aZe,

Zoweit zie (len Linclrnclc (les Nickliclien macb
tufen Will, in cler beleuclitunß ließe.
Die ekfblgteicben ZeÜcebunZen cler

Zübnentecbnilcer, (len NikkliclilceitZeincli-ucl(

:n ÜeiZern, Wurclen 70n (len Diclitern clez
Mami-alisz Zrünclliclift augZenütZt. Die
neue Dekoration cler lnnentäume lcam cler

llln8i0n am weiteiten entgegen; un(l 80 ek
[fanclen in (len naturaliftizclien Dramen (lie
bekannten zeitenlanZen Zeenenangaben, (lie

(len incliyicluelllten liigenbeiten eine8 ZimmerZ

Zeaclitung 8cl1enlcten, [ine Dicbteeruppe,
(lie (len Weanlien Zu einem [rgebnis zeinea
blilieuß un(l clie8e8 Milieu Mieclecum :u
einem Zpiegelbjlä (le8 (:liakalcterZ einez

Wenzclien :u macben Zeowlint War, mußte
balcl nieclei-länclichi cletajlliekte IanalunZ
cle8 NobnraumZ anitreben. Micbt nur ein
Zeitig naturaliliiZCbe Ztüclce Nie klauptmannZ
»kulitmann Ueanbelcc, auch Dramen von Ze
ela'mpfterer natutaliftiZcber kacbengebunß Nie

l-lattleben8 >>lL08enm0ntaZE forciern eine külle

kleiner [inaellieiten, (lie (len yollfia'ncliZen
Rufbau cleZ lZiibnenbilcleZ :u einer Zebt 'ec
Niclcelten »RukZabe macben. Die Offiejerz

»qobnunß Kuclotkß an( (lie Jill-ine :u (tellen,
iii lcejne leicbte ZufZabe. Da8 »weniZ
tiefe, einfenlitiZe Zimmercc cleZ (eutnantZ ift

außgeitattet mit einem Klavier, einem 8cl1reib
tichi, einem clunlceltot laclciekten l(lei(ler

scbranlc, einem ei8ernen Ofen, einem lanZen,
alten [ecler80ka, einem (Malen 'l'iZcb uncl

:Mei einkacben [Lobritiililen, mit einer
kommocle, über (ler ein ZpieZel ban-gt, mit

einem Wei-film, auf* (lem ein [ilcörgekyice

(tebt. Über (lem Zopba bekinclen 8icl1 (lie
lZilcler .ler clrej l(ai8er, »lliclitcltuclc in

braunem llolacabmena, über (lem l(leicler
chn-anlc meln-ere clutcbZeboszene Zelieiben

bilcler, auf* (lem Ulak-ier (lie Cipriiiten yon
Woaatt uncl Zeetbo'en un(l ein 8ich ?on

NaZner. »ln (lie Lottieken cleZ kenÜerZ 8incl
Zablteicbe l(0till0n0rclen Zelieclct, clikelct über

(lem 80pl1a lipanlettz uncl >cl18elitüclce an (lei

Nancl beleitigtx( »Ruf (lem Zopliatißcb ein
Meckel-,a l(ann cler Zinn uncl äie ZecleutunZ
(iieaer [inticbtnnZthiiclce nocli erkannt Wei-(len,
80 bleibt catZelbafi, Warum klartleben aucli nocli
70r8cl1reibt, 0138 »über cler 'l'üt ein ?ier

Zeteilteg lienfter mit Wilclizcbeibencc »um (lie
Witte 'ei-(tellbar ben/eglicbc( 8ein mii88e.

Zolclie abzicbtliclie o(ler unabßicbtliclie Über

treibunZ kdl-(jekte fciili (lie kar0clie bei-aim.

Zcbon 190l lcleiclete Wax lZeinbacclt fiir (laß
chall- uncl lLauclitlieater auf amüsantefte
Neiße Zcbillerg »Don l(arlc)8cc in claZ (IeNanel
'on llauptmannZ 8cl1le8i8cl1en Dramen uncl
leiftete 8ich clabei eine ZZenenaußfiattunZ, (lie

an »kubrmann l-lean-lielc( übertrumpfencl
anknüpft uncl Zugleich für (laß 'ei-[tellbar

beNeZliclie kenfter llartlebena einen »xi-incl

chiieken Wancläcbirmcc einfülirt, »Nelcber
?erliellbar ilicc. Lbenbüttix geZellen 8icl1

binZu: »ein alteZ, Nurmlticliigez, t0Üb1-aune8

Zettgeliell mit :errisßenen 8tr0l183clcencx, eltei
K0l11-[tülile, »cleren (Jeklecbt :um 'l'eil Zefliclct,
:um 'l'eil clutclilöcbert iitcc, »eine billige (ll-11*,
äie (tetg nacligebtcc, ein alter l'eppicli, »von
Welchem 'on Zeit :u Zeit einiZe Motten
aukfliegencc. »Dm-cb (Lie baeillengeßchänZerte
[mit (Ltingt 'errateriZcb ein unlieimlicb

ßcbarfer Klkobolgernclixc »Dill (la8 mall

8icl1 (lem Zu8cl1anek gleicli beim *RuiZeben
cle8 ÜorbanZZ mitteilen.cc

bei(ler Leben (lie übel-Zenauen ZUZKattungz

[0rclerun3en cleZ naturaliliizclien DramaZ niclit

bloß :u traveliierenäen Zcberaen Inlalz, Viel
melir becleuten sie eine einfie (Jekaln- für (lie

lcünitletißclie (IeltaltunZ cleZ ZübnenyotZanZZ.

Weil (let Dufbau cler ZZenerie (lm-cn sie
außerorclentlicb echbNert Nil-cl, 8al1 (laß

naturaliÜiZClie Drama Ziel-1 mel-11* un(l mel-11- :u
(ler Linbeit cleZ 0cte8 Zeclrangt Niet mußte
mincleliena auf einen Zaenenweclwel auch cla
'ei-Zicliten, W0 er fait unumZänZlicli not

Nenciig erZelieint. (Ileicl'i cler let:te Lklct (leZ

>>lZ08enm0nta38E opfert clek anZeniei-ung (lie

innere Naercbeinliclilceit auf
Lt beZinnt im 0fii:ier8l(a8in0. Un(l >18

i[t not'qenclig, clenn (lie letZten >u8einancler

ZetaunZen ZWlZCi'lell lLuclorfk uncl 8ejnenÄ/'ettetn

könnten niclit leiclit in lZucl0rl-k8 Nonnen?
[tattfincjen. lit er ci0cl1 8cb0n 'ekkemu (len
Verfemten auf* Zeinec Ztiibe auquZilclien liegt

aucb (:len anciei-en l(amekaclen begieilliclier

WelZL [ein. Dann Wollte offenbar llartleben eien

[tarlcen uncl Wirlc8amen l(0ntra[t ZNiZcben cler

Üarne'alüimmunZ (ler Ollieiere un(l cler l'raZil(
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(Les Zugenblickes, (Ler unmittelbar yor bucLorffs

ZelbftmorcL liegt, sicb nicbt entgeben lassen,

Dieser Zelbftmorcl fincLet nicbt in bucLorffs
Ztube, son(Lern in einem nicbt näberbeftimmten
baume neben (Lem Zpeisesaal (Ler Offi:iere
ftatt. Das ift buöorff kaum :u:utrauen; un(L
oben(Lrein ftirbt er in einem öffentlicben lokal
yerbuncLen mit seiner Geliebten, (Lie ibm ins

Kasino nacblaufen muß. Ursacbe aller (Lieser

Unwabrscbeinlicbkeiten uncl solcber wenig

passenäen Ortswabl ift le(Liglicb (Lie Zcbwierig
keit (Les Dekorationswecbsels. Die mübsame
rArbeit, bucLorffs Ztube auf:uftellen, bin(Lert

(Lie Möglicbkeit, im let:ten Zkte eine Ver
wancLlung eintreten :u lassen. Die lange
Dauer (Ler Verwancilung risse unmittelbar yor

(Ler Kataftropbe (len 5. rAkt in :wei *feile
uncl :erftörte mitbin (Lie sicbere Wirkung (Les
Zcblusses. Die Unwabrscbeinlicbkeit (Lieses

Zcblusses kommt in(Les (Lem Zuscbauer un(L

leser rascb :um bewußtsein; Ursacbe ilt
ein:ig un(L allein (Lie Dekoration. Un(L mit

beclauern siebt man (Lurcb sie ein AVerk

gescbäcLigt, (Las bei weniger wirklicbkeitstreuer

lns:enierung reiner ausklingen könnte.

Wenn (Lie (Lekoratiyen Gebräucbe (Ler

lllusionsbübne yon beute sogar einem Ztücke

scbaclen, (Las für sie gescbrieben ift, um wie
yiel scbäcllicber müssen sie einem (Lramatiscben

Kunftwerk wer(Len, (Las eine weit beweglicbere,

mit reicbftem Z:enenwecbsel arbeitencle bübne

:ur Vorausset:ung batl Zbakespeares Dramen
wer(Len (Lurcb eine lnsZenierung, (Lie natura

liftiscbe Wirklicbkeitstreue beobacbtet, scblimm

beeinträcbtigt. Mutete (Locb (Lie bübne (Les

elisabetbiniscben Zeitalters (Ler kbantasie (Les

Zuscbauers all (Las :u, was beute mübselig
mit koßspieligftem rApparate yor (Lie :Augen
(Les kublikums bingeftellt wir(L. Gera(Le (Lie

neueften korscbungen lassen Zbakespeares

bübne wiecler yiel beweglicber, freier un(L

weit weniger illusionißiscb erscbeinen,als selbft

nocb yor Kur:em angenommen wor(Len war.
Der :irkusartige 1beaterbau (Ler Zeit Zbake
speares ift ja leicier nur aus Zeicbnungen :u
erscbließen, (Lie weit yor Zbakespeare (1516)
o(Ler nacb ibm (1652, 1672) fallen. Mit
einiger Zicberbeit je(Locb (Larf beute gesagt
werclen, (Laß Zbakespeares pocLiumartig in (Len

Zuscbauerraum bineinragencie bübne (Lurcb

einen Vorbang o(Ler öurcb ein nytem yon

Vorbängen nicbt in ibrem gan:en Umfang
:u yerbüllen war, (Laß irn allgemeinen clie
Zcbauspieler am kncLe einer Z:ene (Lie bübne

yerlassen, (Laß *kote binausgetragen un(L alle
Dekorationsftücke, wie liscbe, Ztüble, bänke,
yor (Len iAugen (Ler Zuscbauer auf (Lie bübne
gebracbt un(L weggescbafft wer(Len mußten,

Nur (Lie »Unterbübnecg (Lie Niscbe, (Len :Al
koyen o(Ler Korriöor, (Ler in (Ler binteren
Wan(L (Ler llauptbübne :wiscben (Len beicLen
kingangstüren sicb befan(L, konnte ein Vor
bang abscbließen. Zie (Liente als Zcblaf:immer,
Zelt, Gefängnis, lacLen, Grab, wäbren(L (lie
über ibr befincllicbe niscbenartig yertiefte
Galerie (Ler »Oberbübnecc Zinnen yon
Zcblössern un(L Ztääten, kenfter, 'ker-rassen,
balkons (Lar:u(tellen batte.
Die naturaliftiscben lbeatertecbniker sin(L

freilicb längft bemübt, (Len :Anforclerungen
Zbakespearescber Ztücke un(L ibres rascben
Dekorationswecbsels gerecbt :u wer(Len un(L
(Labei (len bin(Lruck cler Lllusionsbübne :u
wabren. Das bekanntefte Mittel, (Ler moäernen
bübne im klanöumclreben ein neues Gesicbt
:u geben, ift lautenscblägers Drebbübne.
Unter kossarts lntencLan: wurcle sie für .Auf
fübrungen Mo:artscber Ztücke im jabre 1896
:um erftenmal angewanth: eine kreisförmige
Zcbeibe ift um ibre Mittelpunktsacbse (Lreb
bar; auf keilförmigen ./Abscbnitten (Lieser

Zcbeibe, (Lie mit ibrem yorcLeren Kreissegment
in (Lie bübnenöffnung bineinpassen, wer(Len

(Lie ein:elnen Z:enen aufgebaut. kine Drebung
(Ler Zcbeibe genügt, um (Lie Z:enen unter

einan(Ler wecbseln :u lassen. Natürlicb ent
spricbt (Lie Drebbübne ibrem Zwecke nur,

wenn sie eine genügenöe Größe bat. Denn
am beften erßellt man auf ibr mincieftens
alle Z:enen eines rAktes, ja, wenn es angebt,

sogar sämtlicbe Z:enen eines Ztückes. kin
Umbau auf (Len *feilen (Ler Drebbübne, (Lie
(Lem kublikum nicbt :ugewenäet sin(L, ift

nämlicb wäbren(L (Les Zpiels wegen (Les lärms,
(Len er yerursacbt, so gut wie unmöglicb_

Nimmt man ibn yor, wäbrenö (Lie bübne
(Lurcb (Len Vorbang abgescblossen ift, so wir(L
(Lie kause yerlängert un(L (Ler Zweck (ler Dreb
bübne yerfeblt. Darum erricbtet Max Kein
barth auf (Ler Drebbübne (Les »Deutscben

*l'beaterscc bis :u sieben Z:enen auf einmal.
Wer nicbt mit gleicber Gescbicklicbkeit (Lie
Drebbübne :u yerwerten weiß, wir(L bach yon

ibr abkommen. *l'atsäcblicb wir(L sie auf
1beatern, (Lie sie besitZen, weniger benut:t,

als man meinen sollte. Mancbe *l'beaterleiter

fin(Len sie überbaupt :wecklos un(L yer:icbten

(Larum gern auf sie.
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Gewisse Macbteile cler Drebbübne sin(l

in ßranclts lclee einer Keformbübne über
wunclen. ßranclt möcbte auf beiclen Zeiten
(ler ßübne »Mebenbübnencc einricbten. 8ie
sincl (lurcb Zcbiebetüren un(l scballclampfenöe

Vorbange yom ßübnenraume abgescblossen;
auf ibnen (larf (larum wabrencl cles Zpiels
gearbeitet werclen. [in leicbtfabrbares klateau,
ein »Wagencs yon cler ßreite (ler ßübnen

öffnung uncl yon einer liefe yon 5-8 Metern,
kann yon iecler (ler beiclen Mebenbübnen
in wenigen Zekunüen auf (lie lZübne gerollt
werclen. Gespielt wircl entwecler auf (lem

ßübnenpoclium selbft ocler abwecbseln(l balcl auf
(lem einen, balcl aufelem anclerenWagen, Vor
allem sincl lnnenräume auf solcbe Weise
leicbt uncl scbnell auf (lie ßübne :u bringen,
Dillein bisber clürfte nocb kein 'l'beater :wei
Mebenbübnen aufweisen; sie nebmen einen
sebr großen Kaum ein uncl yerlangen eine
außerorclentlicbe Verbreiterung (les '1'beater

gebäucles. Von (len Königlicben fbeatern
in ßerlin, an (:lenen ßranüt selbft wirkt, bat
(las Zcbauspielbaus eine ein2ige Mebenbübne,
cleren ßau be>euten>e Opfer forclerte. Der
Wagen clieser Mebenbübne wircl mit elektri
scber Kraft bewegt. 80 einfacb un(1 bequem
seine 8enut:ung sicb geftaltet, er yerwirk

licbt ßranöts Geclanken (locb nur in unyoll

kommener Weise. Denn es liegt nabe, (laß
nur :wei blebenbübnen einen rascben Wecbsel
(ler Dekoration möglicb macben, warencl eine
allein ftets beclingt, claß eine um (lie an>ere
ZZene auf cler ßübne selbft auf- uncl ab
gebaut werüe.
[Lin (lrittes, nocb koftspieligeres Mittel

rascben 8:enenwecbsels ift (lie fiinricbtung
einer yersenkbaren ßübne. Das Wiener flof
burgtbeater kann einen großen *feil (ler Zübne
yersenken. Leicler ift clurcb einen k'ebler im
ßau (les 'l'beaters -- (:lurcb clie all:ubobe
Inlage (ler llei:ung -- cler Vorteil (lieser
[inricbtung wesentlicb beeinträcbtigt. Die
yersenkbaren *feile können nur wenige Meter
tief berabgelassen werclen; (lesbalb ift es un

möglicb, größere Versathtücke yerscbwinclen

:u lassen. 8ie müssen weggetragen werclen,
ebe clas l)0(lium sicb binabbewegt. Die ße
wegung (les gan:en Kpparates wircl mit

byclrauliscber Kraft besorgt.
Weiterer tecbniscber Kunftgriffe, (lie samt

un> sonclers clem Zwecke scbnellen 8:enen

wecbsels clienen - :u ibnen gebört aucb (lie
neuartige Gittertr'agereinricbtung (les neuen

Kölner 8taclttbeaters - sei bier nicbt geclacbt.
[is genügt feftauftellen, (laß alle (liese [in
ricbtungen sebr koftspielig unö nur in (ler l-lancl
.'a'ußerft gewan(lter uncl kuncliger *l'beaterleiter
wirklicb :weckmäßig :u yerwerten sincl.
8ie becleuten alle einen wesentlicben fort
scbritt (ler ßübnentecbnik; aber sie rufen
nocb nacb Veryollkommnung uncl lösen (las
Kätsel einer ßübne, clie yollen Wirklicbkeits
einclruck mit rascbefter ßeweglicbkeit yer

binclen soll, nicbt yollffa'nclig,
Man braucbt (len Weg, (len (lie eri-incler

cler angefübrten tecbniscben Verbesserungen
bescbreiten, nicbt yöllig auf:ugeben uncl kann
trot:(lem (lie frage aufwerfen, welcbe Ge
fabren für (lie ßübnenwirkung aus einseitiger
Verfolgung cler illusioniftiscben Mittel sicb
ergeben können, besonclers wenn Ztücke :u
ins:enieren sincl, (lie einer (lurcbaus nicbt

naturaliftiscben Kunftanscbauung angebören.
Die Gefabr, klemmungen :u scbaffen, ift -
wir baben es geseben - aucb bei natura
1iftiscben Dramen nicbt ausgescblossen. 8ie

beftebt clauerncl bei (len Dramen Zbakespeares
uncl seiner Macbfolger. In irgen> einer
8telle gerät (la immer clie illusioniftiscbe

*feebnik rnit (lern Kunftwerk in unyersöbn

lieben Gegensat:. Von unnötigen Unge
scbicklicbkeiten sei bier gan: abgeseben. Zu
ibnen :ablt (lie Darftellung (ler Zwingersaene
in einer cler neueften Linricbtungen yon

Goetbes »kauftcn ln (ler Mitte cler ßübne
ift eine praktikable *freppe angebracbt; sie

soll ancleuten, claß yom Zwinger (ler Weg
in (las Ztäcltcben aufwärts fübrte. Wenn
Margaretbe ibr Gebet beenclet bat, lteigt sie
auf (ler l'reppe stacltwarts empor. Die *freppe
_ selbft aber set:t sicb in (len gemalten krospekt
fort; un(1 (ler Zuscbauer wircl (las angftlicbe
Gefübl nicbt los, (laß Margaretbe, ebe (ler
Vorbang fällt, yor (lem gemalten krospekt balt
macben müsse. Lin scballen(les Geläcbter ware
(lie folge. Dergleicben unnötige uncl beclenk

licbe Z:eneriewirkungen sincl beute ebenso be

liebt wie (lie erörückencl ecbte arcbitektoniscbe

Zusftattung yon frunkraumen. 80 bemübt

sicb (ler lbeatermaler, Zcbillers »fiescocc in

ftrengft ftilisierte Kenaissanceräume :u yer

legen. Zcbiller bat sicber sein Ztück niemals

für solcbe Umgebung geüacbt. Die Knacbro

nismen cles »fiescocc treten in cliesem Kabmen

nur nocb greller beryor: (lie _[esuitenkircbe
in (:lem Genua (les Knolrea Dorial Ocler (lie
Zilbouette ocler (lie Zcbokolaclel
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w'oräringliche Geftaltung (les architekto

nischen lZahrnens fteht cler künftlerischen

Wirkung eines l)ran1as ebenso hinclerlich
im N7eg wie überftarke Merwenclung cler

l(omparserie; cliese ift ebenfalls ein beliebter
Mißbrauch naturaliltischer ßiihnenregie im
klassischen Drama, l)ie l(omparserie bewegt
sich heute oft so lärmencl auf (ler ßiihne,

(laß man cles l)ichters Wort kaum uerfteht.
l)as yroblem, clas hier uerborgen liegt, hat

Üciolf llilclebranci jiingft scharf umschrieben:
es gilt, »cias Maß :u finclen fiir clen Jugen
einclruck, insofern er nur (lie Zituation ftiitZt,

nicht aber (lie »Aufmerksamkeit auf sich lenkt
uncl abZieht((. l-lilclebrancl exemplifiaiert: Kls
Zauonarola auf clem klat: cler Zignoria in
klorena uerbrannt wurcle, cla war clas kublikum
'on (lem miterlebten Vorgang so hingerissen,
(laß es (lie kiaZZa nur als (len gewohnten
äußeren lZahmen empfancl. Wer Zauonarolas
*focl auf (lie lZiihne bringt, muß folgerichtig
auf eine wahrheitsgetreue kiaZZa clella Zignoria
?eraichten blur soweit sie erklärencier incli
uiclueller lZahrnen ift, kommt sie für ihn in
ßetracht. lklicht (lie W'irklichkeit, (lie allein
für (las ruhig beschauencle Lauge ins Gewicht
fällt, sonclern cler Zuftancl clramatischen Mit
erlebens gibt (las Maß.
l)em Ztreben, 'olle Wirklichkeit auf (lie

lZiihne Zu bringen, ftehen obenclrein gruncl
sätZliche Ligenheiten in (ler hinrichtung
unserer mejften ßühnen im Wege, [in
'l'heaterarchitekt wie l(arl Morita erklärt ohne
lZiickhalt, es sei unmöglich, auf unserer ßühne

Wirklichkeit Torautäuschen, lhr f'rinaip sei
eine perspektiuische Wirkung, (lie fiir clie
Mehraahl cler Zuschauer nur Meraerrungen
liefere. fiir alle Zuschauer aber ergeben sich
lächerliche Wiclerspriiche Zwischen clen ker
sonen, (lie im flintergruncl einer ins kreie

uerlegten ZZene auftreten, uncl ihrer perspek
tiuisch ?erkleinerten Umgebung,
Kicharcl Wagner (lachte noch, (len Zchluß

(les »Kheingolclscc in folgencler Weise insae
nieren Zu können: über einen praktikabeln

Kegenbogen Ziehen clie Götter in Wallhall
ein. Wallhall selbßt erscheint in perspekti
yischer Verkleinerung aufclern Zchlußprospekt,

]e weiter (lie Götter schreiten, cleßo un

möglicher wircl (las Verhältnis ihrer Geftalten

uncl (ier Maße (les Zchlußprospektcs. ]et2t
begniigt man sich meift, (len Regenbogen
rnit (ier Gamera obscura an clie l-linterwancl
:u werfen uncl wahrt auf solche &Meise

clen nötigen Zwischenraum 'on ßurg uncl
Göttern.

l)ie perspektiuische tiefe ßiihne ift ein
[rbftiick cler Renaissance uncl (les Zarocks.
Lauf allen Gebieten schweigt (lie l(unft jener
Zeit in (len Wirkungen (ier neuentcieckten
kerspektiue. Malte man äamals cloch sogar
-perspektiuische Krchitektur an l(irchenwänclel

l)as Kenaissance- uncl ßarocktheater knüpft
Zwar an clie kurae uncl breite lZiihne tier

Zntike an; tatsächlich aber vertieft es cliese
außerorclentlich uncl schafft auf solchem Wege
(las perspekti'ische Guckkaftentheater, rnit

(lem auch wir heute uns Zumeift noch :u
behelfen haben.
ln neufter Zeit hat man sich entschlossen,

auf (lie perspektiuischen Wirkungen einer
tiefen ßiihne Zu ?eraichten unci anftelle cles

Guckkaftentheaters ein kuraes Relieftheater

Zu setaen. Weitere künftlerische hrwägungen
kamen hinZu: (las lZelieftheater ift weit besser

geeignet, eine ßilciwirkung irn Zinne male

rischer l(unft Zu gewähren, blut wenn cler
ßiihnenraum keine große 'fiefe hat, 'erbinäen
sich l-lintergruncl uncl bewegte Menschen

geftalt Zu Zusammenhängencier hinienwirkung,

l)em bilcjartigen [inclrucke wiclerftrebt ferner

jecle ciiagonal ins ßühnenbilcl führencle Ge
ftaltung; äarurn client ihm (lie ßeliefbiihne
mit ihrer bleigung, alle architektonischen

ßlemente parallel Zur ßilclebene Zu legen.
ßesonäers giinftig ift (lie ßilclwirkung (ler

lZeliefbiihne, wenn nur wenige kersonen auf
(ler ßiihne erscheinen. »blichtsG sagte

Zchumacher bei (ler ßegriinclung seiner ln

sZenjerung (les »l-lamletcc, »ift einer ge

schlossenen ßilclwirkung feincilicher, als wenn

(lie hancielnclen kersonen klein in großem

Raume ftehen, l)ann muß (lie keinheit cler
[inie allen intimen ßewegungen (les Zchau
spielers Verloren gehen, cla sich (fiese 8e

wegungslinien gegen (lie übergroßen gleich

gültigen ocler ablenkenclen Linien ringsum

nicht behaupten könnenxc

blun mag es ja Vielen problematisch er

scheinen, ob (lie Wirkung (ies ßühnenbilcles
'on ,clen Gesetaen cler Malerei uncl lZelief
plaftik beclingt wercie. Mincleftens ift cler

ßinwanä nicht leicht abauweisen, (laß (lie

ßiihne ihre eigenen [Riot-men habe, uncl (laß

(Fiese blormen nicht aus cler Welt bilciencler
l(unft ohne weiteres übertragen werclen (liirfen,

Lauch muß Zugegeben werclen, (laß clas Relief
theater nicht cler befte Kaum fiir clie [int
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faltung V011 MazzenzZenen zei. Dagegen
bleibt unbeftrittener (Jewinn clez Kelieftheaterz,
ciaß (iie Mimik clez Zchauzpielerz in ihren
feinen unci feinften Nibzchattungen V01." (iem

nahen iiintergruncle weit bezzer 21.11*Geltung
kommt alz in einem großen uncl weiten Kaum

mit weit entferntem kiintergrunci. Lerner

ciient (iaz kelieftheater auch cler Vikuitik unci.
uerhinclert, (laß (iaz gezprochene Wort zich
auz kaumübertluß uerflüchtige.
Dunkel (iürften (iie Vorteile cler Kelief

bühne zchon cien Dramaturgen uorgezchwebt

haben, (iie in (ier erften tiälfte unci am bncie

ciez achtaehnten ]ahrhunciertz für eine Vi/iecier

belebung (ier Zhakezpearebühne eintraten.

kreilich war ihnen tlauptzache, razcheren

Zaenenwechzel bewerkftelligen :u können.
(incl 1-1anci in 1-1anci rnit cliezem Nunzche
ging (iie szicht, clie bühne yon (lem Druck
cler Wirklichkeitzwirkungen Zu befreien, zie

unabhängig 21.1 machen V011 clem Zwange (ier
llluzion.

Nachrichten uncl Uitteilungen.

1(0rrezponcien: aus "ew Vor-k.
f'rotezzorenuuztauzeh:wiachenclenVereinigtenZtnnten,
cler. zknntiinauiaehen hünäern unä kinnlunci.

Der (Jecianke (iez krofezzorenauztauzchez mit (ien

Vereinigten Ztaaten ift nicht auf Deutzchlanci be
zchränkt geblieben, Zchon yorher hatte bekannt
lich krankreich eine gleiche Einrichtung getroffen.
Mit 'erzchiecienen [änciern Züclamerikaz wirci ein
ähnlicher Quztauzch - in kluger berechnung auch cler
allgemeinen politizchen uncl wirtzchaftzpolitizchen
kolgen - 'on (ier [Legierung (ier norciamerikanizchen
Union angeftrebt. (incl nun ift ein krotezzoren
auztauzch mit Noröamerika auch yon Dänemark,

Norwegen unci Zchweöen inz heben gerufen worcien.
Der kanaler (ier Dniuerzität New York Mr. Mac
Cracken hat kürclich an cien Uni'erzitäten in
Kopenhagen unci 1(riftiania Vorlezungen gehalten:
eine Vorlezung über amerikanizche lcieale, eine
anciere über ciie Ziele äez 20.]ahrhunc1ertz.
Die erfte Unregung hat (lie größte Zeitung

Dänemarkz, »Volitikenm gegeben, inciem zie im
tierblt 1907 eine Reihe 'on lnter'iewz über ciie
günftigen, 'on einem krotezzorenauztauzch mit eien
Vereinigten Ztaaten au erwartencien kolgen Ver
öfientlichte. ln cien Vereinigten Ztaaten iancien
clieze interuiewz ftarken Vi/icierhall. [ft (ioch (iie
(iänizche uncl zkanciinauizche Linwancierung nach
(iort zchon zeit _[ahraehnten zehr ftark.
N'ährencl tiie Linwancierung auz Deutzchlanci

unci linglanci in (len letaten beicien _lahraehnten zehr
ftark :urückgegangen ift uncl (iie franaözizche [Zin
wancierung niemalz im 19. lahrhunciert 'on einiger
Zeäeutung war, ift ciie germanizche Zuwancierung
nur auz (len zkanciinax-izchen länclern geitiegen;
ciagegen hat zieh im letaten ]ahr:ehnt ein ungeheurez
Ninwachzen (ier [inwancierung auz Züci- uncl Züci

olteuropa herauzgeftellt. 1nzbezonclere italiener,
ruzzizche un(i rumänizche _lucien uncl alle möglichen
zlawizchen Zeyölkerungzbeltanclteile auz Ölterreich
Ungarn unci V011 (ier balkan-l-ialbinzel bilcien heute
bei weitem clie Mehrheit (ier [inwancierer nach
Norciamerika, Den Vereinigten Ztaaten ift ciiez über
auz unerwünzcht, (ia zie nicht nur eine Ver
zchlechterung (iez körperlichen lypuz ihrer 13e

(Zchluß folgt.)

uölkerung alz folge befürchten. Mit um zo günftigeren
Laugen betrachtet man (iaher ciie Linwancierung auz
Dänemark unci Zkanciinauien, ciie fortgezetat zehr
ftark geblieben, ia noch immer gewachzen ift - ohne
(iaß übrigenz ciie abzolute Zahl (ier binwancierer
auz ciiezen 1.änclern sich mit (ien gewaltigen Mengen
cler Züö- uncl Zücioiteuropäer mezzen kann.
Die Linwancierung auz Dänemark betrug biz :um

)ahre 1866 nur in Zuznahmetällen mehr alz 1000*
1(öpte tür ciaz )ahr. Dann aber zchnellte zie in clie
1iöhe: Von 1861-1870 kamen inzgezamt 17,15)
Dänen inz [anci, 1871-80 bereitz 31,771, 1891-1900
zchon 50,251 unci 1901-1905 33,968. *Ähnlich (tieg
ciie norwegizche Linwancierung biz auf 9575 1(öpte
im ]ahre 1900, (iann zogar mit einem Ichlage im

]ahre 1905 auf 23,202. *Auch ciie zchweciizche

Linwancierung ift ebenzo geltiegen: für ciaz lahr
1905 Z. 13.betrug zie 24,870 1(öpte. 1n clie richtige
beleuchtung kann man clieze Zahlen nur itellen,
wenn man (lie 1(0pt2ah1 cler im Mutterlancie 'er
bleibencien bevölkerung (iamit Vergleicht, Norwegen
bezitat inzgezamt nur eine bevölkerung V011 etwa
2 Millionen Menzchen uncl einen jährlichen 6e
burtenüberzchuß 'on etwa 38,000 1(öpfen. Die Zuz
wancierung nach Norciamerika führt alzo ungefähr
Zwei Drittel ciez (Ieburtenüberzchuzzez in fremciez
[ancil lm ganaen leben in clen Vereinigten Ztaaten
etwa 400,000 geborene Norweger, außerciem natür
lich eine noch größere Zahl *aon Menzchen, (lie
auf norciamerikanizchem Zocien 'on norwegizchen
[1tern geboren wurcien, [in norwegizcher National
ökonom hat küralich ciie behauptung aufgeltellt,
ciaß nach ein ocier :wei Menzchenaltern ebenzo uicle
amerikanizche bürger V011 rein norwegizcher Kb
ftammung in (len Vereinigten Ztaaten leben wercien,

alz (iaz Mutterlanci Norwegen (iann Linwohner
haben wirci, Der Verluft, eien Norwegen ciurch
(lie ftarke skuzwancierung zeiner Zöhne erlitten hat,

wirci auf ungefahr 800.000.000 Mark gezchätat.
Der Zuzammenhang :wizchen cien im Mutterlancle

gebliebenen Dänen uncl Zkanciinauiern mit ihren

nach cien Vereinigten Ztaaten auzgewancierten [..antiq

1euten iit ciaher bemerkenzwert ztark, uncl man möchte

ciie käcien, ciie hinüber unci herüber laufen, nicht
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gern abteilzen 1388en. Unter (1en 3merik3ni8chen
Dänen wer>en >ie8e Lehrebungen in8be8on>ere

gepflegt von >er »>3ni8ch-3merik3ni8chen Ge8ell
8ch31tqc,

80 wur>en 3uch >ie ge83mten .hu8g3ben >er
Vor1e8ungen k'ro1e88or W3cCr3cken8 in 1(0penh3gen
un> 1(ri(ti3ni3 von (1en in >merik3 leben>en Dänen
un> 8k3n>in3viern getr3gen. Unter (1en Witglie>ern
>e8 >u88chu88e8, >er in >ie8em Zinne 3rbeitet, be
tin>en 8ich viele Männer, (1eren W3men in (1en
Vereinigten 8t33ten einen 3u8ge2eichneten 1(13ng
h3ben: 8o 2. 13. kr01e880r h0rent2en von >er hlew
.Vork Univer8itv, >er :um Vor8it2en>en >e8 Iu8
8chu88e8 gewählt wur>e; ferner )3cob Z. 1018, >er
Vertraute >e8 Ltä8i>enten L008evelt, Zugleich >e88en
rechte 1-13n> 111k>ie Vorbereitung un> /1u81ührung
802i31re10rm3tori8cher kläne; ferner >er Gener31
1teuer>irekt0r (1er Vereinigten 8t33ten für Ghic3g0
1-1. l.

. 11ert2, un> 1v3r l(irkeg3r>, (1er kler3u8geber
>er be>euten>1ten 3merik3ni8ch->'3ni8chen Zeitung,
>e8 in engli8cher Zpr3che er8cheinen>en »D3ni8h
M0r>en(c in L3cine im 8t33te &Vi8eon8in. Ger3>e
>ie8er 8t33t enthält be80n>er8 viele Zk3n>in3vier,
übrigen8 3uch 8ehr viele Deut8che.
Die von >em >u88chu11 3merik3ni8cher Dänen

3ngeregte Lr3ge >e8 >3ni8ch-3merik3ni8chen kro
te880ren3u8t3u8che8 13n> in8be8on>ere bei (1en ?ri-i81

>enten (1er bei>en Univer8itäten in dlew Vor-k
87mp3thi8che Ruknahme, un> m3n 8chritt 80gleich,
n3ch>ern >ie Witte] ge8ichert w3ren, Zur Ru811'1hrung,
in>em m3n Lr01e880r MacGr-tcken :u V0rle8ungen
*n3ch 1(0penh3gen un> l(ri(ti311i3 ent83n>te.
Wer nun 3n>erer8eit8 von (13ni8cher Zeite Vor

le8ungen in Dtmerik3 übernehmen 8011, ilt noch nicht
teltgeftellt. ln hmerik3 wün8cht m3n 8ich >3fiir
(1en kr01e88or (1er engliZchen 1.1ter3tur 3n >er Uni
ver8ität1(0r)enh3gen Otto ]e8per8en, >e88en klie88en
>e8 Lngli8ch bei 8einem 8e8uche >er &Velt3u8ltellung
von Zt. 1.0ui8 8ehr bewun>ert wur>e. Lerner (teht
3111 (1er Nun8chliite >er kr01e880r >er Lthjk 3n
(1er Univer8it'3t 1(0penh3gen k13r31> 11011>ing,
>e88en Löcher j3 3uch in >eut8cher Zpr3che 3u8er
or>entlichen 8ei13ll gefunclen h3ben.
Von >er Univer8ität 1(ri8ti3ni3 i1t :ur Lnt

8en>ung n3ch Kmerika 3n kr01e88or Dr. örögge,
ihren [Lektor, >er (138 l.3n(1 bereit8 3u8 eigener Zn
8ch3uung kennt, ge>3cht wor->er!,

Ruch von >er Univer8itiit [un> in Zchwecien
ilt >er Vl/un8ch 3u8ge8prochen worcien, 3n >em
krote88oren3u8t3u8ch mit (len Vereinigten Zt331en
teilrunehmen.
[Ulrich >em Wulter (1er >'3ni8ch-3merik3ni8chen

Ge8e118ch31t in lxlor>3merik3 h3t 8ich nun 3uch
eine »8k3n>in3vi8eh-3merik3nj8che Ge8ell8ch31tcr in
New ?ot-k gebil>et. [hr Vor8it2en>cr wur>e
Dr. Wich0138 Muri-av Zutler von >er Golumbi3
Univer8itv, Zchrittlührer kroke880r 1(3:1 1.0rent2en
von >er hlew York Univer8itv, h13n h3t 3180 3b
8ichtlich wie>erum >ie8e bei>en riv3lj8icren>en

Univer8itäten 3n >ie Zpitee >er Zewegung ge8tellt,
kroke880r [orenteen, >em 8chon >ie Lntltehung >er
>äni8ch-3merik3ni8chen >u8t3u8chbewegung Zu ver
>3nken jlt, h3t im letrten 11erbl't >ie nötigen
d'ummen b31> 3u1gebr3cht.

Der 1(3n21er 11113cCracken >er hlew Vork Uni
ver8itv g3b 3ut* (1er 8egriin>ung8ver83mm1ung >er

neuen Ge8e118ch31t eine ge8chickte un> enthu8i38
mieren>e 8e8chreibung 8einer >ufn3hme 3n (1en
Univer8it3ten 1(0penh3gen, 1(ri1ti3ni3 un> [un>

(Zchwec1en) 8owie 8eine8 me13nge8 bei (len
11err8ehern >er >rei [äncler. GleichZeitig w3r 3111
>er 8egrün>ung8ver83mmlung Lr01e88or G. 08k3r
Monteliu8, >er »1(gl. 8chwe>i8che Ltntiqu3rcc, 3n
we8en>. Lr hielt in klielZen>em Lngli8ch eine Rn
8pr3che, in >er er be80n>ere8 Gewicht 3u1*(1ie 13t
83che legte, >38 kein Volk Lurop38 un> >er g3n2en
Nelt im Verhältni8 :u 8einer Levölkerung823h1 nach
blor>3merik3 mehr >u8w3n>erer ge8chjckt h3be 318
ger3>e 8chwe>en un> Norwegen. Die kulturellen
beeiehungen 3wi8chen Gebur1813n> un> 11eim3tl3n>
will m3n nun möglichlt eng ge1t3lten, Dem Z118
t3u8ch norwegi8cher un> 8chwe>i8cher kr01e880ren
un> 8tu>enten gegen 3merik3ni8che 8ieht m3n mit
Zpannung entgegen.
much Lin nl3n> 8011in >ie8e >u8t3u8chbeweg11ng

einbe20gen wer>en, L8 fühlt 8ich trot: 8einer nun
ein ]3hrhun>ert 3lten >nglie>erung 3n lZu1113n>
noch immer weit mehr 318 8k3n>in3vi8che8 1.3n>.
L8 wir> weit mehr Zchwe>i8cl1 un> Linni8ch ge
8pr0chen 318 Lu88i8ch. Der bek3nnte Finni8che Lhilo
loge un> Dichter Donner, >er in blew York lebt,
h3t >ie Zewegung mit be80n>erem Liter geför>ert.
1'143nnimmt 3n, >38 318 erlter >u8t3u8chprote880r

von 11e18ingt'or8 3u8 83ron Zergei [(0111 nach
Knierik3 ge8chickt wir>, >er (1en hehrltuhl
Völkerrecht inne*h3t un> >er eben13118 fliegencl
engli8ch 8pricht, 2um31 er Woreläimerika wie>erh01t
he8ucht h3t, mit >e88en lt33tlichen Linrichtungen
er lebh3tt 8vmp3th181ert. Die Jeriehungen 8in>

>3>urch noch engere, (138 133r0n 1(0r11* mit (1er
'kochter eine8 n0r>3merik3ni8chen rh>mir318 v3n
Kevpen verheir3tet jlt. &Ver von 3merik3ni8cher
Zeite n3ch Ljnnl3n> ge8chickt wer>en wir>, [teht
noch nicht felt.
Zchon h3t 8ich 3uch unter (1en lZu88en, >ie

für kulturelle Zewegungen 1ntere88e h3ben, vie1
dvmp3thie fiir >en 1'13n gereigt. Die ru88i8che ke
gierung wir> >em keine großen 111n>erni88e in (1en
Nleg legen k0nnen, weil >ie ZeZiehungen 2wi8chen
liulßi3n> un> >en Vereinigten 8t33ten von jeher
treunclliche gewe8en 8in>. dlicht nur >er anaul
von >l38k3, 3uch Z3hlreiche 3n>ere Verträge, >ie
:wi8chen bei>en 8t33ten vorher un> n3chher ge
8chlo88en wur>en, un> ZuletZt noch >er Lreuncl
8ch31t8>ienlt, (1en >ie Union Kn1113n> in >en Lrie>en8
verh3n>lungen mit ]3p3n erwie8, h3ben >ie 83n>e
>er bei>en :c1 ihrem eigenen Glück weit 3u8ein
3n>er 1iegen>en Leiche 8o eng geknüpft, (1311 >ie
ru88i8che Legierung k3um wircl Lin8pruch erheben
können. Viele 1(1188en h3ben 8ich 3uch 8ch0n 8e1b1t

_ 3n >ie 3merik3ni8ch-8k3nc1in3vi8che Ge8ell8ch31t mit
>er >n1r3ge gew3n>t, 0b 8ie nicht 318 Witglie>er
3u1genommen wer>en k0nnen.
Der Ge>3nke >e8 krofe88oren- un> Ztu>enten

3u8t3u8che8 8cheint 3l80, obwohl 8ein >irekter
blutZen vielleicht nicht immer 8ehr hoch 3n2u

8ch13gen il't, immer weitere 1(1-ej8e 211 Ziehen,
L, 8.



'ntemvlionu'eitocnenzcnrjft
Mitnenzmäfllmnztuncliemmk

[ieramqegedenwnymfm-youl "finden,ßetljn.5elie||inqxtp16
Wöitliche Können-trationtAug-..t Zäurl (mini-.ll
kei-lin8N. - Din-6e uneiMering eier 817eriaolio.Merci uneiMerken-ost." G. rn.l1.kl, in Münäi...

“rum-Kumho' bai eienAnnonun-Lrpeäition_
24_

|

'oo Rufus' Zeh-rl6.-1. b.li., Zee-li.uneiDeubeäeC..
C. rn. l.. li., Zerlin ..nö einen .thliä-.en k'ilinlaß

liür eiie [Keeialetion verantwortlich: ?rote-ook Dr. Wilhelm purkomkj, berlin-Gr. Uehterteleie.

LUG-int wöchentlied[donnabeneü.l1 Zeignd. nur ,Münäieuef Neil-'meine' Leitung".- inn-.tenprei- eii. eireigeapnlten."odpnroill_.il. 507".
[Ulißlfil'

Gulia' Cohn: Die lZeichslteuerreiorm. li'iintter Dertikel
GegenwartOskar k'. Makel:

(Zchluß)
liiihnentragen eier

Nachrichten unei Mitteilungen: korresponcien: aus
lielgrael

Die KbhnneilungenWeinen in eieuuäiu Zproehe.englischeuncl irnnxösinäu .uf Mut-..h ei_- Üutoren im Urdu

die keichslteuerret'orm.“
künlter Lettikel))

Von Dr, Guitay Cohn, l'rotessor an eier Universität Göttingen.

l.

lZs [lt wuncierbar, wie eiie *latsachen selblt

Zum [ehrmeilter werclen. lm [ingange eies

:weiten Nertikels äußerte ich meine ßeeienken

wieier eiie 8cheieiung eier 8teuern in solche

'om »liesita uncl solche 'om Verbrauch, (lie
eier Zchatasekreta'r in eien amtlichen Materialien

unei in seiner lLeichstagsreeie 'om 19, blo
x'ember beliebt hatte, als er clie lintwürte eies

ßuneiesrats Zur 8teuerretorm begrüneiete. 8tatt

eier verbreiteten Zcheieiung 'on eiirekten unei
inäirekten 8teuern, eiie trot: ihres »Alters unei
ihrer beliebtheit allereiings keine tietgeheneie,
auch eien ?erschiecienlten Deutungen unter
worfene ilt, sollte clutch eiie neue Linteilung
eine Dnterscheieiung 'ersucht wereien, welche
aut clen l(ern eier Zache geht. Das wollte
sie aber nur, währenei sie inWahrheit leeiiglich
aneiere blamen an eiie Ztelle eier alten [in
teilung set-te. Die alte [inteilung ilt an sich
eine bescheieiene; sie beschränkt sich auf clie
kormen eier 8teuern. Die neue liinteilung
will mehr unei wirei eben eiaeiurch beeienk
1icher, Zie will eiie Größe eier 8teuerkratt
Zum Kriterium machen; aber eiies tut sie nur
scheinbar unei führt eiarum in eiie lrre. )a,

*) Vergl. eiiese Zeitschrift 12. Derember, 9. )anuar,
16. )anuar, 27, Mär;

noch mehr. Zie bietet eiie lianeihabe :u
*l'a'uschungen oeier Zelblttäuschungen. lis hat
seine guten Grüneie, so lange man bloß 'on
eien kormen eier Zteuern reelet, eiaß man :u
eien eiirekten Zteuern 'or allem eiie [Zinkommen
(teuer rechnet. lis iit aber beeienklich, wenn
man eben eiiese 8teuer als oberlte unter clen
8teuern 'om 13esit2e auttührt. Deshalb be
eienklich, weil clas l(riterium cler größeren
Zteuerkrait, eiie sich an eien »Zesitrqc im
iiblichen Zinne eiieses Wortes hettet, keines

wegs Zutrilit fiir jene weitere uncl nichts
sageneie ßeeieutung eies Wortes, eiie nur sagen
will, eiaß jemanei irgeneiein (wenn auch noch
so kleines) Linkommen besitZt - eine 13e
eieutung, eiie eien lieng eier »besitaenclen
1(1assencc in eiie Gesamtheit 7ert1iichtigt.
Nie so oft, ilt es in cliesem [alle nicht

bloß ein interesse eier '[heorie - cias praktische
interesse eiaran ilt klar, 80 sagte ich clamals,

)et:t hat eias praktische interesse sich in hanel
greitlichlter Weise bekuneiet - eiie Mittel
liäneie eies Deutschen Leiches haben sich

gegen eiie Unwahrheit eiieses Wortes unei

gegen (len schnell fertigen Mißbrauch clesselben
empört, eier in eien 8esch1üssen eier k'inane
kommission eies Keichstags sich geZeigt hat.
Mit Recht. belicht nur, eiaß eier Verlauf eier
Merhanellungen in eiieser l(ommission ein
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kläglicber war, >a8 er >ie Mi8ere ftaat8bürger
lieber Unreife in Nablemcbaften un> 11k

wa'blten entbüllte, aucb >a8 8cbeinbare Zu8
kunft8mitte1 un> 8ein glei8neri8cbe8 Deckblatt- >a man >ie (Arbeit, >ie man 8elber Zu leilten
8icb unfabig Zeigte, >en finZelftaaten Zuwie8 -
ent8pracb >em Gange >er Verban>lungen.
kicbtig >aran war nur ein8 - >er 8cbein
einer 8e13ftung >e8 8e8itZe8, >ie man 8elbft
in >ie8er Zpba're 318 ftlicbt erkannte, Qber
eben nur >er 8cbein. 1)enn eine finkommen
fteuer, >ie yon Z000 Mark aufwart8gebt, ift
keine Zefteuerung >e8 13e8itZe8. 8ie ift ein
131en>werk, >a8 man braucbt, um >urcb ein
Mort, nicbt >urcb >ie Zacbe, >er fflicbt Zu
genügen, für >eren frfiillung >er fntwurf
Zur Macbla8fteuer beftimmt war. 8ie ift ein
an>erer >u8>ruck für >ie Ge8innung, (1ie
(len wirklicben 13e8itZ yor >er dlacbla8fteuer
bewabren will, in>em 8ie yorgibt, >ie Mittel
(tän>e in 8t3>t un> 1.311> yor >ie8er 8teuer
Zu beecbütZen.

11m1 >a8 ift e8, wogegen 8icb >ie
Mittelftän>e, Zunäcbft >ie ftä>ti8cben, erboben
baben.

8elt83m genug. 111/ir baben früber ge8eben,
>a8 >er Keicb8tag, obwobl au8 >em allge
meinen gleicben Nablrecbt beryorgegangen,
nicbt nur keine Gefabr für >ie 13efteuerung >er

be8itZen>en 1(1a88en i8, 8on>ern >a8 er nicbt

einmal >ie be8cbei>enen Zumutungen >e8

8un>e8rate8 an >ie 13e8itZen>en erfüllen will,

>ie Zur >u8g1eicbung >er ftarken blenbelaftung
>er be8itZlo8en 1(1388en unentbebrljcb 8in>,

3ber >urcb >ie jetZt eingetretene 8cbeic1ung
>er mittelftän>i8cben Näblemcbaften yon ibren

Vertretern im Reicb8tage tritt >ie 1(1uft Zu

tage, >ie 8icb auftut Zwi8cben >en 8cbicbten

>e8 mittleren finkommen8 un> >er 8cbicbt

>e8 grö8eren finkommen8 (un> Vermögen8),

welebe letZtere 8icb a18 >a8 kro>ukt >e8 all

gemeinen gleicben Nablrecbt8 offenbart bat.

Nelcb betancl >er Wirklicbkeit yon (len
abftrakten 8ebauptungen.
blun 8ollte >ocb >ie8e 8ogenannte 8e8itZ

fteuer eine 8in>ung >e8 8teuerrecbt8 >er

finZelftaaten >urcb >ie keicb8ge8etdebung
be>euten. 1)er Zinn >er8elben war >er, >a8

>ie Zum fr8atZe für >ie blacbla8fteuer er

for>erlicbe Zumme yon (len finZelltaaten auf

gebracbt wer>en 8ollte unter 8cb0nung (ler fin
kommenfteuerpflicbtigen unterbalb 5000 Mark

finkommen. 1n8oweit wollte >er Keicb8tag

o>er 8eine 1(0mmi88ion ibre >emokrati8cbe

fierkunft bekunclen gegenüber Zumal >em
preu8i8cben 1.3n>t3ge un> >e88en Oreikla88en
wablrecbt. ln>e88en >er >bftan> ift nicbt

gro8. 1)ie Zu8cb1äge Zur finkommenfteuer,

>ie >a8 preu8i8cbe >bgeor>netenbau8 letthin
be8eblo88en bat, um einen m'a'8igen 'feil >e8

Mebrbe>arf8 für >ie preu8i8cben Zeamten

gebalter Zu >ecken, la88en nicbt allein alle8

finkommen unterbalb 1200 Mark frei, 8ie
muten aucb >en finkünften unterbalb
Z000 Mark nur 5 froZent Zu un> >en [in
künften yon Z000 Mark bi8 binauf Zu
10,500 Mark nur 10 froZent (10,500 Mark
bi8 20,500 Mark 15 froZent; 20,500 Mark
bi8 30,500 Mark 20 froZent; en>licb 25 fro
Zent yon allem Linkommen, >a8 böber ift).
1)aZu Ver>opplung >er ZätZe für >ie frträge
>er >ktienge8ell8cbatten un> 25 froZent für
>ie Zu8cbläge Zur frgänZung8fteuer. 80

macbtig ift beutZutage >ie 1>ee yon >er

Gerecbtigkeit >e8 progre88iyen Zteuerfu8e8,

>ie yor wenigen jaerebnten nocb al8 >a8
Gift >er Zefteuerung yon >en fübrern >e8
preu8i8cben Zbgeor>netenbau8e8 gebran>

markt wur>e, f8 be>urfte al8o jener >emo
krati8cben 11erkunft nicbt, um >ie8e8 Minimum
>er Gerecbtigkeit yorZu8cbreiben, Un> wie

wenig Laum bier übriggeblieben Zu neuen

gleicbartigen 8teuern bebuf8 Zufbringung yon

Matrikularbeitr'a'gen für >a8 Keicb, ergibt 8icb

au8 >er 1at8acbe, >a8 >er Mebrbe>arf (1e8

preu8i8cben 8t33t8bau8balt8 für 1909 gegen

150 Millionen betragt, >a8 je>ocb jene Zu

8cb1a'ge nur etwa (len yierten 'feil >ayon o>er
nocb weniger >ecken, >38 >er flauptbefrag

>en bewäbrten 8cbultern >er fi8enbabnüber

8cbü88e o>er, nocb be>enk1icber, >er fi8en

babnanleiben Zugemutet wor>en ift.

Man kann biernacb wobl jene8 be8cbei>ene

ke8u1tat >er 1.an>tag8mebrbeit in einen iro

ni8cben 1(0ntraft Zu (len [eiftungen >er

Leicb8t3g8me-brbeit bei >en 8teuerreform

entwürfen ftellen, wie e8 >urcb einZelne fübrer

>e8>bgeor>netenbau8e8 obne 1ronie ge8cbeben

ift, um >ie ft33t8männi8cbe 1.eiftung8fabigkeit

>e8 1)reik1388enwab1recbt8, >ie Unfäbigkeit

>e8 keicb8tag8wab1recbt8 Zu bewei8en. 1n

>e88en im frnfte liegt >ie 1.ebre, >ie 8icb 3u8

>ie8em Vergleicbe ergibt, auf >er negatiyen 8eite,

Megatiy - in>em >ie Ungefabrlicbkeit >e8
allgemeinen gleicben Nablrecbt8 für >ie

Zefteuerung >er be8itZen>en 1(1a88en an 8einen

frücbten geZeigt wir>. Megatiy - in>em
wir bier einen Nettftreit >er bei>er8eitigen
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feiftunngraft nach unten hin, nicht nach
oben hin, beobachten. Negatiu - inclem
man Zieh im Namen (leZ KbgeorelnetenhauZeZ
cler 'faten rühmt, (lie auf nichtZ alZ

eine kleine ZchhlagZZahlung hinaquommen,
währencl (ler weitauZ größte 'l'eil (lurch
Zehulclen gecleckt wircl ((lie freilich beZZere

Unterlagen haben alZ (lie Zehulclen (leZ

ReicheZ), Negatiy -- inclem (lie Mehrheit
(leZ l.an(ltageZ keineZwegZ bloß für (lie wahr
haft beZitZloZen 8teuerZahler ihre Milcle
walten läßt, Zonclern - man höre (lie neueften
Lnthüllungen über (lie agrariZche 8teuer

ueranlagung in Lreußen - in wahchheinlich
erheblichem Umfange für (lie LeZitZenclen.

la, _jene Mehrheit ift (lieZem Zwecke in auZ
geZproehen agrariZchem Zinne entgegen
gekommen, inöem Zie beZehloZZen hat, (laß
bei (ler LinZehätZung 'on Grunclftücken, (lie
lancl- ocler forftwirthhaftlichen Zwecken
(lauerncl Zu (lienen beftimmt Zincl, für (lie

LrgänZunngteuer (ler Lnrangert Zugruncle
gelegt wer(len Zoll.

11.

NWZ (lieZen Nöten ergibt Zieh (lie Lorele
rung für (laZ Reich, emllich in 8einem eigenen
klauZhalt (lie Mittel Zu finclen, (lie aquömm
lich genug Zincl, um (lie Lücke Zeiner orclent
lichen Linnahmen Zu füllen, uncl (lie in Zieh
Zelber (ler Flirt nach angeebnet Zincl im Zinne
(ler Gerechtigkeit. Lrbaulieh war keine8wegZ
(ler Rampf gegen (lie 'echhieclenen inclirekten
8teuern (leZ bunclleätlichen Lntwuer uncl
cler Wiclerhall, (len er im Reicthage Zowie
in'Zeinen RommiZZionen gefunclen hat, >ber
weitauZ am merkwüröiglten uncl nie(ler
(lrückenclften war (laZ ZchiekZal (ler Nachlaß
fteuer. _1a, Zo lehrreich, (laß hierbei cler

eigentliche Zweck, (lie hufbringung einer an
Zieh nicht erheblichen Zumme, in (len l-linter

grun(l rückte 'or (ler parteipolitiZchen uncl
VerfaZZungZpolitiZchen Zituation, (lie Zieh bei
cler DiZkuZZion (lieZer Lrage entwickelte. LZ

muZZten geraöe noch jene Lnthüllungen über

(laZ agrariZche LinZehätZunngeZen (laZu

kommen, um uollench (lieZe Zituation Zu
beleuchten,

Doch nicht nur (lie lehre, (lie für clie
erenntniZ unZerer VerfaZZungZZuftäncle (larauZ
erwächft, eZ ift auch ein praktiZcher erolg
eingetreten, fallZ nicht alle Zeichen trügen.
'feilZ

*
haben Zieh clie richtigen lntereZZenten

'on (len unrichtigen 1ntere88enten (ler Nach
laßfteuer ocler ihrer Lekämpfung geZehieclen,

uncl eZ hat Zieh geZeigt, (laß (lie letZteren
weitauZ in (ler MehrZahl Zincl. '1'eilZ hat (laZ

k'fliehtgefühl (lie Oberhancl gewonnen über
(len (lurch leereZ Gerecle Zehlecht 'erhüllten
LigennutZ (ler wahren 1ntere88enten, jeneZ
Lflichtgefühl, auf (leZZen Letätigung (ler Unter
Zehiecl beruht ZwiZchen einer politiZchen Lartei
un(l einer habZüchtigen intereZZengruppe.
*feilZ haben icleelle Laktoren, haben (lie Mächte
(ler intereZZeloZen Wahrheit einen Linclruck

gemacht. Denn: Magna eZt ueritaZ et prae
ualebit. 80 belebt Zieh 'on neuem (lie flott
nung, (laß nach allen Lnttächhungen uncl

flinclerniZZen (lie Reichtheuerreform am anle
Zum Ziele gelangt.
Ob claZu nun 7eränclerte Moöalitäten (ler

Nachlaßfteuer beitragen Zollen - wie etwa (lie
Verwamllung clerZelben in eine LrbZehaft
fteuer uncl in (lie VechhmelZung mit (lem

ReictheZetZe 'om _lahre 1906 -- ift Neben
Zache, Die l-lauptZache ift clie LrgänZung
(ler Unfänge 'on 1906 (lurch (lie Rchlehnung
cler 8teuer auf (lie GeZamtheit (ler Lrchhaften,

(l
,

h
. (lurch (lie Lelaftung (ler nächften Ver

wancltZehaftZgraöe un(l hiermit (ler großen
MehrZahl aller Lrbanfälle,

Vor etlichen Wochen, alZ (lie Gegner (ler
Nachlaßfteuer ihre Zchlaeht für gewonnen
hielten, ftellte ein [.anclrat a. D. auZ (lem
flauZe cler Jbgeorclneten (lie Lrage: »Wer ift
(ler *.1'otengräber (ler Nachlaßfteuer'ch, un(l er

beantwortete clie Lrage mit (len Worten: »Den
erften Zpatenftich Zum Grabe (ler Nachlaß
fteuer hat clie Legrünclung ihreZ Lntwuer
Zelber getan; (lenn eZ heißt (larin: 7)»lrn

übrigen muß (lie l-iöhe (leZ (lurch clie Nach

laßfteuer Zu (leckenclen Leclarer maßgebencl
Zeine“. -* DaZ war ein gefährlicheZ Wort.
Mit (lemZelben Rechte, mit (lem ZurZeit ein
Leclarf 'on 84 Millionen Mark feftgeftellt
wirel, kann Zieh (lieZer nach Zehn )ahren
ueröoppeln,qc

Lin ZeltZamer Linwancll liatte (loch (lie,
Zei eZ agrariZche Zei eZ konZer'atiue, kartei

alZ beZonclerZ ftarkeZ hrgument gegen (lie

Nachlaßfteuer ihre »GrunchätZecc inZ lielcl

geführt. Lür (lie GrunchätZe aber müßte eZ- (lenn (laZ ift (laZ WeZen (ler GrunöZätZe -
gleichgültig Zein, wie groß (lie llöhe (ler
Zteuer ift, (lie ihnen wicleerricht. Mit (len
GrunchätZen rechtfertigt man (len Wirlerftancl

gegen (lie kleinfte neue Maßregel (ler GeZetZ

gebung, (lie Zu ihnen nicht ftimmen will.

lener »Zpatenftiche aber enthält elie Lehauptung
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(le8 geraclen Gegentei18. Man würcle, will
(ler Lanclrat a, D. 8agen, (lie gegenwärtige
mäßige Lorclerung (le8 bun(le8ratlicben Lnt
wurf8 :ugeftanclen baben, Docb (lie :Au88icbt
auf (lie Vercloppelung binnen irielleicbt :ebn

jabren babe iron irornberein (len Lntwurf
8cbeitern macben.

ln Wabrbeit ift (la8 rArgument iron (len
Grun(l8ät:en wie (la8 an(lere ZArgument gleicb
mäßig unbaltbar, Die Grun(l8ät:e 8in(l keine
Grun(l8ät:e. Der Zpatenfticb ift kein Zpaten
fticb gewe8en. Lr kann e8 nicbt 8ein un(l
(larf e8 nicbt 8ein. Die Legrümlung (le8

buncle8rät1icben Lntwurf8 ift 8ebr 8cbücbtern

gewe8en, un(l 8e1bft (la8 angeblicbe 8cbreck

ge8penft einer Vercloppelung (ler 8teuer binnen
:ebn )abren ift kein 8cbreckge8penft. L8 ift
nut:lo8, 8icb iror (lerartigen Lntwickelungen
:u bekreu:igen. Die Regierungen tun (ler
gleicben wobl au8 einfacben takti8cbenGrünclen,

(lie Volk8irertretungen un(l (lie Zteuer:abler
au8 l(ur:8icbtigkeit.
lft e8 (lenn gar nicbt möglicb, elaß man

au8 (lem bi8berigen Gange (1er Lntwickelung
un8ere8 ölfentlicben 15e(larf8 in Reicb, Ztaat,
Gemein(le - cler 8einer8eit8 8icb in gleicben
Lr8cbeinungen aller an(leren, großen un(l
kleinen, Ztaaten wiecler8piege1t -* ift e8 nicbt
möglicb, (larau8 für (lie Zukunft :u lernen?
Die Leute, (lenen man cla8 8agt, weil 8ie e8
8elber nicbt 8eben können, gebärclen 8icb
meift, wie wenn (lie :Au88pracbe (lie8er Mot
wemligkeit eine l-lerbeifübrung (ler8elben

becleutete o(ler irielmebr in (ler Willkür
(le8jenigen läge, (ler a180 :u ibnen reclet.
Wäbreml es (locb auf (ler l-lancl liegt, (laß
keinerlei Grun(l :u (ler Nmnabme ift, e8
wer(le in (len näcbften (lreißig )abren (la8

*fempo einer Zunabme ein lang8amere8 8ein,

a18 e8 in '(len 1et:ten (lreißig labren gewe8en.
Wenn (lem aber 8o ift, wie 8011 e8 mög

licb 8ein, (laß im Lrnft irgencl eine 8taat8
o(ler Reicb8regierung (lerartige Zu8agen macbt,
welcbe (lem be8cbränkten 151icke Genüge tun,

cler (lie Wabrbeit nicbt 8eben will, Uncl
welcb ein irer8cbrobener 8tanelpunkt ift (la8,
wenn eben (lie8elben Larteien, (lie ibren
Latrioti8mu8 in (ler llewilligung neuer großer
:Au8gaben :u bewei8en je(ler:eit bereit 8in(l,
(lerartige Nin8icbten iron (len Linnabmen be
kunclen, :Aucb muß man 8icb 8e1t83men

*fräumereien (o(ler Unkenntni88en) iron (lem

Zuge (ler 8teuerge8et:gebung in (ler gan:en

ge8itteten Welt bingeben, wenn man meint,

(ler Lortbiklung aller (lerjenigen Zteuern ent

geben :u können, (lie (ler fort8cbreitenclen
ßelaftung (ler größeren un(l größten Zteuer
kräfte (lienen. Wer (lie8e Lntwicklung au8
biftori8cbem un(l irergleicbenclem Ztanclpunkte
über8cbaut, wir(l gelegentlicb iron einem
Gefübl (le8 Mitlei(l8 erfaßt mit (ler blaiirität
(1er Vorftellungen, welcbe Loräerungen weit
iron 8icb wei8en, (lie in cler 'fat in (ler Luft
liegen, (lie an(ler8w0 bereit8 in (lie Ge8et:

gebung übergegangen 8in(l. 80 (leutete icb
iror wenigen _labren bei einer 1(ritik (le8

preußi8cben 8taat8bau8balt8 auf eine Lort

bil(lung (ler Linkommenfteuer im Zinne einer

weitergebenclen krogre88ion, irermöge (leren
man (len bleubeclarf erft iron (len 8teuer

pflicbtigen mit einem Linkommen iron
9000 Mark beginnen läßt. Lin ange8ebene8
kon8eriratiire8 ßlatt 8ab (larin ein Lei8piel
pbantafti8cber Lrojekte, (lie fernab iron aller
Wirklicbkeit liegen.

111.

Die preußi8cbe Linkommenlteuer bat 8icb

lang8am'entwickelt. blacb einem Men8cben
alter (ler 1(1a88enfteuer, einer embryoni8cben
Vorftufe, :unäcbft 40 ]abre einer erften

Lpocbe cler Linkommenfteuer mit primitiiren
Lormen (ler Veranlagung un(l eben8olcben

erolgen. anllicb im _labre 1891 (lie Reform
(ler Veranlagung, baupt8äcblicb (lurcb (la8

Mittel (ler 8teuererk1ärung (ler Lflicbtigen.

)e(le8mal ein Ztück irorwärt8, aber je(le8mal
ein Ver:icbt auf ein größere8 Ztück, auf
anclere Mittel (ler Verbe88erung. 80 irerlangt
(ler Regierung8entwurf :um Ge8et:e iron 1851

bereit8 (lie 8teuererklärung; aber 8ie fällt im

Lancltage. anllicb gelingt e8 40)abre 8päter
8ie (lurcb:u8et:en. >n0ere8, wa8 man clie8e8

Mal (larüber binau8 irerlangt, wir(l irom Lan(l
tage pabgelebnt. 80 (lie Lrb8cbaft8fteuer für
(lie näcbften Verwan(lt8cbaft8gra(le bebuf8

nacbträglicber 1(0ntrolle cler Zteuererklärungen.
80 wir(l (lie lnftitution ftäncliger 8teueranwälte
neben (len Organen (ler 8e1bftirerwaltung uncl

(ler ibnen beigemi8cbten Regierung8kommi88are
bereit8 im 8taat8minifterium abgelebnt. Gleicb
wobl :eigt 8icb ein Lort8cbritt a18 Lolge (le8
neuen Ge8et:e8 in (1er al8ba1c1igen 8teigerung
(le8 8teuerertrage8 um etwa-(lie Llälfte, (lie

man wobl mit Recbt :um größten *feile (ler
8teuererklärung :u8cbreibt.

Der irrtum bei (ler :Anerkennung (lie8er

erolge beftebt (larin, (laß (ler8elbe irgen(l
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etwas bewejse für (lie absolute Richtigkeit (ler

seit (lem Geset:e iron 1891 erfolgten Ver
anlagungen, für (lie Üusschöpfung _jener :uiror

iron (ler 8teuerirerwaltung nicht erfaßten Masse

(ler irorhanclenen uncl geset:lich irerpflichteten
8teuerkraft. ich habe immer wiecler iror

(liesem irrtum gewarnt. Uncl als in seinem

irielbemerkten Buch über »(lie finkommen

besteuerung (ler Zukunft in Inknüpfung an
(las preußische finkommenfteuergesetMc (Berlin

1903) cler Zenatspräsiclent B. fuifting so
weit ging, (lie fiskalität cler gegenwärtigen

Zteuerireranlagung an:uklagen, konnte ich (las

Beclauern nicht unterclrücken, es möchte solch

ein Urteil iron (lieser 8telle her (lerMenge (lerer
eine unirercliente freucle bereiten, (lie immer

noch, weit entfernt iron (ler fiskalität, ihrer

Zteuerscheu froh werclen (lürfen. fuifting
hatte gewisse frscheinungen cles Veranlagungs
wesens, clie :u seiner Rognition gelangt waren,

ungebührlich irerallgemeinert.
Die neuesten frlebnisse haben meine

Zinsicht in unerwartetem uncl iron mir im

praktischen Zinne be(lauerten Graäe bestätigt.
liierum hat sich iror allen Dingen (0(ler
allein) ein Mann irer(lient gemacht, (ler für

clie Zache (ler gegenwärtigen Reichssteuerreform

im allgemeinen sich herirorgetan hat, (ler

fierausgeber cler »freußischen jahrbüchercc,
(len ich bereits in iroraufgehenäen :Artikeln

erwähnt habe. *feils in seiner Zeitschrift (ins
besonciere Ziprilheft1909, Bancl 136, l. i-ieft,
8. 166-187), 'i'eils in einer >n:ahl iron
Zeitungsartikeln, :umal im »'i'agcs. Die mit
cler frfüllung einer solchen Kufgabe stets
irerbunäenen rhnfeinclungen fallen an seinem

blanken Zchilcle ohnmächtig :u Boclen. Was
ich iron (ler amtlichen Ztatistik über (las

bäuerliche finkommen in freußen im erften

un>-nierten Zrtikel :u sagen mir erlaubte -
hier haben wir schreiencle Tatsachen, (lie es
im ein:elnen im Ubermaße belegen. im
übrigen sincl (lie Mitteilungen so ausreichencl
(iurch (lie Zeitungen gegangen, uncl (liese

haben ihrerseits (lie Zammlung (lerart ergän:t,
(laß ich an gegenwärtigem Orte (las jet:t bekannt
Geworrlene nicht :u wieclerholen brauche.
fs sincl weit überwiegencl (lie monftrösen
frscheinungen agrarischer Veranlagung, ruhencl

auf (ler naturalen form (les finkommens uncl
auf (len so:ialen Beöingungen (lerVeranlagung.
Wie ich clas früher schon betont habe.
fs wir(l kaum möglich sein; über (liese

Dinge hinwegZugehen uncl auf Vergessenheit

:u hoffen. fs wircl irielmehr :weierlei not
wen(lig sein. frftens wircl (lie Machlaßfteuer

(frbschaftfteuer) neben ihrem selbftäncligen
Zweck für (lie Reichsfinan2en :ugleich ein
neues Rontrollmittel für (lie Veranlagung :ur
finkommenfteuer uncl Vermögenfteuer wer
(len miissen. Zweitens werclen (lie inftitu
tionen cler Veranlagung (lieser beiclen Zteuern
außerclem einer Reform unterworfen werclen
müssen, (lie (lasjenige wiecler aufnimmt, was
leicler bei (ler Geset:gebung iron 189l :u
Boclen gefallen ift. Der Zweck ift einleuch
ten(l. finmal client (lie Richtigkeit (ler fin
schät:ung (ler Gerechtigkeit. Die 8teuer soll
keine 8trafe für (lie Bhrlichen uncl keine Be

lohnung für (lie Unehrlichen sein. Zweitens
ift jecle Million (les Mehrertrags, (lie (iurch
bessere finschät:ungsmetho(len er:ielt wircl,

in (len gegenwärtigen un(l irollencls in (len
kommenäen finan:eerhältnissen höchft will
kommen. i(önnen es hunäert Millionen
sein, (lie (iurch Veranlagungsreformen heraus

gebracht wer(len, um so willkommener.
fs wir(l natürlich neue Mühsale (ler Ge

set:gebung koften. Liber man muß encllich
(iurch alle Zchwierigkeiten hinclurch :um

Ziele gelangen. Der Rampf wircl abermals
:u führen sein gegen clie bekannten Wicler
ftäncie.

Der Rechtsftaat wircl sich mit (len mäch
tigen Reften (les feuclalftaats :u messen haben.
fr muß :ulet:t (ler Zieger bleiben.

iV,

fs ift überhaupt - im Ningesichte (lessen,
was wir :u erwarten haben -- (len irielen
achtbaren Zeitgenossen, (lie an (ler 8teuer

scheu leiclen, nicht anöers :u helfen, als (la
(lurch, (laß man sie bittet, ihre Begriffe iron

Ztaatsbeclarf uncl friiratbeclarf, iron 8teuer

pflicht uncl sonftigen fflichten :u reiri(lieren.
fs wircl nichts ancleres möglich sein, wenn
man seinen frie(len machen will mit (lem,
was unirermeicllich ift, mit beft'a'ncliger Zu
nahme (ler 8teuerlaften für Reich, Ztaat uncl

Gemeincle.

in (len iroraufgehenclen :Artikeln sin(l

einige ngabeanthalten über (las rapi(le
Wachstum (les Reichs- uncl Ztaatsbeclarfs

währencl (ler let:ten jahr:ehnte. für (las
Reich (lie bekannte folge (ler Zchulclenlaft
un(l (ler (liesjährige bleubeclarf einer halben

Milliarcle, sofern (lie Zchulclen nicht um

ebensoiriel irergrößert wer(len sollen. Da:u



519 520G u ftaV G o h n: Die Reichsfteuerreform.

aber - was >as 8chlimmlte Von allem ift -
>ie hussicht auf ein ferneres Linwach8en >es
Reichsbe>arfs mit >en wohlbekannten Ur
sachen, >ie erft aufhören mü8ten, wirksam
:u sein, wenn man berechtigt sein sollte, an
einen Ztillftan> in >er Zunahme >es Reichs

be>arfs :u glauben. ln freu8en >ie reich
liche Zusnut:ung >er fisenbahnüberschüsse,
>ie längft :ur sü8en Gewohnheit gewor>en,
ja so:usagen ein wesentlicher 8eftan>teil >er

ZtaatsfinanZen gewor>en ift, >ie allein freu8en

in >en let:ten 20 jahren Vor einer 8chul>en
wirtschaft, ähnlich >erjenigen >es Reiches,

bewahrt hat o>er aber Vor einer Ver
kümmerung notwen>iger for>erungen >es

fortschreiten>en 8taatsbe>arfs. >ber trot:
al1e>em >urch >as (Anwachsen >ieses 8e>arfs

gegenwärtig eine finan:lage, in >er >ie

frage entfteht, ob >ie Zusbeutung >er fisen
bahnüberschüsse o>er Vielmehr >es f.isen

bahnkreclits so weiter gehen soll, un> :u
nächft >ie gleichsam nur stbolische Nintwort
>er Lan>tagsmehrheit, >ie einen 8teuer

:uschlag bewilligt, >er einen kleinen 'l'eil >es
neuen 8e>arfs >eckt un> obenein (nach
Iusweis >er neueften fnthüllungen) nur mit
sanfter flan> >iejenigen 8chichten belaftet,

>ie im Lan>tage >en meiften finflu8 haben.
Wir> >iese Nin>eutung >er Verpflichtung :u
weit grö8eren 8teuerlaften (>urch finkommen
(teuer un> frgän:ungsfteuer) einigerma8en
:u ihrem Ziele geführt, so sin> 8teigerungen
:u erwarten, wie wir sie in >en Ztä>ten, :u
mal >en kleineren un> kleinften, längft be
sit:en, o>er wo es :eitweilig besser ausge
sehen hat, bricht es plöt:lich herein. Die
Zta>t Göttingen hat ihre Iusgaben für
hrmenpflege im Laufe >er let:ten 20 jahre
auf >as Drittehalbfache, >ie Läusgaben für

>ie 8chulen auf >as fünffache gefteigert. 8ie
ift gleichwohl bisher mit einem Zuschlage
Von 110 fr0:ent :ur finkommenfteuer aus
gekommen, weil >er frtrag >er finkommen
fteuer in >erselben frift (bei einer 8teigerung
>er ZeVölkerung um etwa >ie flälfte) >urch
>as Wachstum >er Zteuerkraft un> >ie Ver
besserte finschät:ung seit 1892 auf >as Vier
fache geftiegen ift. Nun aber sin> >ie Zu
schläge in schnellen 8prüngen geftiegen (1908
auf 145 fro:ent, 1909 auf 175 fro:ent), un>
sie wer>en weiter fteigen, weil >ie Ursachen

>ieselben bleiben wer>en: neue 8e>ürfnisse
an allen fn>en, :u >eren Zu8erung un>

8efrie>igung ein je>er auf seine Weise bei

trägt, in>em er es übertriebene Zparsamkeit
nennt, wenn ihm ein 8e>ürfnis nicht erfüllt
wir>, aber Verschwenclung nennt, wenn er
>ie neuen 8teuern :ahlen soll.
80 geht es allenthalben, un> so wir> es

weiter gehen. Nun ift es aber eine alte
Lehre Von >er sittlichen freiheit, in >er >ie

politische freiheit mit ihr :usammentrilft >a8

>ie Notwen>igkeit ihren 8tachel Verliert,

wenn man sie als Notwen>igkeit erkennt un>

>ie ftoische Wahrheit hinnimmt, >a8 nichts.
was notwen>ig ift, ein Ubel sein kann.
>us >em 8tan>punkte >er Volkswirtschaft

ift >ie flarmonie :wischen jenem Wachstum

>es öffentlichen Zeciarfs un> >em Wachstum

>es Wohlftan>es Vorhan>en. für >as 8e
wu8tsein >er 8teuer2ahler ift sie erft her:u

ftellen. Nicht >er Mangel an Wohlltan> ift
>ie Ursache >es Wi>erspruches, in >em sich

>er :unehmen>e öffentliche 8e>arf :u >en
Vorhan>enen Mitteln befin>et, son>ern >er

Mangel an Zereitwilligkeit :ur :Aufbringung
>er Mittel. Die Reibungswi>erftän>e, >ie
aus >em Mangel an Verantwortlichkeitsgefühl
un> an finsicht in >ie ftaatlichen fflichten
entspringen, er:eugen >ie 8chwierigkeiten >er
finan:en, >as chronische Defi:it. >ie 8chul>en.
>ie Verschleierungen, >ie huskunftsmittel.

Der Wohlftan> ift gro8 genug un> nimmt

schnell genug :u, urn alle Linsprüche :u be
frie>igen.
Man klagt über Zteuerclruck. &Vas ift

>enn cler Zteuerciruck? fine mechanische
frscheinung? fine 8elaftung pthischer
Rraft >urch eine an>ere pthische Rrafc?
O>er auch nur eine objektiV feftftellbare

Grö8e >er ökonomischen 8elaftung'? fin
gewisser fro:entsat: Vom finkommen, >er
eine beftimmte Gren:e überschreitet? Mit
nichten. fs ift >ies Vielmehr einer jener
funkte, an >em >er ethische Charakter >es

wirtschaftlichen un> finan:iellen Lebens sich
offenbart, >er Von einer einfältigen l(ritik
immer noch beftritten wir>. Durch >ie Zeele

>er Ztaatsbürger geht >asjenige hin>urch, was

man 8teuer>ruck nennt, >urch ihre Gesinnung,
>urch ihr 13ewu8tsein Vom 8taate, ihr fflicht
gefühl für seine Knsprüche. Diese Voraus

set:ungen entschei>en >arüber, wie gro8 cler

Druck ift. Un> er wir> um so leichter sein,

je höher >as ftaatliche fflichtgefühl entwickelt
ift; um so schwerer, je unreifer ein Ztaats

bürgertum ift, je weniger es >ie Verantwort

lichkeit für >en Ztaat kennt.
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Von Reife uncl Dnreife (ler ftaatzbiirger
lieben (Jeajnnungen bangt aucb elie Lang
0rclnung ab, in (lie man (lie ZeciiirfniZZe (ler
öffentlicl-ien klausbaltungen einftellt - neben
cler Lülle cler Ionftigen Zeelürfnisxe, unter
(jenen oft eine Zeltzame Dirt cler [Zangftellung
berrzclit. Line Leyißion (llEZLt Langltellung
ift ez, worauf ea ankommt, um clen neuen
finanZiellen Lorclerungen :u genügen. Lin
ltaat8bürgerlicl1er Llementarkurzus, notwenclig
Zum 'feil für (iie (Zebilcleten uncl (lie l-locb
gebilcleten, clamit 8ie 'oranl'tellen lernen clas

jenige, wax 'ornean zeinen klar: baben 80ll,
uncl bintenliin 8et2en, war» übertlüzzig ift,

oeler es am beften entfernen auz (lem l(rej8e

ibrer Zeäarfzgeftaltung, Dag lebrreiebe Zei

Zpiel yon clem l'laZZenyei-braucbe cler alko
l-iolißcben Getränke, o(ler (jaa anclere ift bier
:u erwäbnen, claz im beZoncleren clie

»beözerenqä clie »bölierentc Zcbicbten cler (Je
Zellzcbaft trifft, mit (lem Zufwancle für cla8
kom-entionelle Zcbeinwezen, (lie Lepräzen
tation, (lie zogenannten Lrliolungzreiaen, (lie

jeclesmal wiecler mit kinclliclien llluZionen an

getreten uncl mit Lnttäuscliungen beenclet

wercien, aber immer ciaZu ausreicben, (lem
leeren Zcbein cler inbaltl08en l(0n7er8ation :u
clienen un(l (lem kbantom (lea geZellZcbaftlicben
Langez. ()(ler (lie (Iewölinung cler» bekan
waclisenclen (iescbleclites :u cler Dnentbebr
liclikeit 'on bunclerterlei Zcbnurrpfeifereien,
clie ibm einen 'erkebrten Wallftab einpflanaen
für clazjenige, wax (las [eben wert'oll macbt.
Die Überlaclung (jez (Ieburtztagxtixclier; iron
früb auf, (lie ibm einen falscben begriff gibt
yon clen wabren Zeclürfnizzen uncl ron (len
Insprücben (ler eigenen geringfügigen Lemon
licbkeit. Line rubeloße Nmftacbelung cler
materiellen Geliiite, (lie immer über clie Mittel
:u ibrer Lefriecligung binausgeben, .lie (len
kaum 'erzperren für ernfte Zwecke uncl für
(laß eine wa8 not tut -- clie (IenügZamkeit.
Witten au8 clieaem (Ieclränge (les Über*

flüßZigen uncl .lea blicbtigen wagen 8icl1 (lie
lauteZten [(lagetöne wicler (lie ernften Lor
clerungen (les 8taat8we8en8 ber'or - Zeug
ni58e (ler ÜbnunngoZigkeit 'on (ler Lang

ftellung cler kflicbten für alles cla8, wax man
70m Ztaate unclankbar genieZt.
Ruf eien begriff cler 8teuer kommt ez an,

(ler (len Weanlren 70t8cbwebt, cler ilir
Denken über (lie Orclnung ibre8 klauZlmlteZ
beftimmt. :An (lem Lebrmeifteramte aber für

(lie ftaat8biirgerlicl1e Lreiebung in clieaem

Zinne mitZuwirken, kommt 'or allem (len
politiscben karteien :u o(ler es käme ibnen
Zu, wenn Zie claZ Gegenteil 'on (lem wären,
wa8 Sie beute ibrer Webraabl nacli 8incl unci
waZ 8ie eben jetZt wiecler 80 cleutlicli cler

cleutzcben Welt gereigt haben. blicbt (len
N'iclerftancl gegen .len Ztaatheclarf, sonclern

(lie Verantwortljcbkeit clafür zollten 8ie ibre

l'litgliecler lebten, niclit (lie lntereßaenten

ibrer wirtscbaftlicben Gruppe Zollten Zie

gegen Ztaat uncl Reicb entfezßeln, zonclern

Zie sollten sie ibre kflicbten für (laß gemein
Zame (lanZe lebren, ln clemselben (Jracle
wii-ä 8ich (las cleutscbe Larteiwezen au8

zeiner Unreife entwickeln, ale e8 yon (ließen
ernfteren uncl böberen (JeZicthpunkten ciurcli

leucbtet wircl.

lnrwiacben mi'188en zolclie Leute an (lies-:r

Zufgabe arbeiten, (lie :u keiner Lartei ge
boren uncl keiner cler yorbanclenen karteien

keele :u lieben baben für (laß parteimäZige

Quantum cleZ »LealiZmuzqn Bm näcbften unter
cliezen liegt es (tenen, cler-en wi88en8cbaftlicber

Let-uf ea ift, über jene Dinge nacbruclenken

uncl ibre Überaeugungen ancleren Zu über

liefern. Zie tragen (las, war» 8ie :u Zagen
gewolint 8in6, nur weiter binaur» in clie um

gebencle Welt uncl zuclien läealen eine Ratte
:u bereiten, obne clie kein gezitteteß Gemein
wexen leben kann. Wit clefto größerer
Lreucligkeit sucben 8ie (liese Lflicbt Zu er

füllen, wenn sie (lie ZnZeicben bemerken,

(laß ibre [einen in (lem wirklicben Ztaate
allma'l-ilieb Loclen gewonnen baben un(l clafl

eben (lie ZnZicbten, (lie in ibrer )ugenc:l eine

"l'orbeit uncl ein (Ärgernis waren, in ibrem

Olter :u allgemeiner »Anerkennung gelangt
8incl. Daß ift eine erutigung für weitere
Kämpfe im Dienfte (Lea Naterlancleä, uncl ea

ift cler befte, cler ein:ige Dank,



525 524Oskar k. Wal:el: bübnenfragen (Ler Gegenwart (Zcbluß).

bübnenfragen (1er Degenwart.
Von Dr. Oskar k. KVal:el, krofessor an (Ler *lecbniscben llocbscbule in DrescLen.

(Zcbluß)

Komantiscbe Dicbter scbritten (La yoran:

*1*ieck, (Ler in seiner Noyelle »Der junge
*fiscblermeiftera (1856) (Len Ge(Lanken einer

:eitgemäßen Zbakespearebübne yortrug un(L
kur: (Larauf (1845) im kotsclamer Zcbloß
(Len >>Zommernacbtstraum(( auf einer :Art alt
engliscber bübne auffübrte; 1mmermann, (Ler
eine breite, kreissegmentartige bübne plante,
an (Leren keripberie (Lie Zuscbauer sit:en
sollten, un(L an sie gan: im Zinne sbake
spearescben braucbes eine liinterbübne an
scbloß. Zcbinkel trug sicb mit yerwanthen

klänen. Docb nur 1889 fancL encllicb in Müncben
unter kerfalls leitung uncl nacb ZAnonLnungen
yon joc:a Zayits un(L Karl lautenscbläger (Lie
moäernisierte Zbakespearebübne ibre Ver
wirklicbung: balbkreisförmig war(L eine Vor
bübne in (Len Zuscbauerraum binausgebaut;
aller Zeitenäekorationen bar, (Liente sie für
neutrale Z:enen, yor allem für sämtlicbe
Z:enen, (Lie sicb im kreien abspielen, lbren

lLintergruncl bil(Lete ein gemalter kalaftbau

prospekt, (Lessen Mittelfech (Lurcb Vorbänge
yerscblossen war. [flinter (Len Vorbängen
befan(L sicb, um einige Ztufen erböbt, (Lie
1Linterbübne. Zie (Liente besoncLers fiir innen
s:enen. Große Zcbnelligkeit (Les Z:enen
wecbsels war auf (Liesem Wege erreicbt, :u
gleicb (1er :Ansprucb auf lllusionswirkung
aufgegeben. Docb bal(L kam man, um cler

Wirklicbkeit sicb wie(Ler mebr :u näbern,
yon (Ler ursprünglicben kinfacbbeit ab un(L

:erftörte (Laöurcb (Las krin:ip (Ler Zbakespeare
bübne ebenso wie ibre praktiscbe Verwen(L

barkeit.
:Abnlicb (Ler Müncbener Zbakespearebübne

un(L (Locb in wesentlicben Zügen gruncLyer
scbie(Len yon ibr, yor allem aber bübnen

tecbniscb uncl künftleriscb weit klarer (Les

Zieles bewußt, war (las Müncbener Künftler

tbeater yom Zommer 1908, eine Zcböpfung
yon Georg kucbs un(L Max littmann. bascber
Z:enenwecbsel sollte aucb bier erreicbt wer(Len,

aucb bier wur(Le auf yollftänäige lllusion yer

:icbtet, yor allem aber batte man es auf clie

künftleriscben Wirkungen einer Keliefbübne

abgeseben. »Die bübne client lecliglicb als

Kabinen für (Las Dramacc: so lautete (Ler Ziel

gecLanke. Dieser babmen yer:icbtete auf alle

*1'iefe: Vorbübne, Mittelbübne un(L fLinter

bübne nabmen :usammen nur 8,70 Meter an
liefe in 1Anspru(b. Gewöbnlicber Zpielraurn
war (Lie Mittelbübne. Zeitlicb un(L oben ein

gefaßt yon einem arcbitektoniscben kort;l,
frei yon allen Kulissen un(L Zoffiten, (Liente
sie mit ibren 'l'ürmen uncl kenftern ebenso
(Ler Darftellung yon lnnenräumen wie yon

Z:enen im kreien. Die l-linterbiibne warcL

nur einbeZogen, wenn kernbibLer :u erftellen
waren, beim Ofterspa:iergang yon Goetbes
»kauftcc :. b, o(Ler beim krolog im lLimrnel,
en(Llicb, wenn rascber Ortswecbsel becLingte,
(Laß bal(L yorn, bal(L binten gespielt wer(Le.

Der Gegensat: :um braucb cler Zbakespeare
bübne ift augenfällig: Das *l'beater Zbake

speares yerwertet in alter un(L neuer Zeit (Lie

llinterbübne für lnnens:enen, (Las Müncbener
Künstlertbeater benut:t sie, wenn größte

baumentfaltung nötig ift, un(L :war faft
ausscbließlicb für Darftellung yon lancL

scbaftsbilciern.
Die geringe 'l'iefe (Ler bübne soll yor

allem (Len bin(Lruck wacbrufcn, (laß man (Lie

bübnenfiguren un(L (Len lLintergruncL; yon

(Lern sie sicb abbeben, wie ein belief an (Ler
Wan(L yor sicb erblicke. Zu (Liesem Zwecke
sin(L (lie Kostüme in korm un(L karbe auf
Wirkung im baume berecbnet. Die Doms:ene
(Les »kaufta ift in (Ler Müncbener lnsZenierung

wobl eines (Ler interessanteften kxperimente

einer Keliefbübne. Kein in gotiscbem Ztile

gebaltenes Kircbeninnere, keine Koftümfiguren
in (Len farbenreicben *fracbten (Ler Zeit sin(L

bier :u scbauen. Die gan:e bübne ift in
tiefes Dunkel gebüllt, nur im Vorclergruncl
berrscbt mattes Dämmerlicbt. kin yiereckiger
kfeiler, scblank emporfteigencL, yerliert sicb in

(Ler Dunkelbeit. :An ibn lebnt sicb Gretcben.

Neben ibr fteben nur wenige kersonen auf
(Ler bübne; sie sin(L in graue Gewänäer ge
kleicLet, ibr lAntlit: ift (lem fLintergrunä :uge
kebrt. kinchucksyoll ift mit all (Liesen Mitteln.
(Lie 'l'iefe (les Kircbenscbilfs angeöeutet. Un(L*

um (len bin(Lruck (Les bäumlicben nocb :u yer

ftärken, sin(L auf (Ler fLinterbübne einige Ker:en
yerteilt, (Lie aus (Lem kinftern beryorglüben.

Das Müncbner Künftlertbeater bat obne

allen Zweifel bewiesen, welcbe ftarken
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Wirkungen clie Keliefbübne (lurcb Mittel (1er
Znöeutung uncl trot: allem Ver:icbt auf
Wirklicbkeitstreue er:ielen kann. Zelbftyer

ft'a'ncllicb incles olfenbarten sicb bei (liesem
erften Versucbe aucb einige keblgrilfe unö

Mängel. Die Kritik bob sie scbarf, faft
überscbarf beryor. Der Wecbsel (ler Deko
rationen beansprucbte gelegentlicb yiel Zeit,

clie Zwiscbenakte erreicbten eine beüenklicbe

Länge. Die seicbte ßübne :wang (lie auf
tretenclen kersonen irn Gänsemarscb ein:u
:ieben, yeranlaßte Gretcben, einmal nacb (1er
8eite uncl nicbt geracleaus :u scbreiten. Daß
(lie Keliefbübne yersagt, wenn größere

Menscbenmengen auf ibr sicb :u bewegen
baben, ließ sicb leicbt erkennen; (laß Massen
s:enen ibr wjäerftreben, wurcle ja scbon oben
angemerkt. anllicb scbeint (las Müncbner
Künftlertbeater in cler ins:enierung yon

Goetbes »kauftqc gewisse künftleriscbe Gesicbts

punkte nicbt genügencl beacbtet :u baben,
(lie ftrenge :ur Keliefbübne uncl :u cler mit
ibr yerscbwifterten ßilclwirkung gebören. 80
bat man gegen clie Müncbener lns:enierung
(les »kaufte (len Linwurf erboben, (laß ibr
(lie wünscbenswerte Linbeitlicbkeit cler

Zübnenbilöer mangle. Die ein:e1nen 8:enen
seien nicbt wecbselseitig aufeinaneler ab

geftimmt, wie (lie ßilclwirkung cler Kelief
bübne es erforclere. Zolcbe Vereinbeitlicbung
cler gesamten Dekorationswirkung scbwebte

mincleftens (lem Manne yor, cler yor nicbt
langer Zeit als erfter für (lie ßilüwirkung
(ler Zübne sicb eingeset:t bat, uncl (ler aucb

als Önreger uncl Wegweiser yon (len Unter
nebmern (les Müncbner Künftlertbeaters an

gerufen wurcle. lchwarcl Gorclon Graigb
erblickt in (1er Dekoration leüiglicb ein

Mittel, (lurcb karbenftimmungen clie kbantasie

an:uregen. Die farbe soll Gefüblsasso:iationen
er:eugen. lir ltellte im Winter 1904/05 in
yerscbieclenen (leutscben 8täclten lintwürfe

für 8:enen uncl Koftüme aus uncl yersucbte

(labei, clie Zusftattung eines ein:e1nen Kunft
werks in farben gleicbsam (lurcb:ukompo

nieren. Graf Keßler sagt yon Graigbs
ins:enierung (les »faultqq »Die beclrückencle
Lnge (1er Kerkermauern gibt (las Gruncltbema

für Gretcben im let:ten Nikt (les erften 'l'eiles
yon »kauften Dann sucbt er karbenakkorcle,

(lie bei je>em l-lin uncl l-ler auf (ler Zübne
scbön bleiben, ocler solcbe, (leren 8timmung
er (ler Dicbtung folgencl yariieren kann:
(lunkle lrauertöne, ßraun, kurpur, Zcbwar:

'in (las Licbte, klelle

im llintergrunäe, yon :arten kreuöenfarben
überitrablt. Dann kommt (las Dunkle yor,

einüringenü. Uncl

plöt:1icb bei cler Kataftropbe tönt (ler Nikkorcl
ins Gegenteil, scbwer laftencl, unbeilyoll yon

Dur in Moll übergefiibrt.qc
krit: 8cbumacbers lns:enierung (les

»llamleta scbeint (las kroblem, clurcb künft
leriscbe karbenabftimmung (1er ein:e1nen
8:enenbil(ler, sei's an sicb ocler unterein
ancler, clas kroblem also (ler farbigen Durcb'

komponierung eines Dramas, weit glück
licber un(l erfolgreicber :u lösen als cler
»kauftqc cles Müncbener Künftlertbeaters.
Zelbftyerftänölicb soll aucb bei Zcbumacbers
Versucb (1er kbantasie (les Zuscbauers nicbt
in möglicbft wirklicbkeitsgetreuer Mus

(tattung, sonäern nur in (ler künftleriscben

karbenabftimmung eine 8tüt:e erwacbsen.
Ruf Rsso:iationswirkung ift es aucb bier
abgeseben. Vor allem aber ift ein feiner
uncl ecbter Künftler bier beftrebt, (len Geift
(les Dramas yon l-lamlets Zcbicksalen :u er
fassen. Gleicbes sucbte Graigbs »kaußcc :u
er:ielen. Zcbumacber erreicbt mit clen

Mitteln seiner Kunft, was l-lercler einft yer

geblicb in Worte :u bannen sucbte. ln (lem
Rufsat: »Zbakespeareqc (ler ßla'tter »Von
(leutscber Dirt uncl Kunftqc rief flercler 1773
sebnsucbtsyoll aus: »flätte icb (locb Worte
(la:u, um (lie ein:elne llauptempfinclung,
(lie . . . jecles Ztück Zbakespeares beberrscbt

uncl wie eine Weltseele (lurcbftrömt, :u be
merken let Diese llauptempfinöung gibt
Zcbumacber in seiner 8pracbe, in (ler 8pracbe
(ler farben uncl formen, wiecler. Zr wollte

(len »:eitlosen, unbiftoriscben, monumental

beroiscben Gbarakter cles Zbakespearescben
Werkesuc treffen uncl sicb (labei auf scblicbte

große Wirkungen bescbr'a'nken. er füblte
sicb (labei nur als lnterpret (les (lramatiscben
Kunftwerks, ließ (lie arcbitektoniscben Motiye

niemals 8e1bft:weck werclen, sonclern stimmte

sie :u farbigen ßegleitkla'ngen (ler Worte (les
Dicbters berab. ln cler Durcbbilclung cler
Lin:elbeiten arbeitete er nur beraus, was

(ler Verlauf (ler llancllung als notwen>iges
1thas forciert. ßigene Zutaten (lekoratiyer

kbantasie ließ er möglicbft :urücktreten.

80 wurcle clas tecbniscbe uncl clekoratiye

kroblem aus (lem Geift cler Dicbtung beraus

gelöft. blicbt eine Zbakespeare-ßübne, (lie

für alle Werke Zbakespeares taugt, sonclern
ein Kabinen, (ler ein:ig uncl allein (lem



527 528Oskar k'. Walael: Zühnenfragen (ier Gegenwart (Zchluß).

»blamletcc client, ift von vornherein Zchu
machers Nibsicht. Wirklich entpuppte sich
(lie feinempfunciene, cler flancilung uncl

ihrem Geifte in echter fiinfühlung sich an

schmiegencle kormen- uncl karbenabftimmung
cler Dekorationen als ausgeaeichnetes Mittel,

cler Dichtung :um 'ollen Verftänclnis au
uerhelfen. flatte (loch auch Zchumacher (las
Glück, in heonharcl kante einen Genossen
au finclen, cler in cler Kuswahl unci [farben
gebung cler Gewäncier clen Grunclton uncl
clen leitencien Gecianken cler ganaen ,ln

saenierung au treffen uerftancl. Mit cler echt
öfterreichischen Gabe ausgeftattet, ein künft

lerisches kroblem :u erfiihlen uncl ihm takt
uoll :ur Verwirklichung :u verhelfen, hat
kanto oem norclcieutschen Rünftlergenossen
uncl seiner sticht sich uncl sein Zchaffen an
gepaßt.

Line einläßliche ßeschreibung cler Deko

ration Zchumachers bliebe ohne bilclliche

Wieclergabe an clieser Zielle schemenhaft.

blut ein paar hnäeutungen mögen clie tech
nischen Runftgrilfe erläutern. Wenige feße

ßauten ftehen auf cler ßühne; sie sincl in

faft allen Zeenen uerwertbar uncl ftören in

keiner. ,Gleich in (ler erften Zaene (Les
Ztückes Zieht sich im flintergrunci cler sehr

wenig tief gehaltenen Zühne parallel :um

bühnenportal eine erhöhung über clie ganae
ßreite (les kocliums; Zu ihr führen Ztufen

empor. Rechts wircl sie clutch einen turm

artigen ßau abgeschlossen, links 'erläuft sie
hinter clie bühne. Zcharf sich abhebencl 'on
(lern Zchlußprospekt, (ier (len (iunklen Macht

himmel uersinnbilcllicht, ftellt (fiese Dekora

tion clie 'ferrasse cles Zchlosses l-lelsingör
70k. ln 'erschieclenfter Verwenäung kehren
(lie felten ßauten wiecler. Zie geben eine

(iiskrete binfassung, wenn cler l-lintergruncls

prospekt eine ferne [anclschaft ciarftellt. Zie

lassen sich aber auch glücklich in lnnensaenen

benutaen, sobach ein größerer Raum benötigt
wirö. [in bogenförmig ausgebuchteter ßau im
klintergruncl, (las einaige umfänglichere Ver
sataftück, (las Zchumachers »flamletcc benötigt,
läßt clen Zaal, in (lern 'or (lem l-lofe '[heater
gespielt wircl, trot: cler geringen 'fiefe
groß erscheinen; Ztufen uncl *l'urm sincl

auch cla wirkungs'oll 'erwertet, Rleinere
Gemächer au erftellen, benütat Zchumacher

schwere, in äunklen *.l'önen gehaltene Zamt

uorhänge, (lie 'on oben uncl 'on (len Zeiten
clas ßühnenbilcl balcl 'er-engen, balci 'er

größern. Zie 'or allem erwecken (len [Zin
clruck eines ßilcles clutch cias Rahmenhafte
ihrer korm. Die kußrampenbeleuchtung, (lie

um ein gutes Ztück näher an (lie Dekoration

herangerückt wurcle, 'erbirgt sich obenclrein
hinter einer clunklen, in geracler l.inie über

clie bühne hinlaufenclen Verkleiclung, so (laß

cler ßilcirahmen auch an (ler unteren Zeite

sich geltencl machen kann. ln cliesem Rahmen
benötigt es nur weniger krospekte uncl Ver
sataßücke, um ein Zimmer ocier einen l(orri
äor auf (lie bühne :u Zaubern.
Dank cler einfachen technischen Linrich

tung sincl (lie kausen Zwischen äen einZelnen

ßilclern nicht yiellänger als beiVerwertung einer

Drehbühne. Der rasche Wlechsel (ier Zaenen

ift um so bemerkenswerter, (ia clie Dresclner

l-lofbühne aller neueren technischen Zrleich

terungen cles 'fheaterbetriebs entbehrt,

Lim schwierigften geftaltete sich bei (ler

geringen 'fiefe öer ßühne Zchumachers (lie

ßeleuchtung. Die kurae Reliefbühne legt
ihr ftarke l-linciernisse in clen Weg, blur
(las in rechter uncl genügenö großer [nt
fernung angebrachte l.icht nimmt cler hein
wancl, besonclers cler großen hbene cles

Zchlußprospektes, ihre kalten, beseitigt iiber

haupt clen hinclruck bemalter flächen. ferner
wirft eine kußrampenbeleuchtung, clie un

mittelbar ?or clern Zchauspieler angebracht
ift, Zchlagschatten auf einen nahen klinter
gruncl, uncl - was noch schlimmer ift *
sie beleuchtet wohl clen Rörper, nicht aber

(len Ropföes ltehenclen Zchauspielers. Zolche
Zchwierigkeiten haben bei cler lnsaenierung
cles Dresclner »fiamletcc sich mehrfach gel
tencl gemacht, sie wurclen jecloch :um über
wiegenclen 'l'eile (iank clern Geschick uncl cler

erfahrung cies 'fechnischen Sberinspektors
flasait siegreich überwunöen. Doch Vielleicht

sollte eine antiillusioniftische ßühne überhaupt
clarauf Veraichten, in (ier ßeleuchtung
Wirklichkeitseffekten nacheueifern,

Zchwer fällt es auch (lem Zchauspieler,
(ier an eine große uncl weite bühne gewöhnt
ift, (len ruhigen 'l'on cies Relief bilcies Zu treffen.
Zelbftqerftänölich 'erträgt clie Reliefbühne,

(Iie äen feinften Kbschattungen (ler Mimik
uncl ßewegung einen wirksamen fiintergruncl
leiht, keine ftarke Niktion. Die ftrenge

Ztilisierung, clie auf cler Reliefbühne uner
läßlich ift, leuchtet (lem clarftellenclen l(ünftler

aber noch rascher ein als clem Zuschauer,

cler an naturaliftisches ßühnentreiben gewöhnt
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ib. Die Mehr:ah1 cler binwürfe, (iie im
Drezciner bublikum her'ortraten, richtete zieh

gegen (iie nicht genügen(ie Wirklichkeitztreue,

Man empfanci :, b. tiemmungen, wo man
ron (ier naturaliftizchen bühne her an größere
Menzchenmengen gewöhnt war, (i

.

h
.

man

ftellte ciie borcierungen (ier llluzionzbühne an
eine nichtilluzioniftizche lnz:enierung, (Jewiß
ift ez zchlimm, wenn - wie oben erwähnt
wureie - auf einem fheater, elaz nach :Fuz
ftattung, bühnenteehnik, Zpiel gan: auf Nach
bil(iung (ier Wirklichkeit hinftrebt, 'ermöge
(ier zehließlich (ioch unwirklichen (Jeftalt
eier bühnenform (ia uncl (iort V0111 brauche
uncl yon (ier notwenciigen brzcheinung clez

Klltagzlebenz abgegangen wercien muß unci
ciaciureh eine mühzam erbrachte llluzjon an
fiemmungen zeheitert. Wer inclez wie Zchu
maeher ocier ciie Vorkämpfer elez Münchener
1(ünft1ertheaterz Ver:icht auf 'ollen Wirklich
keitzeinciruck :u einem heitgeäanken zeiner
bühne macht, zollte (iem binwancie, zolche
- liemmungen :u er:eugen, cienn cloch nicht
immer auzgezet:t zein. Nicht an ciern 1(unft
werk un(i zeiner z:enizchen (Ieftaltung, zonclern
meift nur an (iem bublikum liegt ez, wenn

liemmungen 'on cler nichtilluzioniftizchen
beliefbühne auzgelöft wercien.
bz gilt, ciaz bublikum langzam wiecier

claran :u gewöhnen, ciaß Wirklichkeitzeinciruck
unci bühne nicht untrennbare Dinge zincl,

ebenzo wie man ez langzam :u einer natura
liftizchen Z:enerie er:ogen hat. Vergebliche
Mühe wäre ez allerciingz, wenn man zieh

begnügte, auf klazzizehe unci romantizche Ver
urteilung (ier bühnenilluzion :u ?erweizen
unci an Zchillerz Worte :u erinnern, (laß (iie
(iramatizche Muze »elie fäuzchung, ciie zie
zehafft, quriehtig zelbft :erftört unci ihren
Zehein Der Wahrheit nicht betrüglich unter
zchieth Denn unzer *[heaterpüblikutn ift
gewöhnt, Zehillerz Dichtungen in wirklich
keitztreuer Darftellung auf (ier bühne :u
zehen, Unci in romantizcher Dramatik erblickt
ez nur Wahn unci Dunft, Nebelei unci Zehwe
belei. Doch etwaz näher zollte (iem bewußt
zein (iez bublikumz gerückt wercien, ciaß

komizche uncl tragizche bühne aller Zeiten mit

(ier bühnenilluzion gezpielt hat, Nicht bloß
ciie ariftophanizche uncl clie zhakezpearizche
1(0möciie geftattet zieh, mit einem buck in

(iem Zuzchauer claz bewußtzein wach:urufen,

(laß er nicht Wirklichkeit, zonciern '1'heater
zpiel uor zieh hat. Wie babio in »Waz ihr

wolltcc (111, 4
)

angezichtz cler tollen Ztreiehe
Malrolioz auzruft: »Wenn man cliez auf (iem
'l'heater 'orftellte, zo tacielte ich ez Vielleicht
alz eine unwahrscheinliche brciichtungcc, zo
'erweift (ler batriarch 'on ]eruza1em eien

'l'empelherrn in hezzingz »Nathancc, ungewiß,
ob ihm »ein kaktum ocier eine l-lypothez'ct in

ciez *fempelherrn anklagemier brage 'orgelegt
worcien zei, auf ciaz fheater, »wo (iergleichen
pro bt contra zieh mit yielem beifall könnte
behancieln lazzenct. Weiß er (ioch nicht, 0b
man ihn nur »mit einer theatral'zchen Zchnurreoc
:um beßen habe. Wie in Zhakezpearez huft
zpiel wirci hier (iazzelbe Zpiel mit (ier bühne
unci ihrer llluzion getrieben, :u (iem auch ciie
auf (ier komizchen bühne oft geftellte brage
:ählt: »l-lältit ciu mich für einen 'fheater
011103ch

bbenzo iit ez (iurchauz nicht bloß Ligen
heit tier komizchen bühne ciez Diriftophanez,

Zhakezpearez, flolbergz, (Joethez, cier Roman
tiker auf (ier bühne 'on (ier bühne :u recien,
ciaz aufgeführte Ztüek im Ztüeke zelbft :u
kritizieren, auf (iaz '[heater wiecier ein '[heater
unci zein bublikum :u ftellen unci in zolchen
Zpiegelwirkungen Wirklichkeit uncl Zpiel bunt
wechzeln :u 1azzen, Unci 'or allem zinci
zolche 'faten nicht bloß 'on ehe(iem, zolche
ZeherZe gibt ez auch heute noch auf komizcher
wie auf tragizcher 82ene, 1(ein Dichter eier

Gegenwart aber neigt ihnen gleich ftark :u
wie ihrthur ZehnitZler.

Zehon Zehnitalerz Vorliebe für ciaz kunnen
zpiel beweift, wie wenig Wert er, (ier (ioch
auch '0m Naturalizmuz auzgegangen ift, auf
(iie br2ielung ciez Wirklichkeitzeinciruckz im

Rahmen (ier bühne legt. Zeine ernfte Dra

matik ftrebt allenthalben auf jene Zpiegel
wirkungen ariftophanizcher, zhakezpearizcher,

holbergizcher, tieckizcher 1(0mik hin. 1m

»Zwizchenzpielqc entzpinnt zieh in (iem Zugeo
blick, (ia cler ciramatizche 1(0nf1ikt zieh mehr

uncl mehr :uzpit:t, :wizchen (iem fielcien
uncl zeinem (iichtencien breumie Olbertuz ein

Dialog, in (iem (ioch auch nur ciie alte krage
nach (iem '1'heateronkel eine feine unci geift

reiche Umformung erfährt: »Du bift ja ein
Dichter, ein Zeelenküncier - erkläre (iaz cioch
cien Leuten, (iie ez nicht 'erftehen wollen-g

zagt bmacieuz. *Albertuz erwi(iert: » . , . wenn

(iu Wert (iarauf legft, zo mache ich einfach
ein Ztück ciarauz, Dann wer(ien zie ohne

weiterez eiieze *Art yon bhe begreifen -
wenigltenz yon halb acht biz :ehn. ., ln
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einem Ztück kann ich ja (1en L311 viel klarer
>3rftellen, 318 er 8ich t3t83'chlich prä8entiert,

ohne (138 überflü88ige epi8o>i8che Leiwerk,

mit >em un8 (138 [eben verwirrth Weitere,
>ie 111u8jon :erftörencie 8cher:e, >ie in >em
8elben Drama un> in ancleren Lühnenver
8uchen Zchnit:ler8 ihren Llat: fan>en, 8eien
hier nicht gebucht; nur >er ftarkften un>
8chärfften >u8prägung, >ie (138 Ipiel mit (1er
Lühne >urch 8chnit:ler erfahren hat, 8ei noch

ge>3cht, >e8 »Grünen 1(3k3>uc( (1899). Geift
voller un> >och auch bühnengemäger hat
keiner 8einer Vorgänger >ie (1ramati8che

Zpiegelwirkung her3u8'gebr3cht. Zelbft >38
Wufter- un> Meifterftück romanti8cher 1(0mik,

>er »Geftiefelte 1(3terqc von '1'ieck, er8cheint
beinahe plump un> unbeholfen neben 8chnit:
1er8 bühnen8icherem Zpiel mit >er lllu8ion,

»Grote8ke in einem Üktcc nennt 8ich >38
Ztück. L8 8pielt in Lari8 3m 1hben> >e8
14. ]uli 1789 un> beginnt, kur: ehe >ie "ach
richt von >er ertürmung >er Laftille >ie
8ta>t >urcheilt. Lin verkrachter *fheater
(1irektor hat eine Zpelunke 318 *fheater - wir
wür>en heute 8agen: 318 1(3barett - ein
gerichtet. Die 8ch3u8pieler un> 8chau8piele
rinnen mimen Leutel8chnei>er, Zuhälter,
Dirnen, D38 Lublikum 8it:t unter ihnen,

Wit behaglichem Gru8eln kann e8 alle Zchrecken
unmittelbaren Zu83mmen8ein8 mit Lumpen
un> Verbrechern au8koften un> >3bei je>en
Zugenblick 8ich 8e1bft beruhigenci ver8ichern,

(1313 311e8 nur Zpiel 8ei. Die 111u8jon ilt auf8

höchfte gefteigert, (13 >ie hemmen>en Wir
kungen >e8 13ühnenraume8 gänZlich fehlen;

un> >oc_h kann eben >ie8e höchftgefteigerte
111u8jon nie >auern> beftehen, >3 ieclermann
(1en 1(ünftler8cher: >urch8ch3ut. Die8 ftete

iiin un> l-ler >er Ztimmung wir> noch be
wegter >urch >ie Kevolution8luft, in >ie 311e8

getaucht ift, Die Vicomte8, Marquj8 un> War

quj8en, >ie >38 Lublikum bil>en, bekommen

frechfte Worte :u hören. lft'8 Lrnft o>er
W38kera>e, wenn >er Wirt >ie 110ch3>eligen
>u2t2 »Zie wer>en unheimlich wit:ig,
>ie8e Leutex( meint einer 3u8 >em Lubli
kum, »Warum unheimlichycc erchiert ein
an>erer, »ll/lich beruhigt (138 8ehr. 80 lange
(138 Ge8in>el :u Zpälien aufgelegt ift,
kommt'8 cloch nicht :u wa8 Lrnftem,(( Un>
wie hier 311e8 in wech8eln>en Larben 8chillert,

80 bewegt 8ich in >em i(rei8e >er Dirnen,

>ie von 8chau8yielerinnen nur ge8pie1t wer
>en, eine ci-cievant-Wargui8e, >ie in ihrem

innerften eine weit echtere Dirne ift 318 alle

>argeftellten; 8ie ift :um erltenmal in >em

Zpelunkenkabarett, aber 8ie fühlt 8ich >a wie
:11 l13u8e un> plät8chert mit Lehagen in >em

gemimten 1(38chemmen8umpf.
D38 Zpiel >er Ztrolche wir> immer natur

wahrer. Lin Rngftlicher 3u8 >er Gruppe >er
1(3valiere flüftert: »L8 ift er8chrecken>, >ie

Leute meinen e8 ernft.qc Die kevolution8
phr38en klingen 8o be>rohlich; >ie 111u8jon

fteigt. D3 er8cheint klenri, >er 8t3r >er
*fruppe Lr er:3'hlt mit allen Zeichen >er
Wahrheit, >38 er 8eine Lrau mit >em 11er20g
von Ga>ignan überr38cht un> (1en 1“1er:0g

getötet habe. .Alle wi88en, wie 8ehr er 8eine

Lrau liebt, wie eifer8üchtig er ift, un> wieviel

Grun> :ur Lifer8ucht 8eine Lrau ihm gibt,
ln >em8elben .hugenblick >ringt >ie "ach
richt, (138 >ie Laftille erftürmt 8ei, in >ie

Zpelunke. »Lreiheit, Lreiheitlcc >röhnt e8

>urch8 i-lau8. lee Lancie 8cheinen gelöft,
Der Wirt un> 1heater>irektor, über:eugt, >38
1-1enri wirklich >er Wör>er Ga>ignan8 8ei,

meint, nun, nach >em L311 >e8 Lollwerk8 >er

'1*vrannei, brauche >ie 'erorciung eine8 11er
:og8 nicht weiter Geheimni8 :u bleiben: »_letZt
braucth >u >ich nicht mehr :u fürchten,(c
ruft er hlenri Zu, »jet2t kannft >u'8 in >ie

Welt hinau88chreien. ich ha'tte >ir 8chon vor
einer Ztun>e 83gen können, >38 8ie >ie

Geliebte >e8 k1er:og8 111,4( Lnt8et:t 8chreit

11enri auf: »8ie war 8eine Geliebte? 8ie w3r

>ie Geliebte >e8 11er20g8? ich hab' e8 nicht

gewuZt , . . er lebt . . . er lebtxc >11e8 war

nur Zpiel gewe8en, Line ungeheure Lewegung

geht >urch >ie Ver83mmelten, D3 betritt >er

1-ler20g von Ga>ignan (1en kaum. 11enri

ftür:t auf ihn 108 un> ftöZt ihn nie>er. D38
Zpiel iii gan: un> gar Wahrheit gew0r>en.
Die 111u8jon hat 8ich inWirklichkeit umge8et2t.
Die b108e Liciften: >e8 »Grünen 1(3k3>uqc,

>ann aber >er Leifall, (len er gefun>en hat,

beweift unwi>erleglich, >38 auch >em *fheater

von heute >ie reiche beweglich-keit 111u8jon

erwecken>er un> gleich wie>er 8ie :erftören>er

Dramatik nicht 3bh3n>en gekommen jft. D38

auch >38 naturalifti8ch er:ogene Lublikum
un8erer *fage an einer >urch3u8 nichtillu8io
niftj8chen 1n8:enierung 8eine helle Lreu>e

haben kann, be:eugt mit gleicher Ztärke >ie

Darftellung, >ie Zhake8pe3re8 »W38 ihr wollte(

auf Reinhar>t8 Deut8chem *fheater fin>et,

8ie be>eutet einen >er nachhaltigften erolge
>e8 genialen Dramaturgen.
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WalZel: Zühnenfragen eier Gegenwart (Zchluß).
*
Keinhareit wirei heute von eienk/orkämpfern

eier nichtillusionistischen Zühne vielfach als
liauptftütZe naturaliltischer ßühnenöekoration
hingeftellt. ()hne Zweifel hat er gelegentlich
cler Wirklichkeit faft schrankenlos seine ßühne
ausgeliefert. Ober schon sein krinrip, jeeies
Ztück nach eigenen, seinem Wesen ent
sprecheneien Gesichtspunkten ausruftatten,
nähert ihn eiem Versuche Zchumachers.

libenso wie Zchumacher nicht eiaran eienkt,
eiie husltattungsweise seines »liamletec einem
aneieren Ztücke auqupfropfen, ebenso will
Leinhareit naturaliftisch ins:enieren, wenn er
eine naturaliftischeDichtung, nichtillusioniftisch,
wenn er einWerk vor sich hat, (las aufWirklich
keitswirkungen von vornherein ver:ichtet, Das
f'rinZip ift unanfechtbar, ift wohl eias sicherite
unei feftelte lit-gebnis aller Bemühungen, eiie in
eien 1et:ten _)ahren cler Wieeiergeburt -eier
Zühne geeiient haben. 0b in cler Zinweneiung
eies l'rin2ips Keinhareit ftets eias Rechte trilit,
eiarf eiabei offene frage bleiben. Doch für
»Was ihr wollte( hat er einen ebenso origi
nellen wie wirkungsvollen unei eiem l(unft
werk gerechten Rahmen gefuneien. Die De
korationen sinei gan: einfach gehalten. Mitten
eiurch eiie Drehbühne :ieht sich eine breite
Zahn, rechts unei links von grünen Wäneien
eingeschlossen, eiie clie sorglich geschorenen
Zaumreihen eines karks aneieuten. Diese
Zahn wirei eiurch eine lirhöhung, eiie quer
über ihrer Mitte liegt, in :wei l-lälften geteilt;
beieie lialften können abwechselnei als besoneiere
8:enen benütat wereien, Den l-lintergrunei
bileiet eier ewige krospekt: ein freier Durch
blick auf eien l-loriZont erößnet sich also
:wischen eien liaumreiben. Zenkrecht :ur
*Achse cler Gartens:enen ift auf einer Zeite
eier Drehbühne ein schlichter klat: aufgebaut,
umrahmt von gemalten l-la'usern, auf eier
aneiern eine 'l'rinkftube. Das Zimmer in
Olivias liause ift eiurch ein einfaches [ein
wanei:elt versinnbileilicht, eias vom Zchnür
boclen herabgelassen wirei unei eiie fefte
Dekoration eier Drehbühne vereieckt. Durch

eiiese hnoreinung ift ein Umbau eier Dreh

bühne währenei eier Vorftellung unnötig ge
macht. Die Drehung eier Zühne geschieht
vor eien Neugen eies Zuschauers; nur ein

Zchleier beeieckt eiann eias ßühnenportal,
Musik kommt ciemK/organg :u l-lilfe. Währenei
eier Drehung tollen unei tan:en ciie Zchau

spieler über eiie Z:ene. Wileie kaschings

ftimmung ift eias Gepräge ciieser 1ns:enierung,

eiie aus eien komischen *feilen von Zhakespeares
huftspiel ftarke Wirkung holt, eiie ernftere
Zeite eies Werkes allereiings weniger kräftig
beleuchtet. (im eiie Ztimmung noch :u fteigern,
um eias Zpiel mit eier lllusion noch reicher
:u geftalten, baut Keinhareit in einen eier
1(reisausschnitte, eiie :wischen :wei ZZenen
eier Drehbühne unbenut:t bleiben, ein kleines
Zimmerchen; währenei eier Drehung bineiet
Malvolio vor eien Mengen eies kublikums hier
kreu:weise seine l(niegürtel.
Zpiel mit eier lllusion also hat es nicht

nur jeeier:eit auf eier Zühne gegeben; auch
heute fehlt es ihr nicht, llnei so eiarf eienn
ciie l-lolinung beftehen bleiben, (laß eine
antiillusioniftische Sühne ernften Charakters
sich auch heute noch ciurchset2en kann,

kreilich sinei vielen ciie antiillusioniftischen
Wirkungen auf eier Zühne äußerft unbehaglich,
*liecks l'hilifter im yarterre eies »Gefijefelten

l(atersa sinei Vertreter einer großen Menge
von Zuschauern, eienen es angft unei bange
wirei, wenn eiie liühnenkunft mit einem Ruck
eiie läuschung, (lie sie schafft, aufrichtig selbft
:erftört. Leber ift solche Lengft etwas aneieres
als Zchwäche (um nicht :u sagen; keigheit)
eier khantasie?
Unsere l'äeiagogen sinei heute emsig be

müht, eiie khantasie eies l(ir.eies :u ftärken.
hört, heißt es, mit eien täuschenei nach

geahmten kuppen, rnit eien l(unftwerken eier
lechnik, eien Dampfschitfen unei liisenbahneni
Nürnberger Kleinkunft soll aus eier l(ineier
(tube verschwineien, unei an ihre 8telle soll

treten, was in Münchner uncl Dresciner Werk
ftätten geschaiien wirei: ein paar ßrettchen,

roh geschnit:t, einfach unei grell bemalt,

eckig beweglich. Denn' eiie khantasie will
angeregt unei nicht eingelullt werelen, nicht

eine erschlalfencle soneiern eine anspannencie
Diät erhalten. Wer ihr alle Verbeit abnimmt,
macht sie hvpochonclrisch uncl :aghaft. Wir
haben uns an eier khantasie versüneligt, ineiem

wir ihr von l(ineiesbeinen an eias leben :u
leicht machten. lis ift Zeit, Gegenmittel an

:uwencien, eiie 'ihr wieeier*8eweg1ichleeit uncl

Zchwungkraft leihen. linei eias soll auch auf
eier ßühne geschehen.
Natürlich wircl kein [insichtiger foreiern,

eiaß lllusions:erftörung auf eier Bühne :u
eiauerncler liinrichtung gelange. libensowenig

wirei er Zchnit:1ers geiftreiches Zpiel mit eiem

'1'heater auf eiem '[heater als höchlte (ira

matische l.eiftung ausposaunen. Doch gan:
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obne Zweifel können 8olcbe Ver8ucbe al8
Mittel >ienen, >ie fbanta8ie wi>erftan>8
fabiger Zu macben, >er fbanta8ie auf >er
8übne >a8 Recbt wie>erZugeben, >a8 8ie 8icb
in an>eren 1(ünlten eben jetZt wie>ererobert,

1(ünfclerftein>rucke tragen beute ecbtere8

1(unftempfin>en in weitefte 1(rei8e un> arbeiten
8iegreicb >en mecbani8cben un> unkünftle
ri8cben Nie>ergaben yon Natur un> [an>
8cbaft entgegen. Rünftleri8cbe Vollwirkung
wir> yon ibnen >urcb ZbkürZung un> Ibn

>eutung erreicbt. Un> 8ie erwecken allent
balben >38 13ewu8t8ein, >a8 1(unft un> Nib
klat8cb >er Matur yer8cbie>ene 1)inge 8eien.
80 wollen wir >enn aucb auf >er 8übne mit
.bbkürZung un> Nin>eutung Zu wirken yer

8ucben.

1)a8 ift 8cbumacber8 >b8icbt eben8o wie
>ie >b8icbt >er Müncbner. [)ie tecbni8cben
frrungen8cbaften >e8 8übnenb3u8 braucben
>3rum nicbt in Verge88enbeit Zu 8inken.

Kucb Zcbumacber8 »flamletcc könnte auf einer
Zübne nur gewinnen, (1ie tecbni8cb be88er
au8geftattet wa're al8 >a8 bleuftä>ti8cbe k10f
tbeater in 1)re8>en. Üennocb bleibt >a8
1-13uptpr0blem beutigen 8übnenb3u8, beutiger
Zübnentecbnik, beutiger 1n8Zenierung8kunft
nicbt ein weitere8 frklügeln wirklicbkeitZ
treuer Zübnenelfekte, 8on>ern >ie frage:
welcbe Ge8etZe >ramati8cber Wirkung gibt
(1ie fbanta8ie'? 1)a8 auf >er Zübne nicbt nur
>ie Gebote >er Wirklicbkeit berr8cben können,
>a8 wi88en wir beute Zur genüge. >berm318
bat >ie fbanta8ie auf ibr ein ent8cbei>en>e8
9(7ort Zu 83gen. 1)a8 Zübnenproblem wir>
Zu einem "feilproblem >er frage nacb >em
We8en un> nacb (len Ge8et:en >er fbanta8ie.
Un> wenn Goetbe bymni8cb für 8eine Göttin,
>ie fbanta8ie, for>erte: »1.38t ibr >ie Nür>e
>er frauen irn 113u8lcc, 8o wollen aucb wir
jetZt ibr wie>er >ie Nür>e >er frauen im
8übnenbau8 gewäbren.

Uacbrjcbten un> Mitteilungen.
Roneaponäenr aua ßelgracl. Linige bobe Zoll8ätZe, >ie bei >er Zutftellung >e8

'1'arite8 im jabre 1904 a18Verban>1ung8Zölle ge>acbt

waren. 8in> nämlicb >urcb (1ie 11an>el8yerträge ent
we>er garnicbt o>er nur ungenügen> ermä8igt
wor>en un> belaften nunmebr, wie bereit8 bemerkt,
(len Verbraucb obne irgen>we1cben blutZen für >ie
beimi8cbe fro>uktion. 1)ie8em Mi8ftan>e 8011>urcb
>ie Linfübrung >e8 Min>efttarif8 abgebolfen wer>en,

oieTirlacbattg- un> finonZyerbiltnia-e 8erbien8.

8erbien befin>et 8icb nicbt nur in einer politi8c11en.
8on>ern aucb in einer wirt8cbaftlicben 1(ri8i8; >ie
g3nZe folitik 8erbien8 war in (len let:ten jabren
aucb auf wirt8cbaftlicbem Gebiete eine Reibe yon

feb18cbla'gen: Man 8ucbte >38 1.an> Zu in>uftrjali

Tieren, aber auf Roften >er [an>wirt8cbaft; man
8cbuf eine bobe Mauer yon Zöllen un> för>erte
>a>urcb >ie UnZufrie>enbeit im eigenen l.an>e; a18
Gegenma8rege1 wur>e >ie ölterreicbi8cb-ungari8cbe
GrenZe gegen 8erbi8cbe8 Vieb ge8perrt. frft >er
am 1. Zeptember 1908 abge8cblo88ene yorläutige
11an>el8yertrag bat >em Zollkampfe Zwi8cben Öfter
reicb-Ungarn un> 8erbien, >er taff Zwei jabre auf
>ie Nirßcbatt8yerbaltni88e eingewirkt bat, ein fnäe
gemacbt. 1)a >ie8er 1-13n>el8yertrag mit 8ei-bien in
ij8cben ZurückgeZogen wur>e, un> >er 8eit >em

1. _januar in l(ratt befin>licbe Vertrag am 51, Mar:
abläuft, 8o er8cbeinen, 13118bi8 Zu >ie8em Zeilpunkte
keine Vereinbarung gelingt, ernftere Verwicklungen
aucb auf wirt8cbaftlicbem Gebiete nicbt au8ge
8cblo88en. 1)ie 8erben rüften 8icb bereit8 Zum wirt
8cbaftlicben Rampte gegen GÜerreicb-Ungarn: >em
farlament ift yon >er Regierung ein Ge8etZentwurf
yorgelegt wor>en, >er >ie Linfübrung eine8 Min>eft
tarit8 neben >em bi8berigen allgemeinen Zolltarif
yor8iebt, lm falle >er1'ücbtyerlängerung >e8 11an>e18
yertrage8 mit Öfterreicb-Ungarn 8011 >er Min>eft
tarif >3Zu >ienen, an>eren Ztaaten bei >er Linfubr
nacb 8erbien Vorteile gegenüber Öfterreicb-Ungarn
Zu yer8cbatfen. >u8er>em bat >er Min>efttarif >en
Zweck gewi88e dlacbteile, >ie >er 8erbi8cbe Zolltarif
>em Verbraucbe im l.an>e gebracbt bat, Zu boa-ringen.

Kit/er >ie grö8eren Vorteile an >em friiberen yer

trag8lo8en Zuftan>e gebabt bat, Zeigt >ie 8oeben er.
8cbienene amtlicbe 8erbi8cbe (Rufftellung über (1en
8erbi8cben >u8enban>el. Wenn yon 8erbi8cber
8eite ott un> nacb>rücklicb betont wor>en ift,
8erbien braucbe überbaupt keinen 113n>el8yertrag
mit 8einem Macbbarn, un> wenn (1ieDoppelmonarcbie
gleicbfall8 >araut bingewieZen bat, >a8 ibr an einem
Vertrage nicbt8 liege, weil im Verbältni8 >er Ge
8amtau8fubr >er Ninteil 8erbjen8 nur 8ebr gering
8ei -- etwa ein kroaent -, 8o kann man objektiy
bei>en Ztaaten nicbt recbt geben, un> bei>e 8ollten
e8 begrü8en, wenn >ie natürlicben >u8- un> fin
fubrwege wie>er geebnet wer>en; tat8äcblicb 8in>
alle [eben8intere88en (1e8 Rönigreicbe8 mit >enen
>er Doppelmonarcbie yerknüptt, un> für ein [an(1
obne ljafen wie 8erbien kann eine Vie18eitigkeit
>er 113n>e18berebungen nicbt yiel nütZen. 1)er
Zweijabrige Zollkrieg batte yorübergeben> für
1)eut8cblan> einen nambaften Vorteil un> einen
be>euten>en Vor8prung >er >eut8cben 1n>uftrie in
8erbien gegenüber 0(1erreicb gebracbt: wa'brenä
trüber 90 froZent >er 8erbi8cben >u8fubr nacb
Öfterreicb-Ungarn gingen, ltan> infolge >e8 Zoll
kriege8 >ie8e8 Reicb mit 15 froZent erft an >ritte!
Ztelle; 1)eut8cb1an>8 *Anteil betrug >agegen 40 fro
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Zent; Lelgien war mit faft l5 LroZent beteiligt,
ltalien un(l (lie '1'ürkei mit je 7 kroZent, Rußlancl
mit 4 kroZent un(l (lie übrigen 1.ämler - hauptZäch
lich Lrankreich, Lnglancl un(l Lulgarien ZuZarnmen -
mit nur 13 LroZent,

Zerbien ift in wirthhaftlicher LeZiehung alZ ein
armeZ 1.ancl Zu beZeichnen; eZ ift in (ler llauptZache
auf (lie LrZeugniZZe ZeineZ LoclenZ angewieZen, von
(lenen neun Zehntel (ler Lewohner leben. Dabei ift
auch (lie 1.an(lwirthhaft nicht Zehr entwickelt; ein
relativ kleiner '1'ei1 (leZ 1.an(leZ ift bebaut, uncl Zelbft
(lieZer liefert infolge (leZ RaubbaueZ nur geringe
Lrträge. Von (len Getreiclearten Zpielt MaiZ (lie
llauptrolle; er wir(l Zowohl alZ Volanahrunmeittel
wie Zur Viehfütterung benutZt. Bußer MaiZ wir(l in
Zerbien noch WeiZen, Roggen un(l Gerfte angebaut,
(leren Lrträge aber hinter (lern MaiZ Zurückbleiben.
Neben (lem Getrei(lebau Zpielt in Zerbien (ler

Obftbau eine Rolle, beZonöerZ (ler *Anbau von
kflaumen, (lie Zowohl ein wichtigeZ Nahrunmeittel,
alZ auch einen becleutenäen thfuhrartikel bjlclen.
Der *Anbau von Wein ging in (len letZten lahren
wegen cler thbreitung (ler Reblangefahr beftänöig
Zurück. Von (len in Zerbien geZogenen l-lanclelZ
gewächZen Zeien Zchließlich noch '1'abak uncl klanf
erwähnt; erfterer client alZ Rohproclukt für (lie irn
Wege (leZ ZtaathonopolZ hergeftellten ZerbiZchen
labakfabrikate, letZterer wir(l namentlich in (ler
l-lauZincluftrie veeronnen,
Wie bei allen ZlaviZchen Völkern, Z0 wircl auch

bei (len 8erben ViehZucht in größerem Umfange
betrieben; (lie hierZu erforclerlichen Lutterftofle wie
MaiZ, Rleie, lieu un(l 1(1ee ftehen (lem 1.an(le auZ
Zeiner eigenen kroöuktion Zur Verfügung. Die
wichtigften *l'iere cler ZerbiZchen Zucht Zin(l kfercle,
Rinclvieh un(l Zeh-weine, in (lenen ein lebhafter
flanelel getrieben wirel. hußerclem beZchäftigen Zieh
noch (lie ZerbiZchen Rleinbauern mit (ler Zucht von
Zchafen, Ziegen, Geflügel uZw. l)aZ wiehtigfte >b

Zatdebiet für (lie LrZeugniZZe (ler ViehZueht bil(let
(lie öfterreich-ungariZche Monarchie.

Die ln(luftrie ZerbienZ ift nur Zchwach entwickelt,
(la (lie LeclürfniZZe (ler ZerbiZchen lanclbevölkerung
nur gering Zin(l, un(l (lie erforöerliehen Labrikate
vom thlancle billiger beZogen, alZ (lurch eigene
kroöuktion hergeftellt wer(len können. Nur hier
un(l (la finclen Zieh DinZätZe Zu einer 1n(luftrie; (lieZ
gilt ianeZonclere für (laZ Webftoflgewerbe. Der
Lergbau wir(l in Zerbien an vechhieclenen Ztellen
(leZ 1.an(leZ getrieben, ift incleZ nicht von großer
Lecleutung un(l befinelet Zieh Zum l'eil in (ler flancl
(ler Regierung. Zn Walclungen ift Zerbien Zehr
reich; (lieZe liefern (lie wichtigften Rohftoffe (ler
llolZincluZtrie,

Der klanclel ift vornehmlich Zquuhrhanöel;
in (ler llauptZache gehen (lie ZerbiZchen kroclukte,

wie mehrfach erwähnt, in (laZ benachbarte
Ofterreieh-Ungarn, aber auch Deuthhlancl fteht mit
(lem ZerbiZchen Rönigreiche in einem beachtenZ
werten regelmäßigen WarenauZtachh. Deuthhlanö
beZieht auZ Zerbien in (ler flauptZache getrockneteZ
Obft, WeiZen, Zchaffelle, Lier, LleiZch von Geflügel,
[(leie, Ziegenfelle, ZchweineZchmalZ un(l MaiZ. l)a
gegen führt Zerbien auZ Deuthhlancl ein: LrZeug
niZZe (ler lextjlinöuZtrie, MaZchinen, Rinchhäute,

LiZenwaren, Waffen un(l Munition, Uckergeräte un(l
chemiZche kroöukte.
Da (lie llauptaquuhrerZeuganZe ZerbienZ Getreicle,

Obft un(l Vieh Zin(l, Zo lag eZ nahe, hierfür neue
thatdebiete Zu Zuchen; Getrei(le hatte Zerbien
Zchon früher nach (len Zollfreien l.än(lern Lelgien
un(l flollancl angeführt, claZ Obft aber nur (lurch
öfterreich-ungariZche ZwiZchenhänüler nach Deuthh
lancl weiter verkauft, un(l Zo war auf ZerbiZcher
8eite (lie größte Wichtigkeit auf (len Viehaquuhr
tarif Zu legen, wobei Zerbien aanheinencl einige
Vorteile erreicht hat. l-lierbei waren (lie Lnt
Zchließungen (ler Doppelmonarchie auch im 1-linblick
auf (len (leutZehen Markt maßgebeml, (lenn Ofterreich
Ungarn konnte Zeinem Nachbarlamle hinZichtlich
Zeiner lanöwirthhaftlichen thfuhrerZeugniZZe nicht
mehr bieten, alZ eZ Zelbft für Zeine hgrarproöukte
von Deuthhlanö Zugeftanclen erhalten hatte,

Deuthhlancl hatte aber Zeinem Verbüncleten eine
Veterinärkonvention gewährt; clafür clurfte eZ jecloch
nur 80,000 geZchlaehtete Zchweine nach l)euthhlancl
einführen, währencl Zerbien nach (lem neuen Zoll
tarif berechtigt ift, 35,000 Ztück OchZen un(l 70,000
Zchweine im geZchlachteten Zuftancle nach Oiierrei:h
Ungarn auZZuführen. LZ kann alZ eine erungea
Zchaft ZerbienZ beZeiehnet wer(len, (laß (lieZeZ ge
Zchlachtete Vieh alZ hebenelvieh verZollt wir(l, für
(laZ nur 8 wa, 3 Rronen Zoll erhoben wer(len,
währencl Zonft für friZcheZ un(l verarbeiteteZlileiZch (ler
einem Linfuhrverbote gleiehkommenele ZollZatZ von
30 wa. 45 Rronen erhoben wir(l. Dafür muß Zieh
Zerbien eine veterinärpoliZeiliche f'rüfung (leZ

LleiZcheZ (lurch öfterreich-ungariZche Leamte im

eigenen 1.an(le gefallen laZZen, waZ anfangZ in Zerbien
großen Unwillen un(l mefincllichke'it hervorrief;
Ofterreich betonte (lagegen, (laß auch (laZ Deutzche
Reich ihm gegenüber (lieZelben VorZehriften verlangt
habe, clenn eine gleiche Lrüfung fincle bei (ler th
fuhr öfterreichiZchen VieheZ in Loclenbach (lurch
ZächZiZche Leamte ftatt.
Die außerorclentlichen Vergünftigungen, (lie

Zerbien früher irn Zogenannten GrenZverkehr mit

Ungarn hatte, Zin(l _ietZt weggefallen, Zoclaß wobl

ein becleutencler 'l'eil (leZ ZwiZchenhanclelZ verloren

gegangen ift; anclererZeitZ ift aber Zerbien in (ler

Leftftellung (ler MarktpreiZe von (len ölierreich

ungariZchen Ronjunkturen abhängig, worauZ Zieh
oft ein VerhältniZ ergab, (laZ (lemjenigen (leZ

MutterlancleZ Zu Zeiner [(olonie recht ähnlich Zah,

wie ZeinerZeit (ler frühere Linaaninifter kacZu
bemerkte. Weitere bemerkenZwerte Neuerungen in

(lem Vertrage betreffen (lie vereinbarte ReZiproZität,
wonach ZerbiZche VerZicherunngeZellZchalten in
Ofterreich-Ungarn ebenZo VerZieherungen über
nehmen können, wie (lieZ früher einZeitig für

Ofterreich in Zerbien geftattet war, Zehr wichtig ift

aueh (ler Wegfall (ler Lerechtigung öfterreieh

ungariZcher ZktiengeZellZehaften, in Zerbien unter
(lenZelben Leöingungen, wie ZerbiZche Ztaat8

angehörige, immobilien Zu erwerben; umgekehrt
war (lieZ nicht ZuläZZig,
LZ war vielfach erwartet worclen, (laß (lie in (ler

vertrangoZen Zeit angeknüpften engeren üeuthh

ZerbiZchen l-lanclelZverbinclungen weiterhin aufrecht

erhalten uncl womöglich erweitert wer(len würclen.

DieZe Lrwartung hat Zieh jecloch nicht erfüllt, (lie
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1et:te Ztatiftik über (len 8erbi8cben Kußenbanclel :eigt
i-ielmebr ein ftarke8 :Anwacb8en (ler :Au8fubr nacb
Ofterreicb-Ungarn un(l ein rapiclez Zinken (ler :Au8fubr
nacb Deut8cblancl. Wäbrencl Deut8cblancl im ]abre
1907 bei weitem an erfter Ztelle (1an(l un(l mit 40.4 Rro.
:ent an (ler 8erbi8cben Ge8amtau8fubr teilnabm. Ofter
reicb-Ungarn (lagegen bei (lem 8at:e iron 15,87 Lro
:ent 8icb mit (ler (lritten 8telle begnügen mußte. ift
e8 nunmebr mit einer [Feteilung iron 27.67 f'ro:ent
an (lie erfte 8telle getreten. Deut8cblanc1 (lagegen

binter ßelgien. (la8 nacb wie iror (lie :weite 5telle
bebauptet. mit 18.05 kro:ent auf (len (lritten Llat:
:urückgeürängt worilen. Der Gruncl für (lie8e Ver
8cbiebung ilt eben in (lem 1lanilel8abkommen
:wi8cben Ofterreicb-Ungarn un(l Zerbien :u erblicken.
(la8 (lern 8erbi8cben Lx'po'rt 8einen cler geograpbi8cben
Lage 8erbien8 ent8precbenclen alten flauptmarkt bi8
:u einem gewi88en Gra(le wiecler er8cbloß uncl wobl
aucb bewirkte. (laß iriele nacb Deut8cblancl be
ltimmte AVaren wie(ler. wie iror (lem Zollkonflikte.
ibren Weg (lurcb Ofterreicb-Ungarn nabmen un(l
8omit infolge einer (lement8precbenclen Deklarierung
auf (la8 Ronto (le8 1et:teren Lan(le8 ge8et:t wur(len.
wäbren(l 8ie tat8äcb1icb (ler >u8fubr nacb Deut8cb
lancl :uge:äblt wer(len müßten.

blacb (ler irorliegenclen amtlicben Ztatiftik beträgt
(lie Ge8amtau8fubr 8erbien8 577.565.815 kg :
77.754.569 Lr8, gegen 555.271.562 kg : 81.491.262 Lr8.
im )abre 1907; (lanacb ift (lie >u8fubrmenge um

22.594.451 kg geftiegen. (ler :Au8fubrwert (lagegen
um 5.756.895 Lr8. :urückgegangen, :An (1er .Au8fubr
8in(l beteiligt:

Ofterreicb-Ungarn 21.505.264 (12.952.580) Lr8.
Lelgien . . . 16.075.505 (15.010.855) 7o

Deut8cblancl . , 14.018.977 (52.925.625) 1d

*fiirkei . 10.967.149 (4.579.581) 7d

1talien . 5.490.054 (4.898.867) i1

Lrankreicb . 5,042,724 (2.704.410) »

Rumänien . 5.005.110 (1.187.099) »

.Amerika . . . . 1.985.600 (2.600) H

ßulgarien , . . 1.921.929 (1.994.557) 1o

:Ägypten . 760.662 (1.057.169) io

Lnglancl . 498,717 (2,337,455) »

Griecbenlanl . 224.161 (59.712) id

8cbwei: . . 90.709 (515.801) >

8panien . . . . 71.810 (--) x.
1308nien un(l tler
:egowina 65.252 (105.144) »

Rußlancl 25.540 (5.155.719)
7;

Montenegro 9.406 (1.150) 1o

an(lere Ztaaten . -* (459.892) id

Wa8 (lie Linan:en 8erbien8 betrifft. 8o bietet (lie
materielle Lage (ler 8erbi8cben Monopolirerwaltung
irorläufig keinen :Anlaß :ur Zeunrubigung (ler 8taat8
gläubiger; betrugen (locb (lie blettoeinnabmen im

)abre 1907 56.510.000 Dinar gegen 55.750.000 Dinar
im Vorjabre. wäbrenä 25.440.000 Dinar für (len
.aneibeclienft irerwan(lt wurclen un(l (lem 8taat8

8cbat: ein Uberzcbuß iron 14.627.678 Dinar (gegen

14.405.540 Dinar im labre 1906) :ugute kamen. 1m
1et:ten labre ift (ler Mettoüber8cbuß wiecler auf
55.98 Millionen :urückgegangen 1mmerbin gebt er
aucb in (lie8er llöbe nocli beträcbtlicb über (lie :Auf
wenclungen für (len Dienft (ler Ztaat88cbulcl binau8.
(lie 8icb für 1908 auf 25.06 Millionen ftellen gegen
25.44 Millionen im Vorjabre. Da8 Mebr gegen (la8
Vorjabr erklärt 8icb (larau8. (laß (lamal8 cler Dienft
(ler 41/2pro:entigen :Anleibe iron 1906 im 8etrage
iron 95 Millionen nur für (lrei Monate :u beftreiten
war, wäbrencl (lie :Anleibe (lie8mal für (la8 gan:e

]abr :u irer:in8en ift. Der Uber8cbuß (ler Monopol
einnabmen über (la8 erorclerni8 für (len :Anleibe
(lienlt (tellt 8icb mitbin auf 8.9l Millionen gegen

15.06 Mill. im ]abre 1907 un(l 15.51 Mill. im labre
1936. Die ge8amte 8taat88cbulcl 8erbien8 belief 8icb

am 1, lanuar 1908 auf 525.48 Millionen. für äeren
Ver:in8ung un(l '1'ilgung im labre 1909 24.86 Mil
lionen auf:uwen(len 8ein wer(len. Von (ler 8taat8
8cbulcl entfallen auf (lie 4pro:entige unifirierte :An

leibe 559.90 Millionen. *(lie 2pro:entige Lo8anleibe
iron 1881 24,75 Millionen. (lie Gabak108e iron
1888 9.1 Millionen. (lie 5 pro:entige Monopolanleibe
iron 1902 57.72 Millionen un(l (lie 4pro:entige :An
leibe iron 1906 95.96 Millionen, Die 1906 :u
86 Lrorent netto an ein ßankk0n8ortium. (larunter

(lie Ottomanbank. begebene. im Lebruar 1907 :u
94 Lrorent an (len Markt gebracbte (lrittftellige :An

leibe :u 41/7 Lro:ent irerclankte ibren l(ur8 aller
(ling8 wobl :u einem 'feile (ler Verquickung mit
(lem Waffenlieferung8irertrage, bewie8 aber immerbin

ein weitgebencle8 Vertrauen in (lie 8erbi8cbe Linane

gebarung.
8eit (lem Leginn (ler 1(ri8i8 ftockten naturgemäß

(lie-Ge8cbäfte un(l (ler Gelclumlauf in Zerbien. 8o

(laß irorübergebencl jeclenfall8 mit einer-(tarken Ver
minclerung (ler Linnabmen gerecbnet wer(len muß.

Dabei bat (lie 8kupt8cbina 8cbon 16 Millionen Dinar
für Rüftungen bewilligt. un(l weitere 50 Millionen

8ollen. wie e8 beißt. (lemnäcbft 8cb0n wiecler irer

langt wer(len. Genau 46 Millionen 8ollen bekanntlicb
au8 (lem :Anleben irom )abre 1907 (95 Millionen)
für bewaffnung8:wecke au8gegeben wer(len; (la (lie

(lamal8 beftellten 1(anonen _jetrt allmäblicb :ur .Ab
lieferung gelangen. 8o kann e8 8icb nur um neue

1(re(lite*) bancleln, Dann bätte. wenn e8 wirklicb
:um 1(riege gekommen wäre, (lie 8erbi8cbe Regierung
wobl :u einer inneren :Anleibe 8cbreiten mü88en.
8oweit niclit cler 8taat88cbat: über (li8ponible Lon(18

irerfügt. Die M0tenpre88e bätte in bewegung ge8et:t
wer(len mü88en. mit (len bekannten beäenklicben
Lolgen für (lie 8erbi8cbe Volk8wirt8cbaft. nacli irom
wirt8cbaftlicben Ztanclpunkte au8 kann man e8 (laber
nur freuclig begrüßen. (laß cler Lriecle gewabr-t
worclen ift.

*) :Am 20. Mär: bat (lie Zkupaäitinn einen Unäitragkrerlit iron

5.550.000Dinar fiir fleeresleiatungenin :weiter Leaung angenommen.
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Reue fortschritte (ler Ägyptologie.
Von Dr. :Relolf frman, frofessor an (ler Uniirersität Berlin.

Wer heute iron fortschritten cler *Sigi/rp
tologie lieft, (ler wircl (labei :unächft an (:lie

Dinge (lenken, (lie (las alte Zigi-pten popu
lär gemacht haben, an Zusgrabungen iron
Gräbern, *fempeln uncl 8tacltruinen, an fun(le
iron Rönigsmumien, Ztatuen un(l Zchmuck

sachen uncl an all (las anclere, was (ler Bo(len

cies seltsamen Lancles uns seit De:ennien

bleues uncl Merkwürcliges spenclet. Liber

alle (liese funcle, wenn sie auch noch so in

teressant uncl noch s0 sensationell sincl, be

(leuten cloch :unächft nicht mehr als einen

neuen Zuwachs :u (lem unencllichen Materiale,
(las (lie :Ägyptologie :u irerarbeiten hat.
frft (lurch (lie ftille Orbeit (ler 8tu(lierftube
kann aus (liesem Rohftoffe, wie blenclencl er

auch erscheinen mag, etwas frnftes für (lie

Wissenschaft gewonnen werclen.

fs ift kein Geheimnis, (laß (liese ftille
Lärbeit längft nicht mehr Zchritt halten kann
mit (len sich überftür:en(len funclen, fs
fehlt (ler :Ägyptologie eben an wissenschaft
lich geschulten Zrbeitern, uncl iron (len wenigen
irorhanclenen i(räften werclen überclies noch
so manche clurch clie :Ausgrabungen uncl
was (lamit :usammenhängt, in :Rnspruch ge
nommen. Zo kommt es, (laß ein guter i'eil
(ler funcle flüchtig uncl ungenügencl irer
öffentljcht wircl, uncl (laß nur (lie wenigften
iron ihnen noch jene grünclliche uncl (iurch

(lachte Verarbeitung fin(len; an (ler es in

besser (lis:iplinierten *feilen cler (Altertums
kuncle nicht fehlen wür(le. fs ift ja sehr
schön, (laß alljährlich so iriele neue funcle

irorgeführt werclen können, aber besser wäre

es (loch; wenn ein *feil (ler fierren, (lie an
(liesen Veröffentlichungen arbeiten, Zeit
un(l i(räfte an (las Verarbeiten (les ge
waltigen Rohftoffes set:en könnten. finer
(ler becleutenclften ngptologen hat einmal
(len Wunsch geäußert, man solle im inter
esse (ler Wissenschaft auf 50 jahre alles
Graben in Ligypten irerbieten - (las war
ein 8cher2, aber in (liesem Zcher:e liegt (loch
eine bittere Wahrheit: Wir irernachlässigen
jene ftille Rrbeit, ohne (lie auch in (ler
W'issenschaft sich keine bleibenäen Werte
schaffen lassen.

Was ich hier gesagt habe, gilt iron allen

Zweigen (ler Rgirptologie, am meiften aber
iron ihrer philologischen Zelte. Den unge
fähren inhalt einer inschrift kann man ja
leicht ersehen, uncl eine ungefähre Uber
set:ung läßt sich ja auch meiftens geben; (la

erscheint es* manchem überflüssig, sich so

ernftlich mit einem *.fexte :u befassen, wie
es in jeclem ancleren Zweige (ler fhilologie
üblich ift. Gewiß, es ift kein Vergnügen, sich

mit *fexten :u quälen, (lie in einer mangelhaft
bekannten Zprache uncl noch (la:u ohne Zn
cleutung eines Vokales geschrieben sincl;

aber was hilft uns alles Bemühen um (las
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alte Rngten, so lange uns seine wichtigfte
flinterlassenschaft, >ie fülle >er 1n8chriften
un> faerus nicht besser Verfcän>lich ift als
jet:t? flier ift Vor allem >ie *Arbeit ein:u
set:en, un> hier wer>en >ie fortschritte ge
macht, >ie unsere Wissenschaft am meiften
för>ern.
f.s schien mir nötig, >iese Lage >er

Dinge hier >ar:ulegen, >enn erft aus ihr
können ferneritehen>e ermessen, was uns

>ie Nirbeiten be>euten; >ie ich hier be

sprechen will.
lch set:e an >ie erfte 8telle :wei Werke, >ie

scheinbar nichts weiter bringen als einen neuen
>b>ruck bereits bekannter fexte, un> >ie
>och im gewissen Zinne einen Wen>epunkt
in >er Geschichte >er *Ägyptologie be>euten,
>enn :um erften Male geben sie uns Zamm

lungen ängtischer 'fexte in philologisch
>urchgearbeiteter form. Wer wir> es

glauben, >a8 wir bis :um heutigen *fage in
>er Ingtologie es eigentlich noch nicht bis
:ur wissenschaftlichen f.>ition gebracht haben?
8ieht man Von (len wenigen Rommentaren :u
ein:elnen beson>ers wichtigen *fexten ab, so
lassen wir es uns immer noch am einfachen
Zbclrucken genügen, bei >em eigentlich nur
>er Zeichner o>er >er 8et:er tätig sin>.
(Auch >ie längften 1n8chriften un> faerus
wer>en uns so im Roh:uftan>e Vorgeset:t,
ohne stchnitte, ohne 8at:teilung, oft fünf:ig
o>er hun>ert Zeilen hintereinan>er, in sorg
fältigen Werken im faksimile, in an>eren im

*1'Vpen>ruck, Wer heute einen ängtjschen
'[ext lesen un> benut:en will, >er hat :u
nächft >as Vergnügen, ihn sich ab:uschreiben
un> her:urichten un> her:uftellen; er hat
>ie gan:e :Arbeit nach:uholen, >ie Von
Rechts wegen >er l-lerausgeber hätte tun
sollen. Nur wer sein Leben lang unter
>ieser Misere gelitten hat, kann >ie freu>e

begreifen, >ie uns jene neuen fublikationen
bereiten, in >enen all >iese Zärbeit schon

getan ift, un> in >enen ängtische 'fexte sich
so leicht un> so sicher benut:en lassen, wie
>ie je>es an>eren Zweiges >er fhilologie.
Die »Urkun>en >es ängtischen *Älter

tums((*), >ie Von Ztein>orff, Zethe un>

8chäfer herausgegeben wer>en, sin> ein

Corpus >erjenigen lnschriften, >ie für (len

fliftoriker in Zetracht kommen, un> >ie bis
her in allen möglichen Werken un> Zeit
schriften :erftreut waren, Zis jet:t sin> Vier
Nibteilungen in Ingrilf genommen, >ie >ie
1n8chriften >es alten Reiches, >er acht:ehnten

DVnaftie, >er Äxthiopen2eit un> >er griechisch
römischen fpoche enthalten; mit Zusnahme
>er Vorlet:ten hbteilung, >ie läerr frof. Zchäfer
bearbeitet, liegen sie alle in >en l-län>en Von
frof. Zethe. Lim meiften hat >ieser >ie ln
schriften >er 18. DVnaftie (etwa 1580-1520
V. Chr.) geför>ert, >ie ja für (len l-liftoriker
auch >ie fiaupt:eit Öngtens ift, fs ift er
ftaunlich, welche Menge Von Material hier
:usammenkommt; >as :ulet:t erschienene
>ritte fleft_ >es Vierten Zan>es fteht noch

bei (len Zeitgenossen *fhutmosis* ill, un>
reicht >och schon bis 8eite 1152. Natür
lich sin> >as nur :um kleinften *feile hifto

rische Jerichte in unserem 8inne, fr:ählun
gen >er *faten >er Rönige un> ihrer Gro8en;

an solchen tatsächlichen Mitteilungen hat

nun einmal >er Lkngter nur geringe freu>e
gehabt. >ber >urchweg sin> es Doku
mente, >ie uns >as Leben un> >ie Nin

schauungen >ieser gro8en fpoche kennen
lehren, un> :wischen ihnen fteht wenigftens
>as eine gro8e Denkmal, >as auch nach

unseren ßegriffen :ur Geschichtschreibung
gehört, >ie Znnalen 'fhutmosis' lll. Dieses
ficZerpt aus >en *l'agebüchern >es l-lofes, >as

immer eine liauptquelle für >ie Geschichte

>es alten Orients bleiben wir>, tritt uns hier

:um erftenmale im Zusammenhange un> in
benut:barer Geftalt entgegen. Zisher mu8te

man es sich ftückweise aus Lepsius' Denk

mälern un> aus Mariettes Rarnak :usammen

suchen un> mu8te sich >ann noch >en *fer-ct
nach allerlei an>eren fublikationen müh
sam :urechtset:en, wobei >och >ie Grö8e
>er Lücken un> >ie >nor>nung ein:elner

fragmente schwer :u beftimmen blieb. &Ver
jet:t >ie Knnalen bei Zethe lieft, wo alle
>iese Zrbeit schon für ihn getan ift, wo
>ie stchnitte un> Zätae geson>ert sin>
un> wo >ie Liften >er *l'ribute übersicht

lich angeor>net sin>, >er soll >ankbar

sein für clie gro8e Zrbeit, >ie hier in multer

gültiger Weise geleiftet ift.*)

') Urkuncien >es ängtischen eilterturns. ln
Verbin>ung mit Rurt Zethe un> l-leinrich 8chäfer
herausgegeben Von Georg 8tein>orff Leip:ig (l'lin
richs) 1905 lt

.

gr. 8“.

'*
) ich hätte nur eine *Ausstellung :u machen.

Zethe hat >ie Lücken nach feftftellung ihrer Grö8e
:umeift ergänat. 80 weit >ies mit 8icherheit ge
schehen konnte, wie bei (len wie>erkehren>en
formeln, wir> man >ies Verfahren nur billigen. >a
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Der *[ext cler Drkunclen kann (lurcbweg
als ein woblgesicberter gelten; er berubt in
cler l-lauptsacbe auf (len Kbklatscbsammlun
gen (les berliner Museums uno auf (len

l(ollationen uncl l(opien, (lie in jabrelanger
Irbeit fiir (Las akaciemiscbe Dnternebmen
(les Wörterbucbs cler ägyptiscben Zpracbe
'on krofessor breafteci uncl brofessor Zetbe
angefertigt sincl. Lür clie [lrkunclen kam

insbesonclere (lie (Ri-beit Zetbes in eien *fem

peln uncl Gräbern '.[bebens in betracbt.
Nenn er bier sicberer uncl ricbtiger gelesen
bat als 71618 seiner Uorgänger, so 7er

elankt er (lies nicbt :ulet:t seiner grüncl
lieben Kenntnis cler ägyptiscben Zpracbe,
lnscbrjften mangelbakter Lrbaltung kann eben

nur cler lesen, (ier sie aucb wirklicb bis ins

ein:elne binein 'erftebn
öucb elas anclere große Werk, auf (las

icb bier binweisen will, ift auf (lem boclen
unseres Wörterbucbes erwacbsen uncl uerclankt

wiecler Zetbes unermücllicber Zrbeitskraft sein

Lrscbeinen. Ls sincl jetZt 29 )abre ber, (laß

sicb in fiinf :erftörten Lyramiclen 'on Zakkara,
(lie cler :weiten llälfte (les alten beicbes

(runcl um 2500 7. Gbr.) angeboren, ln
scbriften ungebeurer Länge fanclen, in cienen

man (len toten ljerrscbern all ciie Zprücbe
(ler Uorfabren beigegeben batte, (:lie sicb auf
(lie bimmliscbe Meiterexiftena be'oraugter
'l'oten beaogen. blun besitaen wir :war in
cler religiösen Literatur Ögyptens unZweifelbaft

nocb so mancben [ext, cler nicbt mincier alt
sein wircl als (liese Zpriicbe aus eien Lyra
miäen, aber (liese baben clocb eines 'or allen
ancleren yoraus; sie sinci nocb in einer Zeit

nieclergescbrieben, (lie sie nocb gut uerftanci,

unci sie sincl nocb nicbt 'on späteren
Zcbreibern ciurcb Umsetaen in jüngere 0rtbo
grapbie entftellt woräen. Lin Lyramiclentext
gleicbt einem woblerbaltenen alten Gemalcle,

ein L'ext (les sogenannten 'l'otenbucbes einem
bilcle, auf (lem man 'or (lbermalungen nicbts
mebr 'on (lem ursprünglicben Werke siebt.
Daber baben (lie Lyramicientexte für uns eine

clje LrgänZungen ja als solcbe gekenneeicbnet sinci
uncl ciie Dbersiebt (les 'l'extes erleicbtern. *Aber

bier uncl (ia bat sicb Zetbe aucb :u gewagteren
Lrgänrungen 'ert-übten lassen; es ift :um beispiel
sebr geiftreicb, wie er in (len *Annalen ciie Nm

fangssätae cler eräblung (8. 648) ergänat uncl clarin
eine kljncleutung auf (lie l-lyksoseeit erkennt, aber

wie beftecbenä eier Geclanke aucb ift, es kann eben

sogut aucb gan: ancleres clageftanclen baben, unä in

einem solcben Lalle sollte man clocb nicbt ergänren.

Nicbtigkeit wie kaum etwas ancieres in (lem
Zcbrjfttum cler *Ägypten Wir blicken clurcb
sie in (len Glauben (les älteften Rgz-pten
binejn, uncl wir lernen in ibnen seine Zpracbe
in uralter Geftalt uncl in treuer Überlieferung
kennen; sie sincl fiir uns, mutatis mutanclis,
was (lie Meclen für ciie incliscbe kbilologie
sincl, (lie Gruncllage für Grammatik uncl
Lexikon, Ls gebört :u (ten größten 7er
clienften Gafton Masperos, (laß er cliesen

Zcbata 'erba'ltnjsmäßig scbnell (ier Wissenscbaft

:ug'a'nglicb gemacbt bat, inclem er (lie ln
scbriften (ier 'erscbieclenen Lyramiclen in (len

)abrgängen 1882-1893 (les »becueil cle
trat-aux relatifs ä la pbilologie ägyptienne et

assz-riennecc Zum Libor-trek bracbte. Zucb (lie
fortlaufencle Übersetzung, (lie er äen *[exten

beigab, wircl man immer als ein geniales

Wagnis anerkennen, bei (lem er oft über
rascbencj ricbtig (len Zinn scbwerer 8tellen

erkannt bat, Liber (Liese Kusgabe Masperos

konnte natürlicb nur eine 'orläufige kublikation

sein, uno (las becliirfnis nacb einer (lefinitiuen

Zusgabe wurcie 'on allen empfunclen, clie
am wissenscbaftlicben *Ausbau (ier Lkgyptologie

beteiligt sincl; cler 'l'ext mußte aucb in (len

LinZelbeiten sicber geftellt werclen, clie oft

sebr eigentiimlicben Zeicbenformen mußten

genau Zu erseben sein, uncl 'or allem mußten
ciie sicb entsprecbenäen 'l'eile (ier Lyramiclen

texte in cler (Ausgabe Zusammenfteben. 8incl

-clocb äie meiften clieser Zprücbe mebrfacb in

(len Lyramiclen erbalten, uncl ergeben clocb

geracle clie Varianten cler 'erscbieclenen

Lxemplare oft (lie wicbtigften Zufscbliisse

für Zebrift uncl Zpracbe. Die Mogljcbkeit,
eine solcbe enclgiiltige .Ausgabe ausZufiibren,

ergab sicb, als wir im _[abre 1897 ciurcb (lie

Güte (les klerrn Dr. kleinae in eien Ztancl

gesetZt wur(len, (lie byramiclen wiecler öffnen

:u lassen uncl (Abklatscbe aller lnscbriften :u

nebmen. Ruf Grunci clieser kalatscbe bat
clann krofessor Zetbe eine neue Durcb

arbeitung (les gan:en gewaltigen Ztolfes für

(Las Nörterbucb clutcbgefübrt, uncl aus clieser
ift (lann wjecler, nacb immer erneuter l(ollation

(ier Zbklatscbe, (las Werk erwacbsen, (lessen
erfter bancl ietat 'orliegt*). Nie yiel [inter
sucbungen uncl Nor-arbeiten geleiftet weräen

') Die altägyptiscben Lyramiclentexte nacb eien

kapierabclriicken uncl kbotograpbien (les berliner

Museums neu berausgegeben uno erläutert 'on
l(urt Zetbe. (ejpaig (l-linricbs) 1908, bci. l. All(
u. 508 Z.; ll. Z. 1-120.
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mußten, bis (Liese (Lunklen '.l'exte so reinlicb
in Zat: un(L Worttrennung bergeftellt wer(Len
konnten, kann nur cler abnen, (Ler selbft auf
(Liesem Gebiete gearbeitet bat,

ks gibt unter (Len ägyptiscben lnscbriften
ein besoncleres Gebiet, (lem kaum ein an(Leres
äußerlicb an Umfang gleicbkommt, un(L (Las
(Locb bisber wenig angebaut wor(Len ift; (Las
sin(L (Lie bieroglypbiscben Lnscbriften an (Len

großen kleiligtiimern cler griecbiscb-römiscben
kpocbe, (Lie in wuncLerlicb umgebikLeten

klieroglypben alle Wän(Le (Lieser *1'empel be
(Lecken, Diese lnscbriften sin(L wicbtige

Quellen :ur Kenntnis (Ler beligion un(L (Les
Kultus un(L bieten aucb sonft (Lem, (Ler sie
:u benut:en weiß, eine Menge yon :Auf
scblüssen über (Las alte bgypten. Das baben
clie :Arbeiten yon brugscb un(L Dümicben

ge:eigt, (Lie bei(Le recbt eigentlicb (Lie kioniere
auf (Liesem Gebiete gewesen sin(L. :Aber seit
(Lem *ko(Le jener beicLen Männer baben nur

wenige Gelebrte nocb luft yerspürt, sicb in (Liese
scbwierigen lnscbriften binein:uarbeiten. krst
(Lie Notwencligkeit, aucb 'sie für (Las ägyptiscbe
Wörterbucb beran:u:ieben, bat (Liese Ztu(Lien
neu belebt, un(L sie baben jet:t in Dr. fLermann
junker einen Vertreter gewonnen; (Ler (Lieses

merkwüröige Gebiet (Locb nocb in an(Lerer
Weise beberrscbt als seine Vorgänger. Was
er yor ibnen yoraus bat, ift (Lie spracblicbe
Zcbulung; wo jene nur ein großes Cbaos
»ptolemäiscbercc Zpracbe uncl Zcbrift saben, in
(Lem scbeinbar alles möglicb war, (La seben
_junkers gescbulte :Augen beßimmte Unter
scbie(Le uncl ZAbftufungen, (Lie ibre guten
Grün(Le baben. Diese lnscbriften sin(L in einer
toten Zpracbe gescbrieben, (Lie weit ablag yon

(Ler lebencLen Zpracbe cler griecbiscb-römiscben
Zeit. :Aber (Lieses tote lcliom wur(Le nicbt
willkürlicb un(L nicbt nur auf eine unbeftimmte
*fracLition bin gebanöbabt, yielmebr muß in
(Len Zcbulen (Ler großen *fempel (Lie Kenntnis
(Ler alten Zpracbe syftematiscb gepflegt wor(Len
sein, sowobl in lexikaliscber als aucb in gram
matiscber flinsicbt. Was (Liese kriefter in lexi
kaliscber klinsicbt wußten uncl leifteten, seben
wir beut mit Ztaunen bei (Ler :Ausarbeitung
unseres Wörterbucbes: eine scbier unencllicbe
Zabl yon &ll-'orten tritt uns in (Len späten
*fempeln entgegen, (Lie allen kerioclen (Ler

ägyptiscben Zpracbgescbicbte entftammen, un(L
yielfacb sin(L es uralte, seit jabrtausencien
yerscbollene Worte, (lie bier wiecler aufgelebt
sin(L. ks ift etwas Gewöbnlicbes, (Laß ein

Wort, (Lem wir sonft nur in (Len kyramiäen
texten begegnen, am beginne unserer Zeit

recbnung in Den(Lera wie(Ler yerwenäet wir(L.
ks muß also (Lamals eine lexikaliscbe literatur
gegeben baben, (Lie (Lie Worte (Ler alten Zcbriften
sammelte, (Lamit man in (Len lnscbriften (Ler
*lempel mit (Ler Zpracbe (Ler Vorfabren prunken
konnte. W'äbrencL (Liese lexikaliscben br
scbeinungen sicb yerbältnismässig leicbt feft
ftellen lassen, bietet (Lie grammatiscbe Unter
sucbung (Lieses 1(Lioms große Zcbwierigkeiten,

gilt (Loeb yon cler Zcbrift (Ler griecbiscb
römiscben Zeit nocb weit mebr als
scbon yon (Len älteren l-Lieroglypben,
(Laß sie (Las Wortbilcl mebr abnen als
erkennen lassen. Desto böber ift es an:u
recbnen, (Laßjunker bier babn gebrocben bat*);
wenn er sicb (Labei :unäcbft nur auf einen
lempel, (Len yon DencLera, bescbränkt bat,
so ift aucb (Las nur :u billigen; (Lenn es ftebt
:u yermuten, (Laß je(Les (Lieser l-Leiligtümer
wie im Wortscbat: so aucb in (Ler Gram
matik seine kigentümlicbkeiten gebabt baben
wir(L, (Aber aucb innerbalb ein un(L (Les

selben 'fempels begegnen uns merkwüräige
UnterscbiecLe. Zum 'feil sin(L sie auf be
ftimmte bauteile bescbränkt un(L wer(Len nur
(Layon berrübren, (laß in (Ler betreffenöen

bauperiocLe in (1er *L'empelscbule eine an(Lere

Ubung beftan(L wie nacbber. Zumeift aber
yerraten uns (Liese :Abweicbungen sebr wicb

tiges: sie rübren, wie junker mit becbt
betont, aus (Len Vorlagen früberer Zeit ber,

(Lie (Lie Gelebrten (Ler ktolemäer:eit ibren

lnscbriften :ugruncLe gelegt baben. Wenn
ein solcber einen Lext, (Ler in (Ler Vulgär
spracbe (Les neuen Keicbs, (Lem Neuägyp
tiscben, gescbrieben ift -- etwa (Lie beftim
mungen für ein keft o(Ler ein be:ept :ur
lLerfteLlung yon Woblgerücben - an (Len
Wän(Len (Les *fempels nieclerscbreiben wollte,

so bemübte er sicb, ibn in sein arcbaiftiscbes

1(Liom um:uset:en; aber bal(L warcL er (Ler

(Arbeit mücle, un(L immer mebr junge kormen

scblüpften ibm unbeacbtet (Lurcb. Uns :ur
kreu(Le, (Lenn sie yerraten uns, (Laß (Lie be

treffencle Zcbrift nicbt erft aus (Ler Zeit (Ler

ktolemäer ftammt, son(Lern aus (Ler cler Ka

messicien. Daß (Lie 1nsc'i .*iften (Ler griecbiscb

'1 llermannjunker: Grammatik (Ler Denäeratexte.
leip:ig (l-linricbs) 1906. 49, Vlll un(L 207 Z. -
Vgl. aucb (Len :Aufsat: junkers: Zpracblicbe Ver
scbie(Lenbeiten in (Len lnscbriften yon Denäera

(Zit:.-ber. (Ler berliner NikacL. 1905).
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römiscben Lpocbe :um großen "feile Ultes
uncl Uraltes reproclu:ieren, ift ein böcbft

wicbtiges Lrgebnis (lieser Untersucbungen.
:Auf ein gan: ancleres Gebiet (ler ägyp

tiscben kbilologie fübrt uns (lann (las große
Werk Möllers, (lessen erfter Lancl soeben
erscbienen ift, äie bieratiscbe Laläograpbie.*)
ßekanntlicb baben (lie Kgypter (lie ricbtigen
Lormen ibrer llieroglypben nur in (len ln
scbriften benut:t, wäbrencl sie beim 8cbreiben
auf Lapyrus sicb ftark abgekür:ter Zcbrift
formen beclienten. Ls war ein Verbältnis
abnlicb (lem :wiscben unserer Druckscbrift
uncl unserer Zebreibscbrift, nur (laß (ler
Unterscbiecl (ler beiclen ägyptiscben Zcbrift
arten ein ungleicb größerer war. Ls liegt
nun auf (ler klancl, (laß (lie Zcbreibform
cler flieroglypben (wir nennen sie mit einem
wenig passenclen blamen »bieratiscbc0 für
(len :Ägypter weit wicbtiger war als (lie

l-lieroglypben selbft; (lenn bieroglypbiscbe
lnscbriften scbrieb nur (ler Maler uncl (ler
ßilclbauer, wabrencl clie gan:e Zebreibarbeit
(ler ßeamten, (ler Gelebrten, cler Zcbulen un(l
(les brieflicben Verkebrs sicb in bieratiscber
Zcbrift auf (lern Lapyrus yoll:og, Dement
sprecbencl bat (lenn aucb (las llieratiscbe
eine reicbe Lntwicklung (lurcblebt, uncl eine
l-lanclscbrift aus cler Zeit Kamses' ll. siebt
gan: anclers aus als eine solcbe aus (ler Zeit
(les Zesoftris o(ler gar (les Cbeops. Das
ift natürlicb aucb keinem ngyptologen ent
gangen, aber (lieser Lntwicklung (ler Zcbrift
nun im ein:e1nen nacb:ugeben, lag ibnen
fern, uncl nocb beute werclen (lie bieratiscben

kapyrus gern nacb (lem allgemeinen Lin
(lruck (latiert, obgleicb clieser (locb in solcben

Lragen bekanntlicb ein scblecbter Leiter ift.
lcb babe (lann 1890 in meiner Dusgabe
(les Lapyrus Weftcar yersucbt, (lie Gruncl

:üge einer bieratiscben Lalaograpbje :u geben.
Dieser Versucb, für eine bescbra'nkte >n
:abl yon Zeicben (len Lntwicklungsgang

*) llieratiscbe l'ala'ograpbie. Die ägyptiscbe
8ucbscbrift in ibrer Lntwicklung yon (ler fünften
Dynaftie bis :ur römiscben Kaiser:eit, (largeftellt
yon Georg Möller. 80.1, Vlll, 76 'faf un(l
9 Licbtclrucktafeln. L01. Leip:ig (fiinricbs) 1909.

feft:uftellen, ergab ein so klares Kesultat, (laß
seitclem, wenigftens bei Urteilsfa'bigen, kein
Zweifel über clie Kiel-.tigkeit (lieser Metboele
mebr beftebt: aucb in (ler ägyptiscben Zebrift
baben (lie 8cbrift:eicben in jeclem _labrbunclert
ibre beftimmten Lormen gebabt, (lie, unbe
scbaclet cles incliyicluellen Gebraucbes, (lie
berrscbenclen gewesen sincl. blicbt (larauf
kommt es also an, ob ein kapyrus mit (licker
ocler (lünner Lecler, mit großen ocler kleinen
Zeicben gescbrieben ift, sonclern allein auf clie

Lntwicklungsftufe seiner Zcbrift. Diese Unter
sucbung ift es nun, (lie Georg Möller jet:t
irn großen 8ti1e (lurcbgefübrt bat, geftüt:t
auf Zammlungen, (lie sicb yon (ler (lritten
Dynaftie an bis :ur Kömer:eit, also über
(lreitausencl )abre, erftrecken. Der erfte Lancl
umfaßt clen stcbnitt yom alten Keicbe bis
:um :anfang (les neuen, in clem sicb nacb
Möllers Leftftellungen wieclerum (lrei Lerioclen
scbeiclen: (las »Niltbieratiscbeog (lessen Zebrift
formen (len l-lieroglypben nocb yerbältnis

mäßig nabe fteben, (las »Mittelbieratiscbecc
(ler :wölften Dynaftie, bei (lem (ler Uber
gang :u bori:ontaler Zeilenfübrung eine ftarke
Linöerung (ler Zeicbenformen bewirkt bat,

uncl (lie Zebrift (ler l-lyksos:eit, (leren scböne

Lormen uns aus (len kalligrapbiscben Lucb
banclscbriften, wie (lem Leip:iger kapyrus Lbers
0(ler (lem Zerliner Lapyrus Weftcar yertraut

sincl. Der :weite Lancl wircl (las »bleubie
ratiscbecs, (lie Zebriftform cles neuen Keicbes,

bringen, (lie uns in so yielen Beispielen yor

1iegt, (ler elritte clas >>Zpatbieratiscbe((, (l
.

b
.

(lie 8cbrift, (lie im erften ]abrtausencl y. Gbr.
neben cler (lemotiscben Volksscbrift für reli
giöse “Leute weiter benut:t wurcle, eine tote

Zcbrift für '[exte in toter 8pracbe. Der
Zcblußbancl soll (lann allgemeine Unter
sucbungen un> Kegifter entbalten. Wenn
(liese Lancle erscbienen sein werclen, werclen

wir bei (ler Datierung (ler kapyrus fortan
auf sicberem Loclen fteben, uncl aucb clie
Lrage, wie (lieses ocler jenes bieratiscbe

Zeicben im ein:e1nen Lalle :u lesen sei, wircl
uns kaum nocb ernftlicb quälen. Wir kommen
(locb weiter in (ler ägyptiscben Lbilologie,
wenn aucb (lie Lrnte so übergroß ift uncl cler

>rbeiter nur so wenige.
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die Reue Vatikanische kjnaltothek.

Von Dr. Zrthur klaseloff, clrittem Zekretär am Rönigl. kreußischen l-liftorischen
lnftitut in Rom.

Km 28, Mär: hat kapft kius Ä., umgeben
70m Rarclinalskollegium, vom ciiplomatischen
Rot-ps uncl cienWürclenträgern (les päpftlichen
klofes, (lie bleue Vatikanische kinakothek er
öffnet. Der Vomp cler [*'eierlichkeit Zeigt an,
(laß Rius )(. uncl seine Umgebung sich cler
ßeäeutung (les Moments bewußt waren. Die

hröffnung cler lxleuen f'inakothek becleutet
einen Markftein in cler Geschichte cler päpft
lichen Zammlungen, ein hreignis, wie es seit cler

hrölfnung (les Museo kio-Glementino uncl (les
Museo Ghiaramonti nicht (lagewesen ift. Zugen
Zeugen erZählen, wie cler Rapft inmitten seines

Gefolges 'or (lem kresko Meloaaos, (las (lie
[rölfnung cler ßibliothek clutch Zixtus 1V.
'erherrlichß uerweilt habe, uncl wie in ihm
uncl allen thnwesenclen äas Gefühl (les
hiftorischen Zusammenhanges, cler traclitio
nellen kflege ?on Runft uncl Wissenschaft
ciurch (lie käpfte lebenclig gewesen sei.
&Vohl war cler Vatikan auch bisher (las

größte uncl rnonumentalfte Museum cler

Renaissancemalerei, Zumal seit Zu (len Ztanaen
uncl (ier Zixtinischen Rapelle (las unter
*
[eo Alll, wieclerhergeftellte uncl unter Rius )(.
(ler *Allgemeinheit Zugänglich gemachte *Rp
partamento ßorgia hinautrat; aber (lie Vati
kanische Rinakothek schien mit ihrem halben
l-lunclert Gemälöen. mochten clarunter auch
noch so Miele kerlen sein, gegen (lie großen

weitschichtigen Gemälclesammlungen ltaliens
uncl (les (Auslancles Zurücktreten Zu müssen.
Die Mängel cler Zufftellung trugen uollencls
äaau bei, mehr als eines clieser ßilöer un
uerciienterweise (ier ßeachtung :u entaiehen,
[in anäerer 'l'eil cler Gemälcle in päpftlichem
Zesitae befanci sich im hateranischen Museum,
wo sie als Znhang :ur Zkulpturensammlung
wenig :ur Geltung kamen. hingeweihte
wußten encllich, (laß in (len Zchränken eines
8aales cler Vatikanischen ßibliothek flunäerte
kleiner ßilcler, Zumeift (les frecentos, maga
Ziniert waren - V011 Zufftellung konnte man
nicht wohl reclen - uncl wußten auch, (iank
cler nie 'ersagenclen l.iberalität f'. Lhrles, sie Zu
Gesicht Zu bekommen, aber für weitere Rreise
war (fiese Zammlung ein x-erborgener Zchata.

Rus (ler Vereinigung aller äieser Zeftäncie
ift äie bleue f'inakothek erftanclen. hassen

wir Zunächft (lie Zahlen ihre (leutliche Zprache
reöen: 277 ßilcier sinci jetat ausgeftellt, nur

56 (fax-on waren in cler alten kinakothek, nur

19 kommen aus (lem [ateranischen Museum,

181 öagegen, allerciings meiß kleinen uncl

kleinften formats, aus cler Vatikanischen

ßibliothek uncl (lem Museo Gristiano, weitere

21 encllich aus (len Magaainen uncl Wohn
räumen cles Vatikanischen kalaftes. Mehrere

l-lunöert ßilcler sincl encllich übriggeblieben

uncl weräen in einem geräumigen uncl gut

belichteten Zaal aufgeftellt uncl kachleuten

Zugänglich gemacht werclen,

Diese Zahlen allein führen mit 'roller

Deutlichkeit 'or (Augen, wie wenig in öer
bleuen kinakothek (las Kbbilcl cler then :u
sehen ift. Dncl clennoch jft ciie Verschiebung

(ier Wertuerhältnisse eine noch größere uncl

'ölligere, als sie cliese Zahlenangaben ahnen
lassen, (Ienn was bis jetat clisjecta membra

waren, :erftreut in Zwei Gebäuclen uncl an

mehr als clrej Ztellen, (las schließt sich jetat,

nach clen Gesichtspunkten cler geschichtlichen

*Abfolge uncl (les schulmäßigen Zusammen

hanges gruppiert, :u einem großen Organis
mus ausammen, in (lem auch (las kleine uncl

äußerlich Dnscheinbare clen gebührenclen
klat: finclet,

Die lkleue kinakothek ift, wie sie geworclen
ift, unter cler oberften leitung (les Zotto
prefetto (lei Zacri kalaaai Zpoftolici, Mon
signore Misciatelli :uftancle gekommen, (ler

Drsache hat, mit Ztol: uncl Zufrieclenheit auf
clie geleißete (Arbeit uncl clas gewonnene [Zr

gebnis Zurückaublicken, Dntergebracht jft

sie im Weftfliigel cles ßelueclere-klofes, unä

Zwar im erften Ztockwerk, (las nach cler

Ztraße 2U, clie äen Vatikanischen kalaft 'om
Garten trennt, au ebener chle belegen ift.
ln cliesen Räumen befanclen sich bisher
Magaaine cler floreria uncl clie W'agenremise.
Durch (Lie Dmgeftaltung clieser Räume wuröe
eine hlucht yon acht Zälen geschaffen, clie

ihren hingang 'on (ier Museumsftraße haben,
aber ihr l.icht äurchweg äurch (lie wiecler
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geöffneten benfter eier 1-lofwanei, alzo yon

Gften her, erhalten. ihnen zehließt zieh nach
Züeien :u eier Maga:inzaal an, eier zchon mit
(iem mit eier 'forte borgia :uzammenhängeneien
Gebäueietrakt in Verbineiung fteht unei eiarum
zein [icht Von eier Ztraßenzeite her empfängt.
lhm folgt eiie Kapelle biuz' V.
bz gibt wohl keine :weite Galerie eier

Welt, in eier eiie großen Kltarbileier zo 'or
herrzchen wie in eier Vatikanizchen, unei
elarum hätte hier eier Gecianke eier bin
be:iehung eier Gemälcle in ciie arehitektonizche

Neuzgeftaltung eier Räume, wie zie :um beizpiel
in berlin in eier zogenannten bazilika elez
Kaizer-brieeirich-Muzeumz uerzucht ift, be
zoneierz nahe gelegen. Klierciingz hätte ez
eia:u einez geräumigen Neubauez beeiurft; eiie

langen unei zchmalen Zäle eier Neuen binakothek
wären eia:u zo ungeeignet wie nur möglich
gewezen. ln richtiger brkenntniz hat eier
Zrchitekt eiaher eiiezen Räumen clen Charakter
einer gezchmacki-ollen, aber eiurchauz eiizkreten
bolie gegeben; ja er ift zo :urückhaltenei ge
wezen, zogar ein bilei, eiaz geracle:u :wingencl
eien Nenzchluß an eiie umgebeneie :Architektur
erforeiert, eiaz brezko eier bibliothekzeröffnung
Melo::o (ia borliz, unter:ubringen, ohne elie
leicht her:uftelleneie Verbineiung an:uftreben.
Uberhaupt kann (iie mit zieherem unei feinem
Gezchmaek gepaarte Zurückhaltung, (iie hier
gewaltet hat, nicht genug gerühmt wereien.
Die Zäle haben barkettfußboeien, einen Nuß
holazoekel, eier in eien benfternizehen in ge
zchicktefter Weize :ur Gewinnung 'on 8it:
bänken benut:t ift, hinter eienen elie kiei:ung
liegt, eiie Wänele eine grüne Moire-Zeieien

bezpannung, eiie Gewölbe eine Ztuckeiekoration

im Zinne eier Renaizzance, in clie Wappen
unei Zymbole biuz' K. einbeaogen zinei, eiezzen
Namenz:ug zieh auch auf eien marmornen
Rahmen eier Verbineiungztüren cler Zäle

wieeierholt. Dieze architektonizehe heiftung,

eiie zich mit ihrer ruhigen Vornehmheit (iem

Vatikanizchen balaft anpaßt, iit eiaz Werk
eiez päpftlichen Lerchitekten Goztantino

Zneicier.

Die ebenzo 'erlockeneie wie zchwierige

Neufgabe eier zz-ftematizehen Zufftellung eier

Gemäleie war (iem künftlerizchen Direktor

eier päpßlichen Galerie [uclwig Zeit: beftimmt

gewezen. Daß ein jäher *foei ihn mitten auz

eier Verbeit abberufen hat, ift noch frizch in

aller Geeiäehtniz. Vor allem wir Deutzche
in Rom können eien *[oei eiez liebenzwüreligen

unei hilfzbereiten Künftlerz unei Kunftfreuneiez
nicht genug beklagen. *bin unuergeßlichez
Denkmal zeiner aufopferungzuollen *fätigkeit
im Vatikan bleibt ciie Wiecierherftellung eier

brezken eiez Kppartamento borgia. Noch
bei l.eb2eiten hat er einen jüngeren italienizchen
Kunfthiftoriker, (iem wir eine treffliche Mono
graphie über Zebaztiano elel biombo 7ereianken,

:ur Mitarbeit herange:ogen: brofezzor bietro
ei'Nechiareii. Diezer hat eiann allein eiaz Werk
:u bneie geführt.
Die Dizpozition eier Räume, mit eier

ei'chehiareli :u rechnen hatte, ergibt eine
*feilung in clrei Zäle linkz uncl 'ier rechtz
70m bingangzzaal, in eiem eine büfte biuz' K.
ron Zeeböck aufgeftellt ift. Die zyftematizche
Knoreinung eier Gemälele beginnt mit eien

*frecentiften im erften Zaal rechtz unei führt

fort biz auf Raffael, währenei cler kleinere
*frakt linkz eien Vene:ianern, eien Zeicentiften

unei eien Zuzlänäern belazzen ift.

1m *frecentozaal mußte begreiflicherweize

eine bülle kleiner bilcler yeteinigt wereien.

bz war ein geiftreicher Geeianke Zeit:', eiie

Wäneie eiurch Rahmen in beleler :u :erlegen,
in elenen nunmehr eiieze bilclchen in zieh

gezehlozzene Gruppen bileien, zo eiaß eier

binclruck eiez Umherzchwimmenz auf einer

großen Waneifläche 7ermieeien ift. baft ciaz

gan:e Material eiiezez Zaalez ftammt auz eier

Vatikanizchen bibliothek; unter eien :wei
Zuznahmen ift ein yolyptychon herr-or

:uheben, eiaz yon einem 'Maler )ohannez
bonzi auz bloren: be:eichnet unei 1371 eiatiert
ift, einem Meifter, ron (iem anclere (Arbeiten
bizher nicht bekannt geworeien zinci,

Der :weite Zaal ift nach Melo::o (ia korli

benannt woreien, (ia (iaz große brezko eier

bibliothekzeröffnung eiurch Ziietuz 1V, eiie

Mitte eier Rückwanei einnimmt. Nicht oft

genug hat man in eliezen 'Lagen auz eiern

kublikurn elie [irage hören können, wo elaz

brezko 'other gewezen zei; eien wenigften
erzeheint ez glaublieh, eiaß eiiezez prächtige

bilci mit zeiner helleuchteneien Orchitekturen

malerei in elem trüben [icht einer benfter
wanei (ier “Olten binakothek 'erzchwineien
konnte, Die beieien großen bltartafeln Marco

balme::anoz auz eier hateranizchen Galerie

bileien :wei glückliche Zeitenftücke :u (lem
Melo::0, Unter eien »Noqitätenee eiez Zaalez

zeien genannt ein Kineierbileiniz eiez krancezco

8for:a ron bernareiino (iei Gonti unei eine Ztig

matization ciez heiligen kran:, bizher im Kon
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gregation88aal >e8 Vatik3n8, >ie >er umbri8ch

florentini8chen Zchule :ugewie8en iii, (13 in
ihr 8ich Linflü88e Liero clella Lrance8ca8 mit

110rentini8chen kreuZen.

Der >ritte 8331 ift >en Zchulen Umbrien8
un> >er Marken gewicimet. l1ier beginnt
8ich einer >er 111311321>er bleuen Linakothek,

ihr Lmbarra8 (1e riche88e, fühlbar :u machen;
>enn kaum eröffnet, 8in(1 >ie neuen 831e

8chon überfüllt, un> von (1en großen Ölltar
werken in reich ge8chnit:ten Lahmen, >ie

(1en Charakter >ie8e8 Zaale8 beftimmen, hat

>38 eine von hliccolö Klunno nur an >er
Lenfterwan> Llat: gefun>en. >18 Wittelftück
>er 1'13uptwan> hangt >38 merkwürciige,
>eut8che Linflü88e verraten>e *friptvchon >er
klimmelfahrt Maria von Gola >ell'1Ämatrice,
>em 8ein Griginalrahmen hat :urückgegeben
wer>en können.
L8 ift >ie8 ein verein:elter, glücklicher L311,

>enn lei>er haben nur noch >ie wenig8ten
13i1>er >er Vatikani8chen Galerie ihre Original
rahmen, Wir können >ie Larbarei einer
Zeit, >ie vor >en hiftori8chen Lalimen keine

Ichtung hatte, nicht genug beklagen, :umal
wenn >3>urch, wie bei L3ffael8 l(rönung
ll/laria' 113uptbil> un> Lre>ella getrennt
wor>en 8in>. L8 ift ein Ver>ienft >er bleu

aufftellung; (iaß 8ie _jet:t wenigften8 wiecler
an einer Wan>, wenn auch nicht in einem
Rahmen, vereint 8in>. Der L3ffael8aal, >er
1et:te in >er bi8her befolgten Lichtung, ift
:weifello8 >er glücklichfte >er ganZen Galerie;

er hat >38 befte Licht un> ift überhaupt nur
mit acht 811(1ern behangt o>er, wenn wir >ie
eben genannte Lreclella >er 1(rönung Maria

:u >ie8er rechnen, nur mit 8jeben. Darunter
fünf (vier) L3113el8, ein Lil> 8eine8 V3ter8,
Giovanni Zanti, ein Lil> 8eine8 Lehrer8 Leru
gino un> ein 13i1> 8einer Zchüler Giul, Lo
mano un> Lenni, wahrlich eine >u81e8e, wie

8ie vornehmer uncl großartiger nicht getroffen
wer>en konnte. ihn >er Lingang8w3n> hangt
o>er richtiger fteht auf 8chrag vorgebautem
Zockel, >er (138 günftigfte Licht gewahrt, >ie
Warionna von Loligno, gegenüber an >er
Zchlußwan> >ie 1r3n8figuration. Die har
moni8che Vereinigung >ie8er erle8enften

Zchöpfungen raffaeli8cher un> geifte8ver-
-

wan>ter 1(11nft, inmitten >erer ein Giov, Zanti
nur in 8einer Ligen8ch3ft 318 Vater ge>ul>et
ift, re>et mit teierlichem Lrnfte :u >em Le
8ch3uer, >er 8ich an >ie8er weihevollen Ztatte
vom Geilte >e8 Ginguecento umweht fühlt.

Lreilich er:ählen >ie8e 8il>er bei 8charfer
8etrachtung auch von allen Lei>en, >ie 8ie
im Laufe >er ]ahrhun>erte >urchgemacht
haben. ln >em vollen [icht, >38 heute >ie
*fran8figuration trifft, kommen alle >ie kleinen
un> großen Zchä>en >e8 Lil>e8 :u VLN-te,
>er lange Liß, >er >ie *fafel 8paltet, >ie trübe
un> blaulich angelaufenen 8ch3tten, >ie vielen
Llecke, L8 mag verme88en un> frevelhaft
er8cheinen - aber 8ollte eine mit aller er>enk
lichen V0r8icht au8geführte Leinigung >e8
13i1>e8 nicht >ie ftören>e Wirkung >er
8chlimmften 8chä>en beheben o>er :umin>eft

>ampfen können?
Wieviel eine ge8c'nickte un> >i8krete

Wiecierherftellung :u leiften imltancie ift,
können wir beobachten, wenn wir (1en Zchritt
:urücklenken >urch >ie Llucht >er Räume
un> vom Lingang8raum 3u8 (1en 8331 >er

Vene:ianer betreten. lei>er ift >er Kaum
nicht groß un> keine8weg8 au8reichen>, >er

Lülle hervorragen>er 8il>er Llat: :u bieten.
KVem ware auch bewußt gewe8en, >38 >ie

Vereinigung >er vene:i3ni8chen Lilcler >er

päpftlichen 83mmlungen einen 80 überwälti

gen>en Lin>ruck gewähren wür>e2 Zum
guten *feile hat :u >ie8er Wirkung >ie Wie>er
herftellung >er bei>en 1i:ian8, >e8 LortratZ

>e8 Dogen hlicc. Marcello un> >er hiaclonna

mit 11eiligen beigetragen, Lil>er, >ie >urch
Ölbnahme >er Ubermalungen un> >e8 ver

>0rbenen Lirni88e8 :11 neuem Leben erftan>en
8in>.

Unter >em Liat:mangel, cler 8chon im
Vene:i3ni8chen 8331 8o fühlbar ift un> 2. 1?..
:ur 110chha'ngung >er Lieta Grivelli8 ge

:wungen hat, lei>et >ie gan:e nör>liche 8331

folge. Der Zeicentiften8aal ift überhaupt (138
8chmer:en8kin> >er Galerie. 8in> überall
>ie Lil>er an >er (1en Lenftern gegenüber

liegen>en Langwan> ungünftiger Beleuchtung

au8ge8et:t, 8o wirkt >ie l.icht8piegelung hier
8o heftig, >3ß e8, obgleich alle 8il>er >rehb3r
8in>, unmöglich ift, einen erträglichen Ztancl

punkt :u fin>en: 8o ver8chwin>en Werke
wie >ie Verkünciigung un> >ie heilige Miche

lina von baroccio in >er Zpiegelung. Wirk
lich gute8 Licht haben nur >ie bei>en an (len

8chmalwän>en hängen>en Lil>er: >ie Grab

legung von Garavaggio un> >ie 1(0mmunion

>e8 heiligen 11ieronvmu8 von Domenichino.

Die Uberfüllung >ie8e8 Zaale8 iii nicht nur
>urch (1en Reichtum >er alten Linakothel(
un> >er Laterangalerie an Zeicentobil>ern
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hervorgerufen, sonciern hier haben eine Reihe [Line merkwüreijge Gesellschaft, eiie sich hier
glücklicher kuneie eias Material vermehrt, :u :usammengefunclen hat, Den :wei gräßlichen
eienen man krofessor ei'röechiareii nur auf eias Martvrjen von koussin unei Valentin fteht
her:lichfte Glück wünschen kann, Zuerft sei eias pompöse korträt Georgs iV. von Lawrence
eias 8reitbilei, (lie Verleugnung ketri, von gegeniiber; neben ihnen verschwineien ciie
Michelangelo cla Garavaggio genannt (bisher aneieren fali, eiie schöne Verlobung eier hei
im Kongregationssaal), in eiem nach cler ligen Katharina von Murjllo, ein trefflicher
Wieclerherftellung Garavaggios Kunft eier ZchmerZensmann eies alten Kranach, cler aus
Beleuchtung uncl karbengebung -- :umal in eien MagaZinen :um Vorschein gekommen
(lem schwarZ-weiß-roten Dreiklang eier ift, ein holläneiisches kortra't, ein ieniers, ein
Kleieiung cler Magei --* einen unwiclerfteh- Zeghers unei eneilich, in halbeiunkler Lcke,
lichen Zauber ausübt. Doch (ier glücklichfte ein obereieutsches Doppelportra't, eias nach
funei ei'rhchiarciis ift ßaroccios Ruhe auf cler l eien Wappen :u urteilen ein l-lohen2011ern
flucht nach ligvpten, ein ßilei, eias lange Zeit paar eiarZuftellen scheint,
verschollen unei nur in Wieeierholungenl Die Galerie eneiet mit eiiesem Zaal eier
bekannt war. leicier hat eias ßilei, eias erlt

k

Jusläneier, aber eiie Möglichkeit weiterer

|

l
|

l
l

in später Ztuneie in eiie Galerie kam, nur ZKusclehnung nach eiieser Zeite hin iit vor
noch an eier fenfterwanei flat: gefuncien. hancien. Die fülle eies Materials, eias in eien
Zobalci es an würeiiger 8telle untergebracht letZten Zälen hat untergebracht wereien müssen,
sein wirei, wirei es Zweifellos schnell eier aus- läßt eien &Wunsch baleiiger erweiterung berech
gesprochene liebling eies kublikums wereien. tigt erscheinen. Der große lirfolg, eien eiie
Gan: am Zchluß eneilich vereinigt ein iiröffnung eier neuen Rinakothek beeieutet,

kleiner Zaal clie fiileier ausläneiischer Meifter, kann nur :u weiteren Zehritten ermutigen.

das [xperiment in eier [ntchltlungslehre.
Von Dr. Oscar iiertwig, krofessor an eier Universität ßerlin,

lirfter Zirtikel.

Die [ntwicklungslehre cler Organismen wie ZpallanZani, iionnet, *fremblev uncl
ift eine Wissenschaft, eiie vor:ugsweise auf anciere, sich eies Versuchs :ur Klärung ent
lZeobachtung unei auf Verknüpfung eier eiurch wicklungsgeschichtlicher fragen beeiient. Zu
sie ermittelten 'l'atsachen :u allgemeinen lehr- rechter Geltung gekommen ift ineiessen eiie
sät2en beruht. Der iitel, welchen eier be- experimentelle forschung erft in neuerer Zeit
rühmte G. li. von Laer seinem kunclamental- unei hat :ur Leusbileiung eines besoneieren
werk: »Über lintwicklungsgeschichte eier'l'iere, Zweiges eier ßiologie geführt, eien man balcl
lieobachtung unei Reflexioncc im _jahre 1828 als experimentelle fintwicklungslehre, balei als

gegeben hat, ift wahrenei vieler )ahr:ehnte lintwicklungsmechanik (Roux), balei als [nt
eiie Zignatur für alle besseren Zrbeiten gewesen, wicklungsphvsiologie :u be:eichnen vorge
eienen wir unsere Kenntnisse über clas Wereien schlagen hat.

eier lebewesen vercianken. Nm beften geeignet für experimentelle
Zeit einiger Zeit hat sich ineiessen mehr Untersuchungen sinei (lie früheften lZntwick

ein Wanciel voll:ogen; eias [xperiment, lungsftaeiien eier iiere, in erfter Reihe eier
welches in eier khvsiologie so erfolgreich 13efruchtungspro:eß,eiann eiie 'l'eilung eies Lies

angewaneit woreien ift, beginnt auch auf eiem in eiie erften [mbrvonaleellen. Was auf eiiesem
Gebiet cler lintwicklungslehre Ling-ang :u Gebiete eiurch Verbineiung von iixperiment
fineien;nament1ich haben sich jüngere k'orscher, unei 13eobachtung an neuer erenntnis ge
augenblicklich sogar mit Vorliebe, eier experi- wonnen wureie, ift so wichtig, eiaß es wohl

mentellen Richtung :ugewaneit. Nils gan: neu auch ciem heserkreis eier internationalen

kann freilich eiieselbe nicht be:eichnet wereien. Wochenschrift einiges interesse bieten wirei.

Denn schon in früheren )ahrhuneierten haben [im in eias vaterium eier Zeugung ein

ab unei :u einZelne ausgeZeichnete forschen Meiringen, sinei schon in früheren _iahr
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bun>erten wi88en8cbaftlicbeVer8ucbe angeltellt
wor>en, yon >enen einige 8og3r Zum Liu8

g3ng8punkt aucb für >ie neuere experimentelle

for8cbung gewor>en 8in>. fin berübmter
italieni8eber Maturfor8cber, >er rbbt Zpallan
Zani, >e88en bun>ertfter '1'o>e8tag 1899 al8

nationale Ge>enkfeier in ltalien begangen
wur>e, bat bei yer8cbie>enen Wirbeltierarten

>ie künftlicbe 8efrucbtung erfolgreicb au8

gefübrt un> Zur wi88en8cbaftlicben Metbo>e

au8gebil>et. ZpallanZani entnabm einem in

fig, l. 8ebema über >en Zefruebtungspronek
>e8 Lie8 yom Zeeigel 'l'axopneu8tee liyj>ue.

"aeb klertwig.

1. l)a8 reite [Zi im Moment >er Zeitucbtung mit
fikern (eik) nn(1 fmptängni8bügel. ibm einge
>rungenen Zamenfa>en ift >er Ropt (7c), >a8 Mittel
(tück (m) un> >er fn>fa>en Zu unter8cbei>en,
2-4. 5 8ta>ien yon >er Knnäberung yon Zamen
kern un> fikern bi8 Zur gegen8eitigen Dnlagerung.
81( Zamenkern, eik fikern, c Centro8om, (1111)0tter.
baut, e fmpfangni8bügel.

faarung begriffenen fro8cbweibcben, naeb
>em er e8 yom Männcben getrennt batte,
eine ZnZabl fier, betupfte 8ie einZeln mit
fro8cb8amen, bracbte 8ie in ein Gefa8 mit
Ma88er un> konnte nacb einigen *lagen feft
ftellen, >a8 8ie 8icb in normale Raulguappen
umgewan>elt batten, wabrencl 1(0ntrolleier,
(1ie obne >ie8e 8eban>lung gleicbZeitig in
einem an>eren N388ergef'a'8 abge8on>ert

wur>en, unentwickelt geblieben waren.

11m weiter Zn ermitteln, wa8 >a8 be

trucbten>e frinZip im Zamen 8ei, ob, wie
früber meift angenommen wur>e, eine

flücbtige ZubltanZ, eine Zum 8eminali8,

o>er >ie flü88igkeit o>er >ie geformten
Rörpercben, welebe >er flollän>er 1.eeuwen

boek 1677 entcleckt un> 318 Jamen

tiercben be8cbrieben batte, yariierte Zpallan
Zani 8eine fxperimente, fr filtrierte >en
mit Ma88er yer>ünnten fro8cb8amen >urcb

lö8cbpapier un> fan>, >a8 >ie filtrierte

flü88igkeit keine befrucbten>e 1(raft mebr

be8itZt, wa'brenci >er filterrückftan>, wenn er

auf fri8cbe fro8cbeier gebracbt wir>, 8ie Zur

Lntwicklung yeranla8t.

Worin beftebt nun aber >ie finwirkung
>er Zamenkörpercben auf >a8 fi? [)ie 1.68ung
>ie8er frage war >a8 naturgema'8e Ziel yieler

(1nter8ucbungen, >ie in>e88en lange Zeit

keinen erbeblicben fort8cbritt berbeiZufübren
yermocbten. Nobl glaubten in >er Mitte
>e8 neunZebnten jabrbun>ert8 einige for8cber:

Zarry, 151e18on un> blewport, Mei8ner nn(1

13i8cbotf, an [Ziern yom fro8cb, yon Zange
tieren un> para8iti8cben Würmern, wie >8cari8,

bei mikro8kopi8cben (1nter8ucbungen beob

acbtet Zu baben, >a8 yon (1en Zablreicben

Zamenkörpercben, >ie 8icb an >a8 fi an8etZen,
einige in >a88e1be einge>rungen 8in>. Nel
cben Wert man auf (len Macbwei8 eine8
Zamenfa>en8 im 1nnern >e8 tieri8eben fie8
legte, gebt recbt augen8cbeinlicb >arau8 ber
yor, >a8 83rry 8owobl al8 blel8on, Reber

un> 8päter Mei8ner je>e8mal ein 1(011egium
yon 1)0ktoren un> frofe88oren Zu8ammen
beriefen, um ibnen (len 8efun> Zu Zeigen
un> Zeugni8 yon ibnen ablegen Zu la88en.

1)ie frage nacb >em fin>ringen >er Zamen

fa>en in (len ficlotter war 8o yorübergeben>

gleicb8am eine brennen>e *fage8frage in >er

Mi88en8cbaft gewor>en. Üocb fübrte 8ie
>amal8 nocb Zu keinem befrie>igen>en fr
gebni8; 8ie fan> keine wirklicbe 1.68ung.
1)enn >ie Ningaben >er genannten for8cber
waren tei18 un8icber, teil8 gaben 8ie keine

>u8kunft >arüber, wa8 im fi 3u8 >em ein
ge>rungenen Zamenkörpercben wir>, 1)3ber

konnte nocb 1868 >er 1.eipZiger frofe88or

N7un>t in 8einem [ebrbucb >er fby8iologie
mit Recbt bemerken: »fine 'fbeorie o>er aucb
nur irgen>wie begrün>ete f1ypotbe8e über

(1ie Matur >er Vorgänge, >urcb welcbe >ie

Zamenelemente nacb ibrem fin>ringen in >en

1)0tter in >ie8em >en fntwicklung8proZe8 an

regen, be8itZen wir nicbtxc



561 562Oanr llertwig: DaZ preriment in (ler Lntwicklunngehre.

Lin neuer Lorthhritt wur(le erft (lurch
(lie Lntcleckung eineZ für experimentelle
Ztuöien geeigneteren ObjekteZ, alZ eZ (lie Lier
(ler Zäugetiere uncl Imphibien Zin(l, herbei
geführt. LZ glüekte mir währencl eineZ län

geren qufenthalteZ in cler Lueht von Villa
franca im ]ahre 1875 ein ZolcheZ in (lem

Zeeigel, (ler (laZ Mittelmeer in verZehieäenen,
weit verbreiteten (Arten bevölkert, auqufinclen.

Die Lier Zin(l bei (lieZem *fier Zo klein uncl
(lurehZichtig, (laß man alle Veränclerungen,
(lie infolge (ler Lefruchtung eintreten, am
lebenclen Objekt auf claZ genauefte bei ftärkfter
Vergrößerung unter (lem MikroZkop verfolgen
kann. Da auch clie GeZchlechter beim Zee
igel getrennt Zin(l, ift eZ ein leichteZ, (lie
künftliche Lefruchtung bei (ler Rleinheit cler
Lier gleich auf clem Objektträger uncl unter
(lem MikroZkop vorZunehmen. Man hat ja
nur Zu einem '.l'ropfen ZeewaZZer mit Liern
eine Zpur Zamen hinZuZufügen,
Li Zowohl wie Zamenkörperehen haben

(lie LeZehaffenheit uncl (len Lormwert von
einfachen Zellen, wie Zolche in ungeheurer
NinZahl (len tieriZehen Rörper ZuZammen
ZetZen. DaZ Li (leZ ZeeigelZ, welcheZ mit
unbewaffnetem *huge eben noch alZ kleineZ
Lünktehen wahrgenommen wer(len kann

(Zchema l Lig. 1), hat eine kuglige Lorrn un(l
Zchließt. in Zeinem lnnern wie jecle Zelle noch
ein kleineZ Rörperchen, (len l(ern (NucleuZ)
(eilt) ein. Die lebenclen un(l geformten Leftan(l
teile (leZ ZamenZ ocler (lie ZpermatoZoen Zin(l

noch Zehr vie1 kleiner alZ (laZ Li uncl über
haupt nur bei ftarker Vergrößerung Zu er

kennen; Zie enthalten wohl tauZenclmal weniger
ZubftanZ wie (lie viel größeren Lier. 8ie
Zin(l, wie bei (len meiften '1*ieren, äußerft feine
Läclen, (lie in clen männlichen GeZchlechtZ
organen (lurch Umwancllung einer Jamen

bilclungZZelle entftanclen Zin(l. 8ie laZZen (lrei
Zchhnitte untechheiclen (Lig. 1).
Der vorclerfte thchnitt (lc), (ler Zogenannte
Ropf, bilclet Zieh auZ (lem [(ern (ler Jamen
Zelle, beZonclerZ auZ einer ZubftanZ, (lie Zich
(lurch ihr Verhalten gegenüber Larbftoffen
auZZeiehnet uncl claher Chromatin heißt.
Darauf folgt ein winZig kleineZ Mittelftück (in),
welcheZ (laZ Zentralkörperchen (CentroZom)
enthält, (laZ nicht größer alZ etwa ein 'l'u
berkelbaZilluZ ift. Der elritte thchnitt o(ler (ler
Lnöfaclen ift von größerer länge, ift contractil
un(l client alZ LortbewegungZorgan, Der ganZe
Zamenfaelen gleicht am meiften einer GeiZelZelle.

'

Der Verlauf (ler Lefruchtung, wie er von
mir bei (len Zeeigeln uncl Zeitclem von Zahl
reichen ancleren Lochhern beobachtet wurcle,
ift folgencler:
Zofort nach (lern ZuZatZ (leZ JamenZ fteuern

(lie außerorclentlich kleinen, beweglichen Jamen

fä(len auf (lie Lier Zu un(l ZetZen Zieh an
ihrer Oberfläche feft. Derjenige von ihnen,

welcher Zuerft mit (ler ZpitZe ZeineZ Ro()er
(lie LiZelle berührt, führt allein (lie Lefruch

tung auZ. Ruf Zeine Lerührung reagiert claZ
Li Zofort claclureh, (laß eZ an cler betreffenclen
Ztelle einen kleinen LrotoplaZmafortZatZ, (len

mefängniZhügel (Lig. 1 e), aqutreckt, an
welchem (ler Zamenfaclen in Zein lnnereZ

hineinclringt. Laft gleichZeitig aber Zeheielet

eZ an Zeiner gan2en Oberfläche noch eine
feine, aber unelurchclringliche Membran ab

(Lig. 2 (ff.), (lurch welche allen nachfolgenöen
Zamenfäclen (ler Lintritt in (laZ Li unmöglich
gemacht wir(l, DieZ alleZ vollZieht Zieh Zo

raZch, (laß bei fünftellung (leZ LefruchtungZ

experimenteZ (ler Leobachter Zieh Zehr beeilen
muß, (lamit er (laZ einfanngtaclium nicht über

Zieht un(l verabZäumt.

WaZ Zich weiter im lnnern cler LiZelle

aprielt, läßt Zieh ebenZo genau un(l Zicher
Zowohl (lurch Leobachtung (leZ lebenüen alZ

auch (leZ konZervierten 01)]0R168 feftftellen.

Lürcleninneren Lefruchtunngorgang
Zin(l nur (lie beiclen erften Zchhnitte (leZ
eingeclrungenen ZamenfaclenZ, Zein l(opf un(l
Zein Mittelftück, von Lecleutung.
Der Ropf vergrößert Zieh (lurch .Aufnahme

von Zaft auZ (lem LrotoplaZma (leZ LieZ ein

wenig uncl wanclelt Zieh wie(ler Zu einem

LläZchen, (lem Zogenannten Zamenkern, um,

wie er ja auch früher auZ (lem Rern (ler

ZamenbilelungZZelle entftanclen war (Lig. 2

un(l 3 rk). DaZ im Mittelftüek (Lig. 1 in)
enthaltene Zentralkörperchen (Lig. 2 un(l 3 c)
kommt (lurch eine Drehung (leZ [(oper mehr
nach clem Zentrum (leZ LieZ Zu liegen un(l

wircl in eine Ztrahleanhäre eingehüllt, (lie

Zieh auZ (lem in einen ReiZZuftancl verZetZten

Li-LrotoplaZma bil(let. RaZch wanclern hierauf

bei Leobachtung (leZ lebenclen ObjekteZ (ver
gleiche Lig. 2 mit 3 uncl 4) unter (lem Zuge

(leZ LeobachterZ cler eingeclrungene Zamen

kern (Zk), (lem Zein Zentralkörperchen (c) mit

(ler Ztrahleanhäre vorauZeilt, uncl cler (lem

Li angehörige Rern (eik) (lurch clen Dotter
einancler entgegen, alZ ob beiele gleichZam

voneinancler angeZogen würclen; meift treffen



56)' 564S8c3r Nerv-713: 1)38 preriinent in (1er LntNick1nnZ81ebke.W
8ie 8icb in (Wi-*Witte (1e8 [ie8, 1eZen 8icb

(1icbt 3nein3nc1er unc1 p13tten 8icb 3n (1er 8e

kübrun3811Z-ic11e ZeZen8eitig 3b (1:13, 4 ei1( nn(1

81() unc1 ?er8cbtne12en (13nn 8(b1ie81ic11 unter

ein3n(18r Zinn ein13c11en 1(ein11(ern. 11ierknit

1(3nn 3uc11 (12k innere Zefcncbtung8'0rZ3nZ
318 3bge8cb1088en betr3c1itet Wei-(1M.

A738 :uerkt 3m Li (1er ZeeiZel entclec1ct
x'nräe, i1*t 8eit(1en1 318 eine ge8et2mä813e Lr
8cbeinung für 311e 1(1388en (1e8 :[ierceicbe8
(1111*(11 231-11reic11e Untet8uc11un3en 3n 7ie1en

Vertretern (1er Nikbe1108en uncl (1er Wirbe1

tiere n3c113exoie8en N0rc1en. »Auen im ['113n22n

reicb 8pie1en 8icb bei (12( Ze8c111ecbt1ic1ien
ZeuZnng Zen3u (11c 81eic11en UorZänZe 3b,

tn3ecz7m3n (11e8e1ben bei Lb3net0g3rnen 0(1er

bei 1(1*7pt033men 7et1018en. 80 können Wir

(1enn jetZt 311(6rnnc1 Weit 3u8Ze(1e11nter nn(1

in ibren [Ze8u1t3ten übereinüilninenäe( Unter
8uc11un3en, 3n (1enen 8icb 23111reic11e 1701-8cbek

311( tieri8cbetn nn(1 p113n21ic11en1 (Jebiet betei

1i8t 113ben, (1en ZefrucbtunZ8H-0rg3n3 (1eki

nieren 318 (1ie Uereinißnnxc; 2W61'21' Zellen, (1e8

[ie8 unci (1e8 Zainenfaäen8, ke8p. bei (1en

pb3ner083nien 1'113n2en (168 k011en8c1113uc11e8.

1)38 Wicbtigfie bierbei i1t 3ber 011enb3r (1ie

Üetbinäung 0(1er, Wie Nei8rn3nn 8icb 3118

(1tiic1(t, (11c >mpbin1ixi8 (1ec iin Likecn unc1
. im Z3men1(etn entb31tenen mütter1ic11en un(1

Väter1ic11en 8nb113n2en. 1)ie8e bi1c12n 2u83rntnen

(1en 1(eikn1(ern, yon (1ern (bit-(11 23111108e, 311(

ein3n(1er 101genc1e '1'ei1nn3en (Lie l(erne 311er

(Ien-ebe2e11en (1e8 1(inc11icben 0r83nj8n1n8 3b

[t3rnlnen. Ö38 3118 (1en1 bekrucbteten [Zi 8icb

entWicke1nc1e neue (Je8cböp1 (te11t 3180 in (1e8

Nocte8 '011er ZeäeutunZ ein Ui8cbpr0c1u1ct
(13k, (138 8icb 3118 tniittet1ic11er uncj Väterlicber

8ub1t3n: 3ufb3ut. Uierau( (1eutet i3 311(11
8(ben (Lie jetZt un8erem Ä/'erftänäni8 näber

gerückte '1'3t83cbe bin, (138 (138 1(in(1 70n

beic1en [rZeuZekn Ligen8c1131ten erbt.

1)akc11 (138 80 8icber begrünäete unc1 3o(

eine ("3111-12 kü11e 7011 13e0b3cbtun3en 8icb

üüfZEfiÜE >13tutge8et2 (1er Ze8cb1ecbt1icben
Zenßung i1t ein 31ter Ztreit ent8c11ie(1en
Woräen, Melcber ein1t in (161* 6e8c11ic11te (1er

Mi88en8c1131ten eine 8(08e k011e Ze8pie1t uncl

jabrbqnäette13n8 (11e eclten 1x13tutf0r8c11er

unc1 kbi1080p11en be8cbäftigt 113k. [(11 meine

(1en Ztreit (1er Ooiften uncl c1ei- >nitn31

1(u1i(1en 0(1er (1er k0r8c11er, Ne1c11e (138 111,

un(1 (1er k'ot8c11er, 71/61ch (1en 83menf3c1en

fiir (138 8icb neu entWi(1(e1n(1e (Je8c1'iöyf
bie1ten.

70m 16. bi8 18. ]31n-11un(1ert närn1ic11

becr8c11te (138 1)()an3 (1er ktäkotm3ti0n. 813(11
(1ie8er [ebre iit (1er 1(ein1 eine8 (168cböpfe8
g1eic11 yon >n13n8 3n 3118 c1en8e1ben 01-83mm
un(l 1ei1en Wie irn etW3c118enen ZuÜ3n(1e

3ukxxeb3ut, ift 3180 ini Ne8en11icben nicbt8
3nc1ere8 318 ein 3u8ei-0tc1ent1ic11 7er1c1einerte8

Wini3tnrbi1(1 'on ibm. 1)ie tneiiten 1x73tnr
[0c8c11ec (8W3rnrnen13tn, 113r7ey, 8p3113n23ni,

Zonnet, 11311er) bielten (138 [i für (1en prä
fortnierten Keim, Nie e8 in (18m be1c3nnten
8312: »omne ?ix-mn ei( 070c( einen kai-Zen

>u8c1nic1( erbalten 113t. >18 aber [EMU-Vek'l

b0e1( bei 8einen rni1(r081(0pi8c11en Lntc1ec1ain3en
(1ie 83menkäclen in (1e: 83men11ü88igkeit [3n(1,

(13 b1it2te in ibm (18k (Jec13n1ce 3111, (138 (1ie

[Anbei-(ben (168 Z3n1en8 mit mebr kecbt 318

(1ie Wini3turge8cböpke :u bett3c11ten 8eien.
1)enn (13(1111-(11, (138 8ie NukmkötlniZ ZeÜi-eckt
8in(1 un(1 1ebb3fte ZeWeZnnZen 3u88111ken,

baben 8ie mit 1(1ein1ten [ebeNe8en eine ?iel

eczi-ö8ere anlicbkeit 318 (1ie UUÖLWTZ11C1'1QU,
1cuZ1iZen [ier. [eennienboek 1te11te (1311er (1ie
kjypotbe8e 3111, (138 (1ie Zamenkökpercben bei

(1er Zefcucbtung in (138 111 binein8c111iipfen,
[inc] (138 (1ie8e8 nur (1ie Zukxxibe 113be,i11nen

318 ein ZeeiZnetek Wäbrboäen für i111*Weitere8

N73c118tnn1 :u (1ienen. 1(ein Zerinßecek 318
[eibniZ 8(11108 8icb 8eine( klypotbe8e 3n.

(1n(1 merkNükäiZL ln beic1en 117p0t11e8en,
(11e 8icb irn 133nn1crei8 (1e8 1)03m38 (1er krä

10rtn3ti0n ZeZenZeitiZ 3n82u8c111ie8en 8cbienen,

iit, M16 (1ie [0r8cbung (1er "euZeit ietet
113(118691-'168611 bat, ein 1(0kn (1er N-73brbeit

verborZen! 1)enn Nie 70n un8eke1n neu Ze
Nonnenen 8t3n(1pnn1(t 1eic11t Zu et1cennen 18,

nebmen Li iin(1 Z3rnen13(1en Z3n2 Z1eicben
>ntei1 3n (1er Zilännß eine8 neuen (Je

8(116p1e8,

(Am D0Zm3 (1er ktäkbrtnation 13Z 28, (138

(16n berübniten 31ten U3tu1-for8c11ern (1e1

(Iec13n1(e (1er Wer8cbtne12un3 :Meier Leime

:u einer neuen [eben8einbeit Z31- nicbt in (len
Zinn Ze1(0kn1nen i8. 1)enn Wenn (lie [(eiine,

Nie 8ie keit Z13ubten, 8(110n (1ie Winj3tut

Ze8cböpfe 8inc1, 2n831nn1en8e8et2t 3118 'ie1en

Ot33nen, Nie 8011te e8 m531ic11 8ein, (138 8ie

8icb p33rR-ei8e 211 einem einbeit1jc11en 01-33
ni8inu8 7erbjnc1en unc1 Z1eic1183n1 mit ibren

01-Z3nen un(1 (Lex-'eben in ein8 2u83tnknen

f1ie8en'.)

1711: un8 3ber, (11e Mir, ZeitiitZt 3111 (11e

[trunßen8cbaften (1er Ze11ent11e0rie, W1886l1,

(138 [Zi un(l 83men13(1en 3b8e151te Ze11en (1er
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liltern, .-1180 relatiq einfaebere [Llementar- lceiten in 8ieb. ln Melcber einfachen N'eize
organiZmen 8incl, trägt (lie Vorüellung cler
MerzcbmelZung lceine (Ierartigen chmrierig

8ie 8ieb 70112iebt, cla8 baben wir ja eben auf
(Ituncj milcr08lc0pi8claer korzcbungen ertaliren.

Uaclirjebteo um] Mitteilungen.

1(0rreaponc1en: aus "eur 7014:.
Carnegie konnelntion "er tl-.e Kä'nneemenf of *l'eaeliing- Uniferzifätefrequenj. - Cormoniztinebe Ceaellaebolt.
l)er clritte )a11re8berielit elez kräßiclenten uncl (lex

8cbat2meilterz cler Carnegie kounclation tor
tbe Kelyaneement 01 '[eacliing. (ler 'on l-lerrn
.Inclrenr Carnegie mit tünkeebn Millionen l)011ar8
beäacbten Ztittung, ilt 'or leurZem als [Janci 'on
211 (Luartzeiten er8cbienen uncl entbält (Ile l-:rgebnixze
einer külle interezäanter un> wichtiger UnterZiiclmngen
in 170rm 'on '1'abellen uncl Zezpreelinngen, (Ile niclit
obne Einfluß auf (laß böbere UnterricthMeZen cler
Vereinigten Ztaaten bleiben können. ln (len elrei
_labren ibre8 Zeltebenz bat (lie Ztittung auf clirel-cte
&Neiße 'iel (Latex getan, inclem zje älteren College
uncl Univeräitätzlebrern clurcl-1 tinaneielle Unter
ltütxung (lie Wöglielilceit geboten bat, 8ieb Zurück
:aneben uncl ibre alten lage in Kalte :u genießen,
uncl clurcb (Bewährung 'on kenzionen an [ebrer
NUR-en, l)ie Ztittung bat aucb inclirelct claclnreb
Viel Gutes gewirkt, (Fall ilire an (lie ?erzcbieelenen
Collegex uncl Uni'erxit'aten geltellten *Inforclerungen
nacli maneber kicbtung bin eine Verbezserung cler
Dutnalime- uncl zonltiger Zeciingungen berbeigefiibrt
bat, elle niclit :u unterZeli'atZen ist, bauptZ'ael'ilicb
biereulancle, N0 (lie Regierung niclit (len8elben l)rucl(
auf (Lie Unterriclttß'erbältnizse ausüben lcann Nie in
Deut8cb1an>. Nälirenä >e8 'erllozsenen ]altre8
Nurclen 78 neue blamen. 65 'on krolexzoren uncl
l5 'on Wim-en, 6er [i(te Zugefügt, mit einem 'l'otal
betrag 'on 3115765 un> einem Durebzcbnittzbetrag
pro kerZon 'on 31603.35. Km erlten 0ktober1908
belief zielt (lie *1'0ta18un1me cler ZeWilligungen auf
3505.505, (lie 8ieb auf 211 kerxonen verteilten; im
l)rn-eliscbnitt fielen 3155258 aut elie Lineelperzon.
Zeit (1em lZeltelien cler Ztittung 8in> 244 Unter
ltiitcungen gewahrt Morclen, aber eine >n2abl (ler
[mpta'nger 8in> in2wi5c11en geltorben. Dtm Zeltluzze
cleä 8eric1-1t8jabre8 betanclen 8ieb 52 Rnltalten in (len
Vereinigten Ztaaten uncl 1(anacla auf cler l.ilte, gegen
55 im Vorjalire.
Laut Nuanli (lea preußißeben Unterricbtsminilterz

bezcblolZ-äer Bußzeliulz cler Zlittung, (len kräZiclenten,
llerrn klenry 8. krltcltett, :u ermäcbtigen, a18 ameri
lcanizclier Leiter cler»lebrerauztauzcbez :Mixelien (len
Vereinigten Ztaaten uncl kreullen :u fungieren. >18
Lrgebniz >ie8er Einricbtung baben zicben preußizclte
Cymnasiallelirer an ameril-canixcben böberen Zeltulen
uncl l*locb8cliulen Unterricht erteilt, Mäbrencl aebt
amerikanißelie l.el1rer in x-erzeliieelenen preulllzclten
Itaclten tätig Waren.
Unter (len im Jericlite entbaltenen Zeparatartilceln

Zincl cliejenigen über JollnitzF in College requirementä
tor aämizzioncc, »111e aclmiszion ot eonclitionccl ane]
ot special ztuclentßqc uncl »Claes-room ancl laboratory

inztruetion bz- teacliequc ber'0r2ulieben. >u81eteterer

UnterZiicliung ergibt Ziel-1, >38 in cien Zpracbt'aeliern,
(ler Mathematik uncl cler kliilozopbie cler Uni'erzitätz

lebrer ungefähr neun Ztunclen (lie Noel": :n nnter
ricbten liat, n-äbrencl cler Collegelelirer im 1)urcl'1

chinitt seeliZelin biz siebeelm Unterricbtzltnncien bat,

d

[)ie amerikanizelie KÄ/ocltenßcltrilt Zcienee er

öltnet alljährlicli eine umtaszencle, 'on l'roteZZor
lLuclolk *l'ombo jan. 'on cler Columbia-Univerßität
yerl'allte Uberziclit iiber (lie krequen: cler 7er
ch-iieelenen kalcnlta'ten an tüntunclao'aneig beryor

ragenäen amerikanizcl-ien Uni'eräitäten. 1711|*(laß
&Wintersemelter 1908-09 liatten Ziel) an (len ge

nannten lloclwcbulen (lie kolgencle RnZabl 'on
Ztuelenten einzcbreiben la88en: Wiebigan 4557,

Columbia 45-10, d-linne80ta 4555, 1-lar7arcl 4356,

Cornell 4246, kennzz-lqania 4225, lllin0i8 4052,

blen- 7'01-1( Uniqerzity 5457, Yale 54-18, Nizeonzin

5257, California 5199. Zyracuze Z084, MortheZtern
Z992, lklebraslca 2921, Cbieago 2665, 011i() 2442.

Wlizzouri 2220, louoa 2122, l(an8a8 1866, Ztantorci

1552, lncliana 1367, krinceton 1514, Meztern Lezerqe

(Clevelanä, 01110) 1016, Virginia 757 un> _101m5
ljoplcinz 698, l)ie gröllten Zunahmen gegen (laß
Vorjalir Miezen Columbia, Winnezota, Cornell, blortb
iii-extern, Nlizconzin, kennzylyania un> 01110 in cler

angegebenen keiltenfolge auf, Nenn (lie Ztuclenten
cler 80mmer8e11nle (1908) binanereelinet Werelen,

natiirlieb mit >u58clilielßnng äerer, (lie gleicltaeitig

im &Vintersemelter immatrilculiert 8incl, 80 erbalten

M11'f0lZLl'1c168 lZezultat: Columbia 5575, klar'arcl 55-12,

l'liclijgan 5188, Cliicago 511-1-,Cornell 4700, Minnesota

4687, Lennzz-lyania 4555. lllin0i8 4400, blen- Yorl(

llnixiersitzF 595l, &ll/izconzin 5876, California Z751,

7ale Z466, Zyraccöe 3204, Uebraßlca 515-1-, Mouli
Weztern 5115, 011i0 2700, Wizzouri 2558, loi-ra 2556,

lneliana 2115, l(an8a8 2086, ZLantorcl 1541, l)rineeton
151-1-, Ü'extern Kegerx-e 1016, Virginia 757, ]011n8
lloplclnz 698.
1)ie Cornell-Uniycrzit'at :iebt (lie größte r(Une-1111

'on teclinologizclien 8tuclenten (1727) an; (lie Uni
ycrzita't 151e'.-70rl( l-iat (iie meilten Ituäenten (809)
in >er juriltisclien (Abteilung uncl in (jet llanclelz

ecliule (875); clie Uniqerzit'a't kennzz-lyania in (len

kalcultäten tür Weclirin (563) uncl Zabnbeillcuncle (585);

elle Columbia-Uni'erzit'at in (len pbilozopltisclien

(958) uncl pbarmaaeufißcben (284) Albteilungen uncl

im [ebrerseminar (950). Mut elem Gebiete clez

Zelcerbauz ltebt (lie Unl'crzität Winneäota mit
1029 Ituäenten an (ier Zpitxe, Wäbrencl (lie Uni'erzit'at

lllinoiz >ie meilten Ztuclenten tier Zaulcunlt (182),
(lie Unix-erzität Zyraeuse cler Musil( (690) uncl (lie
blortlmieztern-Uniyerzität >er '[beologie (255) bat.
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Die Columbia-UniVersität hatte im Verflossenen
jahre >ie grö8te Zahl >er 80mmerschulbesucher,
nämlich 1552.

o

Die Germaniftische Gesellschaft Von .Amerika
hat währen> >es Vergangenen &Vinters ein reges
Leben, hauptsächlich auf >em Vortragsgebiete, ent
faltet. Der >iesjährige Gaft >er Gesellschaft, flerr
Rarl l-lauptmann, hat rnit gro8em frfolg nicht nur
in New York, son>ern auch in Rochefter, Zuffalo,
CleVelan>, Chicago, Ma>ison (Nüsconsin), Columbus,
Cincinnati, Washington, Zofton, fhila>elphia usw.
Vor an>ächtigen un> begeifterten Zuhörerkreisen
gesprochen un> Vorgelesen. 8eine am 2. Deaernber
V. j. iror >er Gesellschaft in New York gehaltene
Vorlesung über »Das Geheimnis >er Geftaltqc wir>
>emnächft als Nummer 5 >er Von >er Gesellschaft
gegrün>eten Vortragsserie erscheinen. Die erlten
bei>en Nummern enthalten Vorträge >es erften
RooseVelt-frofessom un> jet:igen fräsicienten >er
Gesellschaft, john W. 8urge8 Von >er Columbia
UniVersität: »GermanV an> the Unite> 8t3tescc
un> »The German lZmperor an> the German
GoVernmentcc: >iese sin> so beifällig aufge
nommen wor>en, >a8 sie bal> in :weiter >uflage
erscheinen wer>en. für (len kommencien fierbit
hat >ie Vereinigung eine finlaciung an flerrn
frofessor Dr. Mair frie>län>er Von >er UniVersität
Zerlin ergehen lassen, >er über >as >eutsche Volks
liecl, ZeethoVen, Weber, 8chubert, Robert 8chumann,
Chopin un> Rar] Löwes Zalla>en sprechen wir>.
>u8er Rarl flauptmann hat >ie Gesellschaft in >en
Vier jahren ihres 8eftehens >ie folgenclen fierren
aus Deutschlan> eingela>en: Lu>wig ful>a (berlin),
frie>rich Delitasch (Zerlin), Otto l-löt:sch (Rosen),
Georg Wobbermin (8reslau) un> fiermann
Inclers Rrüger (l-lannoVer). ferner hat >ie Ge
sellschaft währen> >es Winters in New York uncl
8roolen Vorträge >er folgenclen frotessoren
Veranftaltet: Von Rlen:e (Zrown), N7oo> (johns

Nicholas MurraV Zutler, fräsi>ent >er Columbia
UniVersität, Dreher M. fluntington, fräsi>ent cler
flispanic ZocietV of Imerica, l-iugo Reisinger un>
Dr. Leonar> Weber. .81s fhren-Vi:epräsi>enten
wur>en >ie flerren Zeth Low un> >n>rew 1). W'hite
wie>ergewählt,

Mitteilungen.

Das 8erner frie>ensbureau teilt mit, >a8 >er
)(Vlll. KVeltfrie>enskongre8 Vom 29. .Auguft
bis :um 5. Zeptember in Ztockholm (tattfinclen
wir>. Die Vorläufige 'l'agesor>nung sieht Vor:
l. >en Bericht >es Zureaus über >ie auf Rrieg

un> frie>en Zeaug haben>en freignisse >es jahres,
2. >ie 8ehan>lung Von fragen >es internatio

nalen Rechts:
fragen, >ie sich auf >ie :weite flaager Ron
feren: be:iehen.
lnternationale Organisation.

a) 8chaffung einer internationalen flilfskasse.

b) fragen >er europäischen föcleration.
(Vorschlag >er schwe>ischen frie>ens
gesellschaft.)

fragen >er Rüftungsbeschränkung.
.Achtung un> Verlet:ung internationalerVerträge

flopkins), Zusse (Ohio), 8urge8, Carpenter,
fhomas, Zagfter - Collins, lierVeV, 'fombo jun.
un> RemV (Columbia). *fhaVer (frinceton ),
Coar (>>elphi), Raschen (LafaVette), flatfiel> (North
weftern), Gruener (Yale), fife (WesleVan), RaVser
(Normal College), fenck (8erlin); ferner >er
lien-en Georg Von Zkal (New York) un> Dr. frnft
iienrici (Leipaig). Die Germaniltische Gesellschaft
unterhält auch einen Lehrftuhl für >eutsche Rultur
geschichte an >er Columbia-UniVersität un> hat
sich küerich >ie :Aufgabe >er Grün>ung eines ger
maniftischen lnftituts geltellt. >as auch >em Zwecke
eines l-lauptquartiers für >en jeweiligen Raiser
Niilhelm-frofessor >ienen soll. Urn einen wür>igen
*Anfang >3mit :u machen, wur>en im fierblt 2000 Mark
für >ie Ünschaffung Von Züchern un> Rarten be
willigt, >ie frofessor Nilbrecht fenck (8erlin), >em
>amaligen Raiser-Wilhelm-frofessor, un> seinen
8chülern Von Nut:en sein sollten. für >as jahr
1909 wur>en Vor kur:em >ie folgenelen Zeamten
gewählt: fräsi>ent: frofessor john Nljlliam 8urgess,
Vi:epräsi>enten: f>war> D. >>ams, .Arthur Von
8riesen, frofessor William fl, O. Carpenter, 8chat2
meifter: finil L. Zoas, 8chriftführer: frofessor fran:
Zoas un> frofessor Ru>olt *l'ombo jun., räusschuli:
>ie eben genannten Zeamten un> >ie l-lerren

5. >ie 8ehan>lung Von fropagan>afiagen:

a) fropagancla in >en UniVersitätskreisen.

b) fropagancla unter >en religiösen Gemein
schaften.

c) fropagan>aunter>enhrbeitergesellschaften,
- cl

) Literarische frie>enspreise in je>em Lan>e.
(Vorschlag >es l-lerrn fre>. Zajer.)

4
.

>ie feftsetaung >es Zit:es un> Datums >es
an( Rongresses.

5
.

Verhancllungen über einen (Aufruf an >ie
Nationen.

*

Bus (len Jerichten über >ie let:ten 8it:ungen
>er Rönigl. freu8ischen hkaclemie >er
Wissenschaften >ürfte >as folgen>e auch weitere
Rreise interessieren. Uber seine Reisen in Norcl
amerika hat frofessor Olbrecht fenck einen
15ericht eingesanclt. »Aus ihm ergibt sich, >a8 er
auf ihnen >ie sü>lichen Nippalachien, >ie Rüfte Von
flori>a un> >ie Oftküfte an Verschie>enen 8tellen
:wischen Massachussetts un> Georgia, >ie sü>lichen

RockV Mountains, >as gro8e Zecken, >ie Rüften
Von 8ü>neVa>a un> Zücikalifornien sowie >ie Rüften
Von Ralifornien sü>lich Zan franciscos berührt hat.
fr erwähnt klebungserscheinungen Von floricla, wo
>ie ReVs ein gehobenes Rorallenrjff >arftellen, uncl
Von >er sü>kalifornischen Rüfte, wo gehobene
Ztrancilinien un> gehobene Deltas Vorkommen; er
hebt herVor, >a8 >ie Wüftenbecken >es Weftens nur
teilweise Zpuren eis:eitlicher Wassererfüllung :eigen,
un> Verweilt bei >en jugen>lichen Verwerfungen am
fu8e >esWasatchgebirges un> unweit 83h franciscos.
frofessor fieinrich Zimmer überreichte eine .Nib
han>lung über >irekte flan>elsVerbin>ungen
"festgalliens mit lrlan> im .Altertum uncl
frühen Mittelalter. 5: Galliens Ninteil an lrlan>s
Chriftianisierung im 4./5. jahrhun>ert un> altirischer

[Zilclung. Li. .Allgemeine Gesichtspunkte, Nach einer
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Linleitung über (len beutigen 8tan(l (les kroblems
cler Gbriftianisierung lrlancls erörtert (lie Unter.
sucbung clie Lrage, wie weit lrlancl (lie 1mpulse :u
(lrei kunkten, (lie als besonclers cbarakteriftiscb fiir
(las altiriscbe Cbriltentum im Mergleicb mit (lem
iibrigen abenclläncliscben Cbriltentum (les 6. bis
10. )abrbun(lerts gelten miissen - 1. (lie äußere
Verfassung (Organisation) (ler altiriscben l(ircbe;
2. (ler in jener Zeit besonclers bobe bilelungsgraä
(ler Gliecler (les iriscben l(lerus; Z. (ler wunclerbare
Geift (ler Duklung in (ler altiriseben l(ircbe sowobl
gegeniiber iriscben Mitcbriften mit abweicbenclen
(logmatiscben Inscbauungen als aucb im Merbalten
:um klassiscben l-leiclentum un(l :um kleiclentum
(ler iriscben Moraejt -, (lurcb (len in (len friiberen
Untersucbungen nacbgewiesenen lebbaften Merkebr
mit Feftgallien empfangen bat.

b

Die Lüntbunclertjabrleier (ler Uniyer
sit'at [ejpaig wircl 'om 28. bis 50. _luli abgebalten
werclen. blacb (lem kürrlicb 'eröilentlicbten Left
plan wir(l am 28. )uli clie begrüßung (ler Lbren
gafte in (ler Uniyersität, am 29. ]uli, 9 Dbr 'or
mittags ein Leftgottesclienft in (ler Dni'ersitätskircbe
:u Zt. kauli, 101/2 Dbr ein Leftaktus im bleuen
'l'beater mit Inspraebe (les l(önjgs Lrieclricb Ruguft
'on Zacbsen, nacbmittags un(l abencls ein Gartenteft
im kalmengarten ftattfinclen. Km Z0. ]uli, l0 Dbr 'or
mittags folgt (ler Leftakt in (ler Manuelballe (ler Uni
yersität. Die Leftrecle wircl kroiessor Nilbelm Nunclt
balten. Dm l2 (lbr mittags fin(let ein biftoriscber
Leftrug (lurcb (lie Ztraßen [eipaigs ftatt. Lr soll (las
Leiptiger akaclemiscbe Leben mit allen großen Leip
Zigern bis in (lie Gegenwart 'orfiibrem Übencls
'eranftalten sämtlicbe 'l'beater (ler Ztaclt Leib-0r
ftellungen, um 91/2 Obr beginnt (ler Leftkommers
in einer 70v cler ZtaClt auf (lem Meßplatae 'or (lem
Lrankturter *l'ore erricbteten llalle, in cler 10,000
kersonen blatt baben. Die Leitung (les gan:en
Leftes liegt in (len l*l'an(len (ler krofessoren bincling,
(les Lektors (ler Uniyersität, Cbun, (les krorektors,
uncl l(öfter sowie (les Llferausscbusses (ler elf Leip
:iger Ituclentengruppen.

d

.Rn clas Zweibunäertjabr - ]ubil'a'um cler
Lrtinclung (les Meißener korrellans erinnert
L. Zimmermann im »bleuen Zrcbi' fiir säcbsiscbe
Gescbicbte un(l Ultertumskuncles, 50. bancl, 1, un(l
2. lleft, »Km 28. Mär: (lieses labresa, scbreibt er.
»waren es 200 labre ber, seitclem wir (lie erfte
Meklung baben, (laß in Dresclen encllicb un(l fiir
(lie gan:e Welt völlig unerwartet (las Gebeimnis (les
cbinesiscben korrellans, nacb (lessen Losung man
scbon seit ]abrbun(lerten in allen möglicben kanclern
'ergeblicb geltrebt batte, aufgefunclen war un(l seine
l-lerftellung bereits allem .Anscbeine nacb gelang.
Zwar (len genauen *.l'ag, an (lem lobann Lrieclricb
bottger, (ler glücklicbe Lriincler, :um erften Male
glaubte, (liese Lrtinclung wirklicb gemacbt :u baben,
kennen wir niebt un(l wei-(len ibn aucb wobl scbwer
lieb nocb kennen lernen, (la einerseits alle Dokumente
(ler Zeit (laraui bereits (lurcbgeseben, anclererseits
aucb ein solcbes Lreignis, (las sicb in (ler allergrößten
Linsamkeit abgespielt bat, kaum jemals aufgereicbnet

worclen ift. Über am 28. Mar: (les )abres 1709 bat
böttger :um erften Male seinem Kuttraggeber, (lem
[Einige Zugriff (lem Ztarken, 'on seiner becleutenclen
erinclung Mitteilung gegeben in einem umfang
reicben Memoriale, in (lem er neben fiinf ancleren
Dingen, (lie er :u »bewerkftelligenqc yerspracb, jetat
aucb (len >guten, weißen borcellan sammt (ler
allerleinften Glasur un(l allem :ugebörigen Mabl
werk, welcber (lem Oftinclianiscben wo nicbt yor,
(locb wenigftens gleicb kommen sollte, berftellen
:u können angab un(l gleicbreitig :u (liesem
Zwecke um (lie Linsetaung einer »7erpflicbteten
1(0mmissionqc bat. 80 wircl man wobl aucb (liesen
*l'ag als (len Ge(lenktag (ler Lrtinclung betracbten
miissena- . . . »Ls ift nicbt gan: unmöglicb, (laß
böttger (lie Masse (les korrellans scbon am anle
(les _[abres 1708 eriunclen bat. Ls feblte (lann aber
auf alle Lälle (lie Glasur, (lie unbeclingt :u (lem
gebört, was man beute für gewöbnlieb, clamals aber
aussebließlicb fiir koreellan ansab. un(l (liese Zu
gewinnen, ftellte gleicbsam eine neue, eine Zweite
Lrtinclung clar, (lie kaum mincler scbwierig war als
(lie (ler Masse. K/'on (ler Lriinclung (ler Glasur ie
(locb bören wir :um erften Male erft in (lem oben
genannten Memoriale, un(l selbft (lamals scbeint sie
nocb nicbt so gan: vollkommen gewesen :u sein,
(la böttger im Noyember (les _labres 1709 sicb nocb
einmal 'or (ler obengenannten l(ornmission, (lie sicb
seiner erinclung gegenüber ibawiscben merkwüulig
lau 'erbalten batte, gan: besonclers (ler erinclung
(ler korrellanglasur rübmte. Lr muß sie also in
:wiscben sebr Verbessert baben. Dann aber war
(lie Lriinclung aucb wirklicb so weit, (laß an (lie
eriebtung einer korrellanmanufaktur gescbritten
werclen konnte, Zie ift bekanntlicb am .Anfang (les
folgenclen labres erfolgte-c.

o

Die »Deutscbe Zentrale iiir ]ugen(liiir
sorgch -- Zusscbuß tür Gesunäbeitspilege - bat
im Liniang (les let:ten Zommers an 524 Gemeinclen
mit mebr als 10,000 Linwobnern einen scbul
bygieniscben Lragebogen betr, Volksscbulen
'ersanclt un(l teilt (lie Lrgebnisse jetat in einer 'on
(lem 8cbular2t Dr. ib. Lewanclowski in berlin be
arbeiteten broscbüre (Ausübung un(l Lrgebnisse (ler
Zcbulbygiene in (len Molksscbulen (les Deutscben
beicbes nacb (lem 8tancle 'om Zommer 1908.
[eipaig, 'l'eubner, 0,50 Mark) mit, Die Lragen (ler
'ersanclten bogen betrafen l. Gymnaltik un(l bein
licbkeit, 2. Lrbolung, 5. Lrnäbrung, 4. Zlkobol,
5. Zabnpilege, 6. Liirsorge fiir sebr scbwacbsicbtige
o(ler blincle l(in(ler, 7. l-'iirsorge tür scbwerborige
l(in(ler, 8. Zpracbftörungen, 9. bler'enleiclen, l0. Lüt
sorge tür scbwacbbefabigte l(in(ler un(l 11.)'uber
kulose, Dem Lragebogen waren Leitsätae beigegeben.
Mon (len befragten 524 Gemeinclen baben 478 (lie
Lragebogen ausgefüllt; 468 antworten sincl bei (ler
.Abtassung cler broscbiire uerwertet worclen. Diese
468 Orte :ablten 2l,505,976 Linwobner, *i657 Volks
scbulen mit 60,026 [(lassen un(l 3,025,155 Zcbtilern.
Zcbularate waren 'on 266 Orten tiir 3427 Zcbulen
angeitellt. Mon (len 468 Orten batten 38 über
100,000, 46 :wiscben 50- un(l 100,000, 58 :wiscben
Z0- un(l 50,000, 90 :wiscben 2()- uncl 30,000 un(l
256 :wiscben l()- uncl 20,000 Linwobner. (Aus (len
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Zcblußfolgerungen lewanciowskis entnebmen wir
folgencle bemerkungen: »Die 'fabellen un(L (Lie
ibnen beigegebenen krörterungen . . . . . . :eigen mit
Deutlicbkeit, wie überall in (Leutscben lanäen . . . . ,
mit kifer un(L liebe an (Ler lebenswicbtigen krage
unserer Zcbulbygiene gearbeitet wir(L. :Allerorts
regt un(L rübrt es sicb in einem Umfange un(L in
einer Vielseitigkeit, wie sie in solcber külle nicbt
:u erwarten waren. Dabei tritt in (Lie krscbeinung,
(Laß mancber Ort faft alle gefragten kinricbtungen
auf:uweisen batte, wäbrencL an(Lere eben im begriff
ltamLen, einen kleinen leil ein:ufiibren.qc . , . . . . . .
». . , . fällt (Lie Latsacbe auf, (Laß für (Lie Zcbwer
börigen nocb nicbt in ausreicbenäer Weise gesorgt
wir(L, wäbrenä (Len augenleiclenclen Kin(Lern eine
größere beacbtung :u teil wir(L. . . . . kiir (lie be
ban(Llung obrenkranker Kincler . . . . ift nur an 151
Orten gesorgt. kin besomLerer Unterricbt bocb
gra(Lig scbwerböriger Kin(Ler finciet nur in 24 Ge
meincien ftatt. Dem gegenüber erscbeint (Lie kür
sorge in (Ler Zabnfrage erbeblicb größer; gibt es
es (Locb scbon 20 Zabnkliniken in Deutscblanä.
krfreulicb ift (Lie in 429 GemeincLen erfolgte kin
tübrung yon gymnaftiscben Übungen wäbrencl
(Les Unterricbts außerbalb (Les eigentlicben 'furn
betriebes. Die fAtemgymnaftik wir(L in
180 Orten geübt.:

Q

Der Deutscbe bibliotbekartag wir(L

am 5. un(L 4. juni in Mü nfter 1.90'. abgebalten
wer(Len. (Ruf seinem krogramm lieben folgencie
Vorträge: K. M o l i to r (Münfter) wir(L im Inscbluß
an (Len Neubau in Münfter über Uniyersitäts

bibliotbeksbauten sprecben, ZA, b ö m e r (Münfter)
über klanäscbriftenscbätW weftfäliscber bibliotbeken
bericbten. fl. K r ii g e r (Münlter) erläutert bücber
beltellungen mit abgekür:tem 'l'itel k. j a e s c b k e
iklberfelö) wir(L (Lie Vorbilöung un(L :Ausbichung weib
licber l-lilfskräfte im bibliotbeksciienfte “beban(Leln.
k. Z c b w e n k e (berlin) spricbt über (Lie berliner
Zettelärucke, K. K u n : e (fLannoyer) über (Lie Neu
katalogisierung (ler Königlicben un(L kroyin:ial
bibliotbek lLannoyer, K. G e i g e r ('l'übingen) über
bibliotbeksscbenkungen.

o

Die Verlagsbucbbancllung blfreä lorent: in leip:ig
yeranltaltet einen unyerküraten Neuciruck yon
basecLows klementarbucb yom _jabre 1774 mit
(Len (La:u gebörigen 100 Kupfertafeln yon CbocLo
wiecki uncl an(Leren. Die kritiscbe bearbeitung (Les
l'extes, (Lie leitung (Ler :Ausgabe, (Lie kinleitung
un(L (Len kritiscben :Apparat bat Dr. lb. krit:scb in
leip:ig übernommen. Die Kupfer, 100 lafeln mit
etwa 500 bil(Lern, wer(Len in Originalgröße (20 : 25 cm)
künltleriscb repro(Lu:iert. Dem *l'afelbancLe wer(Len
(lie korträte baseciows uncl Cboüowieckis yoran

geben. Der Zubskriptionspreis für (Len 'l'afelbancl
un(L (Lie beicLen '1'extbäncle beträgt 18 Mark, später
wir(L (Ler kreis auf 28 Mark erböbt.

*

O

Die pbilosopbiscbe kakultät (Ler Uniyersität Wien
bat für (Lie kreise (ier Dierlscben Ztiftung (Lie
folgencien lbemen geftellt: »Die :eitgescbicbtlicbe
Dicbtung (Ler Deutscben in Ofterreicb yon (Len
beligionskriegen bis yor (Lem jabre 1848*: un(L:
»kntwicklungsgescbicbte (Ler engliscben Moral-klaysc.
Der kreis beträgt je 50 Dukaten. Die .Arbeiten
sin(L unter (Len üblicben körmlicbkeiten bis :um
1. _juli 1910 an (Lie kakultät ein:usencien.

Die krift für (Lie beicLen kreisaufgaben (Ler
Meyissen-Ztiftung, (Lie yon (Ler Gesellscbaft für
bbeiniscbe Gescbicbtskuncie geftellt wor(Len sin(L,
1. »Die rbeiniscbe kresse unter fran:ösiscber klerr
scbaftc (kreis 2000 Mark), 2. »begrünöung un(L :Aus
bau (Ler bran(Lenburgiscb-preußiscben l-Lerrscbaft am
Niecierrbein* (kreis 5000 Mark) ift bis :um 1. juli
1910 yerlängert wor(Len,

Der N/iener Zta(Ltrat bat (Len bescbluß gefaßt,
(Las Un(Lenken kran: Grillpar:ers (Lurcb (Lie
Veranftaltung einer kritiscben :Ausgabe seiner
sämtlicben Werke :u ebren. un(L bat krofessor
:Auguft Zauer in krag mit (Ler [Lerltellung (Lieser

.Ausgabe betraut. Diese wir(L im Verlage Gerlacb
8x Wieclling in Wien in 25 bänclen erscbeinen. Zie
soll neben allen abgescblossenen (Licbteriscben un(L

prosaiscben :Arbeiten aucb (Lie kntwiirfe un(L krag
mente, (Lie ZtucLien un(L lagebücber, (Lie briefe yon

un(L an Grillpar:er, encllicb (Lie yon ibm yerfaßten

:Aktenftücke in umfassenäer Weise yereinigen. Zur
VeryollftäncLigung (Les in (Ler Wiener Ztaötbibliotbek
bereits aufgesammelten becLeutencLen klanäscbriften
scbat:es wer(Len alle besitaer yon flanöscbriften
Grillpar:ers gebeten, (Liese (Lern [Lerausgeber :u
gänglicb :u macben. ln betracbt kommt alles, was
sicb yon Grillpar:ers l-Lan(L erbalten bat, (Lie yielen

Ztammbucbblätter, Zprücbe, kpigrammeJVichungs
exemplare seiner Dramen o(Ler seiner korträte in
kriyatbesit:; ferner Druckexemplare seiner W'erke,

in (Lie er Verbesserungen eingetragen bat, bücber
o(Ler Manuskripte, (Lie er mit bemerkungen yerseben

bat; ferner alte :Abscbriften1 (Lie auf Grillparaers
Originale :urückgeben, ältere *L'beatermanuskripte
seiner Dramen, ban(Lscbriftlicbe Zammlungen seiner
Ge(Licbte un(L kpigramme, briefe an ibn o(Ler über
ibn un(L seine Werke, Dokumente über sein leben,
Dekrete, Kontrakte etc.; aucb seltene Drucke,

besonclers kin:el(Lrucke seiner Ge(Licbte. kncilicb
wer(Len aucb bloße l-Linweise auf erbaltene l-lancl
scbriften o(Ler yerlteckte Drucke erbeten.
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l)a8 Lrperiment in (1er Lntwicklungslebre.
Von Dr. Oscar llertwig, krofessor an (ler Uniyersita't Zerlin.

Zweiter *Artikel

blacb glücklicber Lösung (ler alten 8treit

frage, welcbe einftmals clie Lorscber in (lie

beiclen Zcbulen (ler Oyisten uncl cler Omimal

culiften getrennt batte, sincl in cler bleuZeit- (larin beftebt ja (las Leben (ler Wissenscbaft
uncl (ler :Anfang :u weiteren Lortscbritten *

wiecler neue Ztreitfragen entftan(len, Dieselben
(lurcb prerimente :u entscbeiöen, sincl augen
blicklicb (lie ßiologen nocb auf (las eifrigfte
bemübt. lZei ibnen aber banäelt es sicb um

folgenöes:
Wie clas unbefrucbtete Li uncl wie cler

Zamenkörper, bat aucb (las (lurcb ibre Ver
einigung entftan(lene kroclukt :una'cbft (lie

Organisation einer Zelle; es set:t sicb also
aus Lrotoplasrna uncl Kernsubftan: :usammen
uncl :eigt aucb nicbt, wie in (ler Lebre yon

(1er kraformation früber bebauptet wurcle, (lie
geringfte Incleutung yon (len :ablreicben
yerscbieclen funktionierenclen Organen uncl
Geweben, aus (lenen später (las entwickelte
Gescböpf beftebt; es besit:t nur (lie Läbigkeit,
(laclurcb, (laß es unter geeigneten ßeclingungen
einen äußerft k0mp1i:ierten Lntwicklungs
pr0:eß (lurcbläuft, allma'blicb :u einem
Organismus :u werclen, cler in seinen Ligen
scbaften (len thern gleicbt. ln passen(ler
KVeise be:eicbnet man (laber aucb (las be
frucbtete Li als (lie Inlage (les aus ibm ber
yorgebenclen Gescböpfes 0(ler als (lie ererbte

Inlage, wenn man gleicb:eitig ancleuten

will, (laß sie yon (len beiclen thern abftarnmt
uncl (leren Ligenscbaften auf (las Kincl über

trägt. Da ferner (lie Knlage für ein Gescböpf
an eine besonclere ltofflicbe Gruncllage ge
bunclen sein muß, kann man yon einer

anagesubftan: ocler Lrbmasse sprecben.

blägeli bat bierfür (las Wort »lclioplasmacs
eingefübrt.
Von solcben lcleeng'angen geleitet, kann

man gleicb eine Keibe yon Lragen aufwerfen,

besonclers aber :wei, auf welcbe man (lurcb
ßeobacbtung uncl prerimente eine Zntwort
:u erbalten yon (ler Zukunft erwarten (larf.
ertens, baben clie yerscbieclenen 8ubftan:en,

aus clenen Li uncl 8amen:elle befteben, (len
gleicben Wert als 'l'räger (ler yererbbaren

Ligenscbaften, ocler kommt (lern Lrotoplasma
bierbei eine geringere Zecleutung :u als (ler
in ibm eingescblossenen Kernsubftan:? Uncl
:weitens, in welcber Weise beeinflußt (lie

(Anlagesubftan: (len LntwicklungsproZeß, wenn

(las befrucbtete Li sicb in immer :ablre1cbere
Zellen tei1t, wenn (liese später yerscbieclene

Ligenscbaften gewinnen uncl :u Gewebs- uncl

Organ:e11en c1ifferen:iert wer>en?

Was (lie erfte Lrage betrifft, so nebme icb

mit :ablreicben Lorscbern wie Ztrasburger,
Weismann, Kölliker, Kicbarcl l-lertwig„
(le Vries„ ßoyeri uncl ancleren an, (laß (lie
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im Rern von [Zi uncl Zamenkörperchen enthal

tenen Zubftanaen als lclioplasma eine besonclers

wichtige Rolle im [ntwicklungsproaeß spielen.

Zugunften (lieser .Ansicht sprechen (lie lLr

scheinungen cles ßefruchtungsproaesses; (lenn

sie lehren uns, (laß (lie Rernsubftanaen allein

in gleichwertigen ocler äquivalenten Mengen
von clen elterlichen Geschlechtsaellen auf clen

Reim übertragen werclen, währencl in beaug
auf (las krotoplasma Zwischen [i uncl Zam'en
faclen gana gewaltige Differenaen beftehen.

*Doch will ich auf eine weitere flrörterung (les
viel (liskutierten un(l umftrittenen f'roblems*)
nicht näher eingehen, obwohl sich noch viele

wichtige Beobachtungen :ugunften (ler lclio

plasmatheorie geltencl machen lassen. Denn

mit oem uns hier beschäftigenclen Thema:

»Das [xperiment in (ler hntwicklungslehrecc
fteht (lie :weite firage in näherem Zusammen

hang, cla sie cler Zusgangspunkt für Zahl

reiche uncl auch wichtige leperimente ge
worclen ift.

ßei (ler Zweiten frage bieten sich uns

von vornherein :wei Möglichkeiten (lar, wie
sich (lie im befruchteten hi gegebene (Anlage
subftana beim [ntwicklungsproaeß verhalten

uncl (las enclliche Zchicksal (ler clurch *feilung
entftanclenen Zellen beftimmen kann. ertens
ift es möglich, (laß bei jecler 'feilung (ler

ganZe Romplex (ler anagen von (ler Mutter
:elle auf (lie aus ihr hervorgehenöen *fochter
Zellen übertragen wircl. Verschieüenheiten.
(lie sich Zwischen (liesen später ausbilclen,

sincl (lann (laclurch :u erklären, claß cliese
ocler jene [inaelanlagen aktiv werclen uncl

(len Gharakter (ler Zelle beftimmen, währencl

anclere latent bleiben.
Line Zweite Möglichkeit, (lie Weismann

:ur Gruncllage einer mit viel Zcharfsinn (lurch

gearbeiteten l-lvpothese gemacht hat, befteht

(larin, (laß währencl (ler ßntwicklung (ler

ganae komplex (ler Linaelanlagen bei (len
aufeinancler folgenclen Zellteilungen in seine

ßeftanclteile :erlegt wircl, un(l (laß schließlich

im fertigen Organismus (lie mejften Zellen

nur noch eine speaielle Inlage besitaen,
clurch clie ihr (lefinitiver Gharakter be
ftimmt wircl.
Zowohl für clie eine wie für (lie anclere

Gnsicht lassen sich [prerimente anführen. Zie

*) ln eingehencler Weise habe ich küralich clie
frage kritisch besprochen in einer bei Guftav fischer

erschienenen Zchrift: »Der Rampf um Rernfragen

(ler Lntwicklungs- un(l Vererbungslehrecc, ]ena 1909.

werclen vorgenommen, wenn (las befruchtete
[Zi sich auf (len erften Ztaclien seiner lZnt

wicklung befinclet.
Zu ihrem Verftänclnis muß ich (laher ein

paar Wlorte über (lie erften hntwicklungs
ftaclien cles tierischen Lies vorausschicken.
lch wähle als ßeispiel (las [i (les Nimphioxus,
cles nieclerften un(l am einfachften organisierten
Wirbeltieres, weil an ihm 1*),Wilson, cler ver
(lienftvolle Zoologe an (ler Columbia-Univer
sität in blew York, interessante hxperimente
angeftellt hat.
ßtwa eine Ztuncle nach (ler Befruchtung

beginnt sich (las rhmphioxusei (fig. 2 x4)

Fig. 2, hrlle lintwicklungsl'tatlien
von .hmphioxus lanceolatus. blach Öle-(Mer.

.4. Dngeleilles [Zi mit Rolaellen. 8. l-:i in cler 'feilung in :wei
klölffen begriffen. G. ln vier Lmbryonalaellengeteiltes[Zi. D. Bärt
aelliges Itaäium. Z'. Vielaelliges Inclium, Morula. 7-'. Reimblose,
blutular G. l-:ntsfehung .ler Zeclrerlnrve clutch [instiilpung.

717,fer-fig entwickelteZeelicrlarve,Gaslrula.

clurch eine Zchnürfurche in :wei flälften
(big. 2 8), (lie bei(len erften hmbrvonalaellen,
:u teilen; eine halbe Ztuncie später teilen
(liese sich abermals (big. 2 G), un(l wiecler

nach einer halben Ztuncle :erschnüren sich

(lie vier Zellen faft gleichaeitig in acht
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(big. 2 D). jeeier '[eilung eier gan:en bi:e11e
ift immer eine in kompli:ierter Weize eiurch

geführte fialbierung eiez Keimkernz 'oi-auz
gegangen. ineiem in eiiezer Weize eiie Zer

legung eiez biez in 16, 32, 64 Ztücke uzw.
razeh fortzehreitet, ift balei ein kugliger l-laufen
:ahlreicher kleiner bmbryonal:e11en (big. 2 b),
eiie zogenannte Maulbeerkugel (Morula), ent
ftaneien. Dieze beginnt zieh hierauf 'on
innen her, inclem ihre Zellen auzeinanelerrüeken,

auz:uhöhlen (big, 2 b) uncl in eiie Keimblaze
(b1aztu1a)um:uwancieln. Zuz ihr geht all
mählich eine beeherlarue eiaeiurch heruor, eiaß
zieh (lie eine blazenhälfte gegen ciie anciere

einftülpt (big. 2 G u. fi, big. Z x4).
:Äuz eien beieien Zellenzehiehten eier beeher

lar'e, eien zogenannten Keimblättern, nehmen
weiterhin alle ein:elnen Organe eiez auz

gebileieten *fierez in einer genau erforzehten
Weize ihren Urzprung; eiabei übernehmen
eiie ein:elnen Zellen, eieren Zahl zieh mittler
weile auf 'Ziele *fauzeneie unei Millionen 'er
mehrt hat, unei eieren Gezamtheit man häufig
alz Zellenftaat be:eiehnet, eiieze oeier jene
:Rufgabe nach eiem brinZip eier Krbeitzteilung;
eiie einen wereien :u Muzkelfazern oeier :u
Ner'en- oeier 8innez:e11en, aneiere wereien :u
bpithel-, binelegewebz- oeier Drüzen:e11en,

gleiehwie im menzehlichen Ztaat eiie neu

heranwachzencien ineii'iciuen 'erzchieciene
berufe ergreifen unei zieh balei ciiezem, balei

jenem Ztanci hinZugezellen.
1-lier zinei wir nun an (iem bunkt an

gelangt, wo zieh elie oben auzeinaneiergezet2te
neue Ztreitfrage auzgebileiet unei eiie heute

lebeneien biologen in :wei Lager geteilt hat.
Durch welche Urzachen wereien eiie 'om bi
abftammencien Zellen beftimmt, im Laufe eier

bntwieklung eiurch Ubernahme ciiezer oeier

jener bunktion 'erzchiecienartig yoneinaneier

uncl :u eien ciefinitiuen Ztrukturteilen eiez
fertigen Gezchöpfez :u wereien? Wirci - ich
wieeierhole ez noch einmal -- eier gan:e
Komplex eier Inlagen, mit welchen eiaz be
fruehtete bi :ur bntwieklung eiez elefiniti'en
Gezehöpfez auzgeftattet ift, gleichmäßig auf

jecie ein:elne cler zieh eiurch 'feilung 'er
mehreneien Zellen übertragen, wie eiie eine

'[heorie annimmt, unci läßt zieh in eiiezem

ba11e eiie zpäter unter ihnen zieh auzbilcieneie

Verzehiecienheit in eier Weize erklären, eiaß

(iie ein:elnen Zellen infolge eiez bntwieklungz

pro:ezzez in Verzchieeiene [age :ueinaneien

überhaupt unter 'erzchieelene beeiingungen

geraten, unci eiaß hiereiureh auz (iem gezamten

bnlage-Komplex ein:elne Deniagen akti'
wereien unei eien eiefinitiuen Charakter eier
Zelle beßjmmen, währenei aneiere latent
bleiben? Geier ift eiie :weite *fheorie 'or
:u:iehen, eiaß eiie im befruehteten bi ent
haltenen :ahlreichen *Anlagen eiurch eien

feilungzproZeß, mit welchem ciie bntwieklung
beginnt, auf eiie ein:elnen Zellen in un
gleicher Weize 'erteilt wereien eierart, eiaß
zchließlich im fertigen Organizmuz eiie meiften
Zellen nur noch eine zpe:ielle Inlage be
zit:en, eiurch ciie ihr (iefinitix-er Charakter
beftimmt wirei?
Die :ur bntzeheieiung cliezer thernatiye

auzgeciachten bxperimente wereien gewöhnlich
in eier Weize auzgeführt, eiaß man eiie erften
eiurch *feilung entftancienen Zellen in einer

möglichft zchoneneien Weize uoneinaneier
trennt uncl eiann verfolgt, waz auz jeeier ge
trennten Zelle im Verlauf cler bntwieklung
zchließlich wirei.

Zugunften eier erften 'i'heorie zprechen
(lie bieperimente, :u welchen eier amerikanizche
brofezzor Wilzon eiaz 'orhin erwähnte bi
eiez Lemphioxuz in eier :oologizchen Ztation

:u Neapel benut:t hat. br hat Imphioxuz
eier, wenn zie entwecier in :wei oeier in trier
oeier in acht Zellen geteilt waren, eiurch ror
ziehtigez Zchütteln in einem mit Meerwazzer

gefüllten Reagenzglaz in eiie ein:elnen *feil

itüeke :erlegt Diezelben runeien zieh balei
nach ihrer 'l'rennung ein jeciez :u einer Kugel
ab unei entwickeln zieh eiann ungeftört
weiter, uncl :war in eierzelben Weize, wie
zieh eiaz gan:e un'erlet:te bi entwickelt. bin
jeeiez *l'eilftüek wirei alzo :uerft :u einer
normalen Maulbeerkugel, eiann :u einer Keim
blaze, :u einer beeherlarue uzw.
je nacheiem eier bieperimentator clie Zer

legung eiez biez auf (iem Ztaciium (ier *feilung
in :wei, 'ier oeier acht Zellen 'orgenomrnen
hat, erhält er anftatt einer Nemphioxuzlarre

big. J. Normale unei 'feilgaftrulae ?on
hmphioxuz. Nach Wilzon.

N

c' 1
/

.4 Ku. (iem sauren bi, b .ua einer einrigen, künztliei'. iaolierten
Zelle eiez:weigeteiltemC eie- 'ie-geteilten, D (leaaehtgeteiltenbiez

gerüchteteGazlrule.

-4 a
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(1eren :wei, vier o>er 8ogar acht. Die8elben

gleichen 8ich genau in ihrem Lau un> unter

8chei>en 8ich nur >urch ihre ver8chie>ene

Größe von ein3n>er. Zum ßeleg habe ich

3u8 >er Rrbeit von Wil8on genaue 1(0pien
von vier Lecherlarven :u83mmengeftellt, >enen

man e8 8chon an ihrer Größe Zofort an8ieht,

ob 8ie von einem gan:en Li (Lig, ZK) o>er
von >em halben *feilftück (Lig. JL.) o>er von
einem Viertelftück (Lig. JG) o>er gar von
einem Üchtelftück (Lig. JD) abftammen. lm
Ubrigen la88en 8ich >ie *feilftücke noch weit
über >38 13echerfta>ium hinau8 weiter:üchten.

Juch Doppelmißbilclungen, überhaupt
Wonftra >er ver8chie>enften Zrt, 1388en 8ich
>urch >ie 8chüttelmetho>e gewinnen, nämlich

in 8olchen La'llen, wo clie Membran, welche

:um Zchut: >38 >mphioxu8ei umhüllt, er
halten bleibt. lnnerhalb >er8elben können

>ie :wei erlten Zellen häufig nur teil
wei8e voneinan>er getrennt uncl >3bei etw38

gegeneinan>er ver8choben wer>en. Unter
>ie8en Umftänclen entftehen in einer gemein
8amen l-lülle (Lig, 4) :wei Lecherlarven. Wie
man 8ieht, 8in> >ie8elben teilwei8e unter

einan>er verwach8en (Lig. 4 1X. 8. G. D) un>
können mit ihren 1.3'ng83ch8en in >er ver

8chie>enften Wei8e orientiert 8ein, w38 an

>er Lage >er Wunciölfnungen 111 un> u2 :11

Lig. 4. Vier Doppelgaftrulae von Kmphjoxu8
(Z1, L, CD), entftanclen >urch Zchütteln >e8
Lie8 auf >em 8ta>ium (1er Zweiteilung,

7 Ztunclen nach (1er Zetruchtung.
Wach 117118011.

nl, 117,naäi verachieclenen[Ziel-tungenorientierter Urmunä >er :wei
3u8-je einer Lihiillte entZtonclenenGastrulue; 11gemein8amerUrmuncl

:weier Gaatrulqe.

erkennen ift. Wenn 8olche Doppelgebil>e
8ich weiterentwickeln, 8o 8chlüpfen 8p3ter 3u8

>er :er8prengten Lihülle fi8ch3rtige Zwilling8
tiere 3u8, >ie eine KVirbel8äule, ein Nerven

un> Darmrohr, ein 1(0pf- un> 8chw3n:en>e
be8it:en un> mittelft einer wohl au8gebil>eten
Wu8kulatur Lewegungen au8führen. ln einem
Lalle, >enW1180n beobachtet un> abgebil>et
hat, ift >er eine Zwilling mit >er Lückenfläche
8eine8 1(0pfe8 in breiter >u8>ehnung mit >er
Lauchfla'che >e8 an>eren verwach8en.

Khnliche Le8ultate kann man erhalten,
wenn man 318 Ver8uch8objekte >ie Lier un8erer
einheimi8chen Imphibien, >er Wolche, 8313
mancler un> LröZche benut:t, Lei ihnen ift
311er>ing8 eine lrennung >urch >ie Zchüttel
metho>e nicht herbei:uführen, >a >ie Lier
:iemlich groß 8in> un> ihre 'feilftücke fefter

aneinan>er haften. ln>e88en gelangt man

Lig. F. Li von '1'riton cri8t3tu8, bei welchem
auf >em Zweitejlung8ftaclium (lie :wei Zellen >urch
Um8chnürung mit
e1nem8e1>enfa>en P;Aü.g
getrennt wur>en x ./
un> 8ich infolge-

'

>e88en :u :wei *1 , F.
8elbftan>igen

' "'c'

»1
Lmbrvonen ent- *V /

/
_

wickelten. l(ur:e &T „gj-"x
Zeit vor >em 5u8

8ch1'1'1pfen >er :wei 3u8 einem Li entftancienen
Lmbrvonen. Wach Merlit2k3.

mit an>eren, etwa8 8chwierigeren LingriLfen

(ioch :u >em *gewüanhten Ziel. Um >38

befruchtete Li >e8 Wa88ermolche8, >38 etwa

80 groß wie ein Zchrotkorn ift, kann man

in >em Moment, in >em e8 8ich :um erften

Wale :u teilen beginnt, einen feinen Zei>en
f3>en herumlegen, eine Zchlinge bil>en un>

>ie8e1be 80 orientieren, >aß 8ie genau in >ie

Lichtung >er erften 'feilebene >e8 Lie8 hin
einfallt, Wenn man jet:t vor8ichtig >ie
Zchlinge :u:ieht, kann man in manchen
Lallen erreichen, (iaß >ie bei>en Lihalften

ent8prechen> >er erften *feilebene >urch (1en

8ei>enfa>en vollftanclig o>er nur teilwei8e,

wa8 3m haufigften ge8chieht, au8einan>er

ge>rängt wer>en un> auch getrennt bleiben.

hlach >ie8em Verfahren hat man 3u8 einem

Li >ie bei>en kleinen Wolchlarven erhalten,
>ie noch in eine gemein8ame Gallerthülle

einge8chlo88en 8in> (Lig, 5). 8ie be8it:en
8chon alle Organe >e8 erwach8enen ljere8,

:.13. neben >em Gehirn :wei Zügen, :wei
klörbla8chen, :wei Geruch8griibchen u8w.

8ie führen währen> >e8 Leben8 auch lebhaft

:uckencie Lewegungen >urch Kontraktion
ihrer 1'1u8kelfa8ern 3u8.



581 582Oscar fiertwjg: Das preriment in cler Lntwicklungslehre.

in einem :weiten Lräparat (Lig. 6), eias aus
einer experimentellen Untersuchung cles Zoo
logen Zpemann herrührt, ift infolge eier nur
teilweise erfolgten *frennung eier beieien erften

fig. 6.

larve von 'l'riton
taeniatus mit weit
gehencier Vereiop
pelung eies Voreier
eneies (Duplicitas
anteribri,
Nach spe-mann.

K Lmbrvonal:ellen eine Miß
'
bileiung entftaneien mit eiop

. pelten, vollft'aneiig vonein
aneier getrennten Köpfen, eiie
einem gemeinsamen ein
fachen Rumpf rnit einfachem

**-- 8chwan:eneieaufsit:en. Mon

VI
ftra, wie eias abgebileiete,
sinei schon so weit ent
wickelt, eiaß sie sich ver

möge ihrer wohlausgebileieten Muskulatur
im Wasser luftig fortbewegen unei sich
Nahrung suchen, Zie besitZen schon alle
Organe eier erwachsenen iiere, auch Zeugen,
Ohren, äußere Kiemen uncl so weiter.
Die mitgeteilten prerimente sprechen

:ugunften eier erlten iheorie; sie lehren in
un:weieieutiger Weise, eiaß bei eier 'l'eilung
eies Lies (lie :uerft gebileieten ieilftücke eiie
volle >n1agesubftan:, eiie gan:e Lrbmasse
erhalten. Line Zerlegung eier let:teren in
einZelne Inlagen ift ausgeschlossen, eia ja

jecles i'eilftück bei weiterer Lntwicklung wieeier
eien gan:en Organismus hervorbringt.
ln einem gewissen Wieierspruch :u eiiesem

Lrgebnis ftehen in ähnlicher Weise aus
geführte prerimente, welche an clen Liern
von aneieren iierarten, von Ctenophoren,
Mollusken, gewissen Würmern gewonnen
worclen sinei. Lntweeier ftellten eiie getrennten
*l'eilftücke ihre Lntwicklung, nachciem sie einen
etwas abnormen Verlauf genommen hatten,
balei ein, oeier sie lieferten in aneieren Lällen
larven, eiie beftimmte Defekte aufwiesen.
ln eier Deutung eiieser Lrgebnisse gehen ciie
:Ansichten eier Lmbrvologen :ur:eit noch aus
einaneier; ich beschränke mich claher ciarauf,
sie kur: erwähnt :u haben.

K Ü
t":

Dritter Zrtikel.
Lin eirittes Lelei experimenteller Lorschung,

cias ich :um Zehluß noch besprechen will,
hat in eien let:ten iahren ein gewisses Kuf
sehen, nicht nur bei eien Ziologen, soneiern
vielleicht noch mehr bei thsikern unei'Che
mikern erregt, Ls haneielt sich um Versuche,
ob nicht (lie Li:elle, auch ohne (len Linfluß
eier ßefruchtung erhalten :u haben, :ur Lnt
wicklung gebracht wereien kann,

Lntwicklung eies Lies ohne liefruchtung
wirei in cler Zoologie als Larthenogenese
oeier _iungfernZeugung benannt. Zie wirei in
eier Naturgeschichte einZelner *fier- uncl
Lflan2enarten als eine natürliche, :uweilen
perioeiisch eintreteneie Lrscheinung beobachtet,
namentlich bei vielen lnsekten, wie bei ßlatt
läusen unei einigen Zchmetterlingen, ferner
bei vielen kleinen KrußaZeen,

Die Möglichkeit einer ]ungfern:eugung
im i'ierreich ift auch schon im 18. ]ahr
hunciert eiurch ein berühmtes preriment von
eiem Genfer Lhilosophen uncl Naturforscher
Charles Lonnet :uerft feftgeftellt woreien.
im _fahre 1762 isolierte Lonnet eine weib
liche Zlattlaus sofort nach ihrer Geburt,

:üchtete sie auf einer sorgfältig gereinigten
LutterpflanZe in einem verschlossenen Gefäß
unei ftellte feft, eiaß sie, ohne je mit einem

Männchen in 8erührung gekommen :u sein,
trotZeiem öfters hintereinaneier lebeneiige [unge
:ur Welt brachte; mit welcher Genauigkeit
er bei seinen prerimenten verfuhr, läßt
sich eiaran erkennen, eiaß er sich über eiie

Nieeierkünfte eier Linsieeilerin ein genaues
Lrotokoll mit *fag- unei Ztuneienangabe an
fertigte. 'l'roteeiem hat clie Lariser Nikaeiemie,

an welche Zonnet einen brieflichen, eiurch

eien bekannten Reaumur übermittelten ßericht

gesanclt hatte, noch ihre Zeeienken geäußert,
wie es wörtlich hieß: »gegen eine Lnteieckung,
welche einem allgemeinen uncl eiurch alle

bisherigen erahrungen einmütig beftätigten Ge
set: geraeie:u entgegen wäreec. ßonnet wieeier

holte also seine prerimente, uncl um eiem Lin
wanei :u begegnen, eiaß eine früher ftattgehabte
ßegattung noch auf mehrere spätere Ge

schlechter nachwirken könne, :üchtete er weib

liche ßlattläuse als Linsieeiler unter ftrengen Vor
sichtsmaßregeln bis :um :ehnten Geschlecht.

Denn »es wärece, so bemerkt er hier:u, »eioch

ein kaum :u begreifencies W'uneier,eiaß llrenkel
von ihrem (irgroßeltervater oeier nur von

ihrem (irgroßvater befruchtet sein solltenec.
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Macb>em 8o Zuerft >urcb Zonnet bei >en

813ttläu8en uncl in >er folgeZeit bei einigen
an>eren *fierarten >urcb an>ere for8cber >ie

Möglicbkeit, >a8 [ier obne Zefrucbtung 8icb
entwickeln, nacbgewie8en wor>en war, ift in
>er MeuZeit 5fter8 yer8ucbt wor>en, >urcb

experimentelle fingriffe >ie fier aucb yon
8olcben 1ieren, bei >enen eine natürlicbe

]ungfernZeugung nicbt yorkommt, Zur 11nt

wicklung obne Zamen Zu bringen, Vincb
bier baben wie>er in erfter linie >ie fier
>er Zeeigel un> Zeefterne, >ann >ie

fier yon Ringelwürmern (>nne1i>en) 318
Ver8ucb8objekte ge>ient, 8cbon meinem
15ku>er Ricbarcl 1-1ertwig in Müncben un>
8einem Zebüler Wa88ilieff 8owie >em ameri
kani8cben Zoologen Morgan war e8 gelungen,
an Zeeigeleiern wenigften8 (len anang >e8
fntwicklung8proZe88e8 >urcb Zu8atZ yon

(:bemikalien Zum Meerwa88er beryorZurufen.

finen ungleicb grö8eren frfolg baben aber
erft >ie bal> >arauf in gro8em M38ltab au8

gefübrten fxperimente yon 1.0eb un> fye8

1)elage in fari8, namentlicb aber yon >em

erftgenannten, gebabt.

[)er amerikani8cbefby8iologe jacgue81.0eb,
bekannt al8 yiel8eitiger un> erfolgreicber fr(
perimentator, ift 8eit längerer Zeit 1)irektor
>er yon Carnegie gegrün>eten Zoologi8cben
marinen 8t3tion in >er bläbe yon Zan franci8co.
fir ltellte 8icb Zablreicbe cbemi8cbe Gemi8cbe
11er, in>em er Meerwa88er entwe>er mit

Mg G12 o>er 1(a G1 o>er Ga G12 in yer8cbie>enen

froZenten yer8etZte. 1n ibnen lie8 er >ie

unbefrucbteten fjer yon Zeefternen un> Zee
igeln, (1ie 8icb aucb bier wie>er al8 >a8 ge
eignetfte Material für fxperimente bewäbrt
baben, eine yiertel bi8 Zwei 8tun>en yer

weilen, _worauf er 8ie in reine8 Meerwa88er
Zurückbracbte; er ermittelte 8o geeignete

Mi8cbungen, in >enen, wenn aucb nicbt alle,
8o >ocb bal> mebr, bal> weniger bier in
einem wecb8e1n>en froZent8atZ 8icb Zu ent
wickeln begannen. Von >ie8en ftarben nocb
einige balcl nacb >en erften '1*eilungen, bal>
a18 Reimbla8en ab; ein Reft aber lie8 8icb,
wenn >a8 geeignetefte Mi8cbung8yerbältni8 ge
troffen war, bi8 Zu frei berum8cbwimmen>en
flimmerlaryen Zücbten (Zeeigeleier bi8 Zum
fluteu8, Cbaetopteru8 bi8 Zur '1'rocbopbora).
Weiter lie8 8icb >ie künftlicbe fartbenogene8e
nicbt treiben. -
1)ie frgebni88e yon 1.oeb wur>en yon
fye8 1)elage un> an>eren for8cbern nicbt

nur beftätigt, 8on>ern nocb >3bin erweitert,
>a8 >ie 8ier yon Zeeigeln, Zeefternen un>
an>eren niecleren wirbello8en '1*ieren aucb
>urcb ganZ an>er8ge3rtete fingrilfe Zur fnt
wicklung angeregt wer>en können: >urcb

yorübergeben>e frböbung (1er '1*emper3tur,
>urcb finleitung yon 1(0blen8äure in >a8
Meerwa88er, ja 8elbft >urcb >ie einfacb
mecbani8cbe Wirkung >e8 8cbütteln8.
1)ie mitgeteilten fxperimente, >ie gewi8

318
8ebr*
intere88ant un> auffällig beZeicbnet

wer>en mü88en, 8in> namentlicb bei ibrem
erften 8ekanntwer>en fal8cb beurteilt un> in
ibrer 8ecleutung yerkannt un> über8cbätZt
wor>en. Loeb 8elbft war am anang >er
>n8icbt, (len Vorgang (1er 8efrucbtung nacb

geabmt, >ie Wirkung (1er Jamenkörper >urcb
cbemi8cbe ReagenZien er8etZt un> 8o >ie

Grun>lagen für eine förmlicbe cbemi8cbe
1beorie >er Zefrucbtung gelegt Zu baben,

wie er >enn aucb >e8 öfteren yon einer
cbemi8cben Zefrucbtung 8pricbt.
>18 >er amerikani8cbe f'by8iologe nocb

mit 8einen Ver8ucben be8cbäftigt war, bat ibn
>er 3u8geZeicbnete frofe88or >er matbema

ti8cben fby8ik, >er küericb in 8o tragi8cber
Wei8e yerftorbene Zolthann, auf 8einer
amerikani8cben Vortrag8rei8e im laboratorium
bei Zan franci8co be8ucbt un> in 8einen 1905
yeröffentlicbten populären 8cbriften (len bier
gewonnenen fin>ruck in einigen bemerken8
werten ZätZen wie>ergegeben: »1.0eb experi
mentierte(c, 8o 8cbreibt Zolthann, »mit '1'ier
gattungen, wo fartbenogene8e niem318 yor

kommt, mit Zeeigeln nn(1 Zeelternen, un>

Zeigte, >a8 auf >eren fier >ie gleicben
Wirkungen, >ie 8onft nur >er männlicbe

Zamen erZeugt, >urcb yollkommen leblo8e

Zäuren au8geübt wer>en können, 8o >a8 8icb

>ie >er Wirkung yon 1(0blen8äure, 8utter8äure
o>er fropyle88ig8äure unter pa88en>en (1m

ftän>en au8ge8etZten fier gera>e 8o entwickeln
wie normal befrucbtete,qc

»Man begreifth 8o fäbrt Zolthann fort,
»wie wicbtig >ie fnt>eckung ift, >a8 8icb ein
froZe8, >er bi8ber nur a18 folge einer be
8on>eren 1.eben8tätigkeit ange8eben wur>e,

aucb >urcb rein cbemi8cbe ReagenZien berbei

fübren 1ä8t; nn(1 wenn >a88elbe nicbt b108

für >ie Zeeigel, 8on>ern aucb für böbere

1.ebewe8en bi8 Zum Men8cben binauf gilt,
welcbe 8oZialen UmwälZungen wer>en >arau8

folgenl fine frauenemanZipation, wie 8ie >ie
beutigen frauenrecbtlerinnen nicbt einmal
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träumen. Der Mann wir(l einfach überflüZZig.
Lin LläZchchen mit geZchickt gemiZchten
Chemikalien gefüllt, erZetZt ihn vollftänöig.
Dabei kann noch (lie Vererbung viel ratio

neller betrieben wer(len alZ ietZt, wo Zie Zo

vielen Zufälligkeiten unterworfen ift. Nicht
lange, un(l man finclet, welche MiZehung
l(naben, welche Mäclchen liefert, un(l (la (lie

erfteren vollkommen überflüZZig Zin(l, wer(len

(lavon nur wenige Lxemplare für (lie Zoologi

Zehen Gärten erZeugtxc 80 (ler thZiker
Lolthann,
Vom Ztanclpunkt (leZ Liologen (lürfte (loch

mancheZ in einem etwaZ ancleren l.ichte er

Zcheinen. Zunächft ift Lianrueh Zu erheben
gegen (lie Vorftellung, alZ ob (lurch Ver
wenclung chemiZcher GemiZche eine erlärung
ocler gar eine Nachahmung un(l ein LrZatZ

(leZ LefruchtungZproZeZZeZ gewonnen worelen

Zei. Denn wie ich gleich im erften >rtikel

meiner Zchrift nachgewieZen habe, ift (lie

Lefruchtung ein biologiZcher Vorgang, (ler
in (ler Vereinigung Zweier lebencler Zellen
un(l in (ler auf (lieZem Wege ermöglichten
[(ombination (ler LigenZehaften (ler Zwei bei

(ler Zeugung beteiligten lnclivi(luen beruht.
Die Rombination cler LigenZehaften Zweier

1nclivicluen ift (laZ WeZentliche, ja (laZ LinZige,
waZ clie geZchlechtliehe von cler ungeZchleeht
lichen Zeugung, elie ja bei LflanZen un(l
niecleren *fieren häufig neben (ler erfteren
vorkommt, untechheiclet. Nun wircl wohl
niemancl glauben, (laß (lurch ein ZaldemiZch
(lie LigenZehaften (leZ männlichen LrZeugerZ
auf (lie LiZelle übertragen, alZo (lie vererben(le
l(raft (ler Zamenkörper erZetZt wer(len könne.
Denn ein LrZatZ würcle (loch nur in (lem
Lall geZchaffen Zein, wenn (ler prerimentator
auf künftliehem Wege eine männliche Reim
Zelle erZeugen uncl (lurch Zie mit neuem

lclioplaZma neue erbliche LigenZehaften auf
(laZ Li übertragen könnte.
Weit entfernt, (laß (lie Lefruchtung ein

chemiZcher Vorgang Zei, uncl_ (laß Zieh (lie
Wirkung cler männlichen ReimZellen auf (laZ
Li (lurch chemiZche Mittel erZetZen laZZe,
bietet unZ (lie geZchlechtliehe Zeugung viel
mehr in ihrem ganZen Verlauf ein klaZZiZcheZ,
tvpiZcheZ Leiniel eineZ VorgangeZ, bei (lem
alleZ, waZ ZurZeit für (laZ VerftänclniZ weZent
lieh ift, rein biologiZcher Natur ift. Gewiß
wer(len, wie bei allen [ebeanroZeZZen, auch
bei (ler geZchlechtliehen Zeugung begleitenele
chemiZche un(l pthikaliZche Veränclerungen

Zu beobachten Zein, aber Zie treten im Ver
gleich Zum biologiZchen Vorgang ganZ in (len
flintergruncl.
Nach (ler ihnZicht vieler LorZeher bietet

(lie geZchlechtliehe Zeugung im Vergleieh mit
(ler ungeZchleehtlichen infolge (ler (lurch Zie

herbeigeführtenVermiZchung (ler LigenZehaften
Zweier ln(livi(luen einen großen Vorteil Zur
Lrhaltung (ler OrganiZmenwelt (lar, wenn wir
(lenZelben ZurZeit auch nicht verftehen uncl
näher charakteriZieren können. Lei einem
tieferen Linclringen in (laZ GeZamtgebiet cler

LortpflanZungZerZeheinungen Zcheint mancheZ
für (lieZe >n8icht Zu Zprechen: (lie weite

Verbreitung cler geZchlechtliehen Zeugung im
*fier- un(l LflanZenreich uncl Zogar bei eien
meiften einZelligen nieclerften OrganiZmen,
ferner (ler Umftancl, (laß bei (len höher

organiZierten ficken, namentlich bei (len
Wirbeltieren ohne jeöe ZuZnahme, (laZ einZige
Mittel Zur Lrhaltung (ler .Art überhaupt* nur
in cler geZchlechtliehen Zeugung gegeben ift,

Von vornherein kann alZo von einer erlärung
(lerLefruehtunngorgänge (lurch eine chemiZche
*fheorie auf (ler Gruncllage (ler angeführten
prerimente im Lrnft keine Recle Zein. DaZ
VerftänclniZ (lerZelben kann auf (lieZem Wege,
wie mir wenigftenZ Zcheint, keine Lörclerung
erfahren.
Mit Recht pflegt man claher ietZt (lie

(lurch experimentelle Lingriffe hervorgerufene
Lntwicklung (ler LiZelle an (lie LarthenogeneZe,
(laZ heißt an* (lie Zeugung ohne Lefruchtung,
wie Zie von Lonnet Zuerft beobachtet worclen
ift, anZchhließen un(l Zie von (ler natürlichen
alZ experimentelle ocler künftliche Lartheno

geneZe Zu untechheiclen.
Wo(lurch veranlaZZen nun aber (lie experi

mentellen Lingriffe (laZ Li Zur Lntwicklung?
flierZu läßt Zieh folgenöeZ bemerken:

le(le lebencle Zelle beZitZt (lie Lähigkeit,
Zieh ZugewiZZen Zeiten un(l unter beftimmten

Umftänclen (lurch 'l'eilung Zu vermehren. Zie
kann auch (lurch experimentelle Lingriffe Zur

Letätigung (lieZer Lähigkeit willkürlich ver
anlaßt wer(len; (lenn wenn Zum Leiniel
eine l-lautftelle (lurch irgencl welche Lingriffe
von enthrechencler 1ntenZität, (lurch chemiZche

Rthittel o(ler (lurch hohe femperaturen,
Verbrennung, ocler (lurch (lauerncle mechaniZche

ReiZung in einen ReiZZuftancl verZetZt wir(l,

Zo wer(len in ihrem Lereich bei mikroZ

kopiZeher UnterZuchung Zahlreiche Zellen,

(lie ohneclem im RuheZuftancl weiter verharrt
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b3ben 77ü1(1en, in '[eilunß 3n8et1-011*en. ln
ent8precbenc1e( Wei8e 7e1-bält 8icb (1ie [iZelle.

Wäbrenä 8ie im Zen-öbnlicben [311( (1e1

Linge entweäec nur (1111*cb (1ie Zefcocbtnnß
0(1er bei '[ieten mit n3tii1-1icbe1- kartbenoZene8e
3118 unbek3nnten [1183(:ben 2111*Teilung un(l

Lntwicklunß 7er3n138t 7711-(1, kann 8ie, Wie

jecle 3n(1e1*e Zelle, (1111(b künitlicbe KeiZe

7er8cbiec1ener Bft 3118 ibrem Knbe(t3n(1 be13u8
Zeki88en 77erc1en.

Ruf (1ie Dirt (1e8 3n3e773nclten kei2e8
kommt e8 bei (1er experimentellen [*3rtben0

Zene8e nicbt einm3l 831- 80 8ebr 3n. 1)enn
(jie 70n Loeb un(1 3n(1e1-en mit [Zi-1018 3n

Ze773nc1ten cbemi8cben ZubltanZen 8in(1 8ebr

7er8cbiec1en3rti3e, 77ie (:blork3lium, (:blor
k3lcium, (:blormaZne8iqm, 1(0blen8äuke, Zuttek
8äure un(1 Ltop7le88ig8äu1e; ibre 23b] 77i1-(1
8icb Ze7718 n0cb erbeblicb 7ermeb1-en 1388en.
Ibek aucb tbermi8cbe un(1 mecb3ni8cbe [in
grilXe, 211m Zei8piel Zcbiitteln 70n Zeeitern
eiern, (übten 211 (1em gleicben Ziel. L8 i171
3180 bei einiZen nie(1eren Mitbe1108en *1'ie1en

überbaupt nur ein ZeniiZencier Lei: itgenci
77elcbe1* (Akt erforäerlicb, 11m ibi-e [ier 2111*
L'eilunZ 3n2ure3en.
8cblie8licb (131( nicbt über8eben 77er(1en,

(138 bei 3llen (1et31-ti3en Uet8ucben eine mebr
0(1e1- minciei- 81-08e 8cbäciißung (1er [iZellen
:u be0b3cbten ilt. 1)enn 11111*ein ge77i88e1
?10:ent83t2 70n ibnen beZinnt 8icb 211 teilen
un(l bi8 Zu einem et7738 älteren Lmbr70n3l
(taclium 1e13tj7 n01-m3l 211 entwickeln, 3n(1ere
3be1- (terben 8eb0n n3cb einer (1er erlten

'L'eilungen 3b, un(1 wieclek 3n(1ere 77er(1en

:u 7etkküppelten un(1 kr3nkb3kten [317en,
(lie (13nn ebent*3l18 früber 0(1e1- 8pätec 211Grun(le

geben. -
1)ie künftlicbe kartbenogene8e (1er 1112e11e

finäet eine inte1e883nie Ltgäneunx, (lie icb

Zum 8cb1118 meine8 >uf83t2e8 nicbt unerAäbnt

1388en 77i11, (lurcb nyerimente, (lie mit männ
licben 83men2ellen 3nge1te11t 7701-(1en 8in(1.

Nie (iie 111er m3ncbe1* '[ier- unc1 leanZenm-ten
8icb obne Befrucbtunß, entweäer 311( natür
licbem Wege 0(1e1* (intcb beftimmte LinZi-i11e
7ec3nl38t, entwickeln können (n3tü1-liebe un(l
künftlicbe kartbenoßene8e), 80 kel-nn 3ucb ein
83ment3cien, (1er 318 'Nägel- cler >nl38e
8ubÜ3n2 (1(110p138m3) (Lem [Zi gleichertiZ
0(1e1* 3equi731ent ilt, für 8icb allein, obne
8icb mit einem Likern 7etb11nc1en 211 baben,

künltlicb 2111- lZntAicklunZ 8eb13cbt 77e1*(1en

un(l einem 01-83ni8m118 8einer Zrt (len Ut
8prung geben. bim* eine Zeciingung m118
bierbei 311( experimentellem NeZe erfiillt
77erc1en. 1)3 (1er 83men13c1en eine Zelle 70n

8158W( 1(1einbeit ilt un(1 nur einen mini
m3len (Zeb3lt 70n k10t0p138m3 be8it2t, 80
m08 ibm (138, 7738 ibm (1'11-(1en LntNieklunZZ
p102e8 keblt, eine ZenüZenäe Menge 70n
ent8precben(1em, 3rt81eicbem kkotopl38m3, 211

Zetübrt 72e1-(1en.
Docb (1ie8e8 [xperiment ilt ZelunZen,
Nie 8cb0n 701 längerer Zeit (1887) 0. uncl
1?. 11e1-t77i3 ge:eißt b3ben, k3nn m3n reife

ZeeiZeleier, (13 8ie nur 70n einer (iiinnen
6311ertbii11e umgeben 77e1c1en, (im-cb kkäktige8
8cbütteln in einem Le33en81'5brcben mit Zee
77388e1- in kleinere unc1 Zrö8ere Ztiicke 2er

leZen, 70n (lenen (11c meiiten ke1n108 8e
7701-(1en 8in(l, Nenn m3n (einfie 6138
8plitte1-(ben 701* (1em 8cbi'1tte1n (1e111Week

77388e1- 2118et2t, k3nn m3n (lie Zerlegung (1er
Lie( n0(b be8cble11niZen un(l (1111cb min(1e1
kräftige8 8ebiitteln erreicben. 1)ie kr33mente
beZinnen 8icb, 31.1(11 wenn 8ie keinen 1(e1-n
mebr entb3lten, 3b211111nc1en un(1 Wäbtenä

länZeker Zeit ibre [eben8fäbigkeit :11 be
773b1-en, Zucb in 8ie (Itingen bei Zn83t2 7011

83menflii88i3keit 8ofort ZamenLicien ein, (1e1en

Koni-*teil 8icb wie bei (1er Zefrnebtung eine8
n01m3len Lie8 :11 einem 83menketn umbiläet.
Z0 entitebt 3118 (1cm ke1n108 ZEW-*JZLULU

Lift3Zment 771e(1e1* eine kernb3ltiZe Zelle, (lie

2(11- )eilunZ un(1 [ntWicklung befäbiZt il*t
unci 8icb 318b31(1 aucb in einen [-13ufen 70n

kleinen *LoebterZellen um211bil(1en beZinnt.
l)3 ibr l(ern 3ber nicbt 70n einem Weiblicben,
80n(1ern 3u88cblie8licb 70n einem männlicben

*[iete 3b1t3mmt, entbält 8ie, 77enn 77i( (1ie

1(1iopl381n3tbe0rie 3nnebmen, nur (Lie >nl33e
8ubit3n2 (1e8 männlicben *[iei-e8; 8ie bilelet

80mit ein kencl3nt :um p31tben03eneti8cben
[Zi. Wie (1je8e8 einen 0133ni8mu8 mit rein
mütterlicben Ligen8cb3kten liefert, 80 (73n(1elt

8icb (138 70m Li 3b3e8p1en3te krotopl38m3
[c3gment, (13 e8 nur einen 70m einZeätungenen
83menk3c1en betriibrenclen Z3menke1-n entbält,

in einen 01-33ni8m118 mit rein 7'3tetlicl1en

[igen8cb31ten um.

1)en 8ex7ei8 bierkiir b3t 27.-ei _labre 8päter

(1889) Z07eti :u (übten 7e1-811ebt. lnäem
e1- L'eilltücke in einem Ubr8cbälcl1en i801ierte

un(l längere Zeit in ibrer LntUicklung 7et
folgte, konnte er 3111 (1ie8e1n Wege feltÜellen,

(138 8icb 3118 einem Zrö8e1-en, kern108en, ein
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fach befruchteten Lifragment Zogar eine nor
male, nur enthrechenä lcleinere [art-e Züchten
läßt, >18 er hierauf :um Experiment [ier
uncl Zamen ?on :Wei 'echhiecienen Zeeigel
arten benutZte, (iie Zich miteinancler lcreuaen
la88en, erhielt er [ati-en, clie nach 8einer

Meinung in mehrfacher flinZicht, :umal in
cler ZeZchaifenheit ihreZ 1(alch1celettZ, rein
'äterliche Ligeanhaften Zeigen.
8päter Zinci ähnliche [rgebniZZe noch an

einigen ancleren tieriZchen uncl pflanalichen
Objekten genronnen Worcien, YMeZ 1)elage
ftellte erfolgreiche prerimente mit eien Ge

Zchlechthroclulcten an, Welche er 'on ge
eigneten RepräZentanten (ier Dinneliclen uncl
WolluZlcen erhielt. K/on ihm rührt auch cler
"ame »Werogonieqc her alZ be:eichnung fiir
ciie lZntn-iclclung lcernloZ gemachter Lifrag
mente, (lie (iurch claZ Linclringen eine8 Jamen
facienZ einen neuen 1(ern, allerclingZ jet:t
einen Zamenlcern, erhalten haben,

*Ruf botanischem Gebiet hat Winkler
(iie Werogonie bei einer kueuZart, (1er CYZto
Zira barbata, ftuciiert. Mach einer 'on ihm
angegebenen Wethocle :erlegte er ciaZ 17.1beim
[ntleeren auZ cler l-lülle (LeZ LibehälterZ in
einen kernhaltigen uncl in einen kernloZen
L'eil, :u Welchem Zofort NaZZer mit Zperma
toZoen ZugeZetZt Nurcle. ln mehreren 7er
Zuchen liegen Zieh auZ bei>en Ztiiclcen 1(eim

linge Züchten; lconftant entUiclcelte Zich von
>ieZen (IaZ Ztiiclc mit (iem befruchteten [ilcern
raZcher alZ c1aZ anclere, ciaZ nur clen ein

geclrungenen Zamenlcern enthielt. -
Rn cler 'on mir getroffenen lcleinen ZuZ

*arahl biologiZcher prerimente,*) Welche _in
7echhiec1ener Neize uncl :ur beantNortung
'echhieclener fragen angeftellt wuräen, Mircl
Zchon lclar :u erkennen Zein, ciall Nil' mit
l-lilfe (ler experimentellen Wethoäe manche

'1171611le8 un> intereZZante [inbliclce in (lie
GeheimniZZe cleZ ZellenlebenZ bei cler Lnt
Niclclung genronnen haben. Nie eZ in an>eren
Zureigen (ier blaturiz-iZZeanhaft bereit8 friiher

unci in höherem Maße (1er ball geWeZen
ift, All'ä ciaZ [xpetirnent auch in cler Lnt
wiclclunngehre eine Wichtige Kolle 21.1

Zpielen berufen Zein. 1)enn noch ftehen Mir

am Infang (leZ betretenen WegeZ. 1)urch
.Auffinciung neuer biologiZcher Objekte, >ie
Zieh in ähnlicher NeiZe Wie clie hier (ier

behinociermen unei (1er Imphibien :ur ex
perimentellen 8earbeitung eiie8er ocler jener

[tage eignen, clurch erZinnen neuerWethocien

unei VerbeZZerung cler alten, (iurch *Aufwerfen

neuer krobleme Pere-.len noch manche wich

tige korthhritte in (lem VerftanciniZ cleZ Lnt
Al(1(ll11188p1*0228568

- cleZZen (iiirfen N11' Zieher
Zein - in Zukunft herbeigeführt n-erclen.

da8 beuthhtum in »Amerika Zu line()an Zeit.
Non l)r. _luliuZ Goebel, kroerZor an >er ZtaatZ-Uni'erZit'at yon lllinoiZ,

l)ie einfachen l)rZuftäncie cler Weanhheit,
ciie :ur Rettung gegen clie Gefahren cler
'Gberlcultur klercier, Goethe unei an>ere
cleuthhe Dichter im Worgenlancle, in >er
katriarehenluft (ieZ Oltens, Zehnenci geZucht
hatten, waren in Limerilca Wieciergelcehrt.
Zuf jungfra'ulichem Zoclen, unberührt von
cler Gberlcultur cler alten Welt, ja im l(ampfe
mit ihr, hatte Zieh hier ein neueZ freieZ ZtaatZ
"eZen gebichet, claZ wie ciie erfüllung Zehien
cler '[räume, Nie Zie ciie fortgeZchrittenften
cler politi8eben 1)enlcer uncl Zeher lZuropaZ
geZchaut hatten. Uncl innerhalb (iieZeZ neuen
GemeinxquenZ ein WenZehengeZchlecht, claZ

im kampfe um (lie Lroberung uncl 1ZchhlielZung
enclloZer [äncierftreclcen, in >er Lntwiclclung

(leg gen-altiglten ZgrilculturftaateZ cler Welt,

Wirklich :u eien einfachften Zuftäncien meanh
lichen Da8ein8, :u (len Infängen cler l(ultur

Zurückgelcehrt War. 1)enn nicht in cler hanciel

treibencien GeZellZchaft äeZ 0ftenZ, (ile

Zlcla'iZch rien *fraciitionen europäiZcher 1(ultur

nachfolgte, Zonclern in eien WaZZen cler langZam

Ueftwa'rtZ :iehencien kioniere lag bach (1er

Zehn-erpunlct äeZ neuen ZtaathieZenZ.

21118 (len Leihen clieZeZ einfachen, uni-er

äorbenen kioniergeZchlechteZ Zollte >er kührer

*) ln aquührljcher NeiZe habe ich (lie [rgebniZZe
eier experimentellen biologischen kon-.chung in
Zahlreichen kapiteln meineZ [ehrbucheZ cler »>11
gemeinen Ziologieq (2te Kutlage, GuZtay kiZcher.

)ena 1906) (largeZtellt,
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herVorgehen, als jener innere Rampf ohne

gleichen ausbrach, >er >as junge Ztaatswesen

bis in seine let:ten fugen erschütterte, ja,
seine fxiften: überhaupt in frage ftellte.
Was in >iesem 8ru>erkampfe nottat, war
nicht ein führer, >er seinem Volke Voraus
geeilt wäre o>er einen *feil Von ihm mit sich

gerissen hätte. fiier galt es, (len Mann :u
fin>en, >er unerschütterliche feftigkeit un>

unbeugsame Rraft mit klarem Verftan>e un>
höchfter Rlugheit Vereinte, >en Volkshel>en,

>er seinen höchften 8eruf in echt germanischer
Weise schlie8lich >arin fan>, >a8 er im

grä8lichen 8ru>erkampfe ein Versöhner uncl

frie>ebringer :u sein habe, Un> weil Lincoln
>iesem l>eale Vor allen seinen Zeitgenossen
am nächften kam, weil er sein Lebenswerk
schlie8lich mit >em MärtVrerto>e besiegelte,
>arum ge>enkt >as amerikanische Volk seiner
mit gren:enloser Verehrung.
Die Deutsch-Zmerikaner aber >ürfen sich,

als einem 'feile >er Nation, nicht unbe
>euten>e Mithilfe an seinem Lebenswerke
:uschreiben. Wohl wei8 ich, >a8 >ie Ver
schönern>e amerikanische Geschichtschrei

bung Lincoln gern als >en alleinigen Zefreier
>er ZklaVen un> frhalter >er Union preisen
möchte. >ber nieman> wür>e ftärker >a

gegen proteftieren, >a8 >ie Verehrung für

seine *fat :um kritiklosen Rultus seiner
* ferson entarte, als >er einfache, wahrheits
lieben>e Lincoln. Vor allem aber :iemt es
gera>e (len Deutschen, >er geschichtlichen
Wahrheit gerecht :u wer>en, in >eren Lichte
>as Ver>ienft >es Mannes um so heller un>

bleiben>er ftrahlen wir>.

Wollen wir >er 15e>eutung Lincolns un>
cler >eutschen Mithilfe an seiner Leiltung ge
recht wer>en, so be>arf es eines kur:en ge
schichtlichen Rückblicks.
Wie sehr amerikanische fliltoriker es

heute auch beschönigen un> als politische
Weisheit preisen mögen, >a8 >ie ameri
kanische Ronftitution, >ie so ftol: >ie natür
lichen Rechte >es Menschen Verkün>et, (len

Neger Von >iesen Rechten einftweilen aus
schlo8: >ie '.l'atsache bleibt >och beftehen,
>a8 jener Mangel an frin:ipientreue >ie
feftbeule >er ZklaVerei am jungen Ztaats

körper Verschul>ete, >ie >iesen immer weiter
>urchfra8 un> schlie8lich :u Vernichten
>rohte. Gleich hier aber möchte ich auf einen
funclamentalen Unterschie> :wischen >eutscher
un> anglo-amerikanischer Charakter- un>

Denkart hinweisen, wie er sich nicht nur irn

Rampfe um >ie ZklaVenfrage offenbart.
Währen> >er Deutsche, wenigftens >amals,

:ur Zeit >es abftrakten Denkens un> >er
>>unbe>ingten lclealecc, an einem für recht

o>er wahr erkannten frin:ipe mit aller Zähig
keit uncl lei>enschaftlichen *freue seiner Natur
fefthält, un> je>es Nachgeben o>er Zurück
weichen als moralischen 8elbftVerrat ansieht,

ja sich nicht selten in halsftarrige frin:ipien
reiterei Verrennt, Vermag es >er realiftische
Limerikaner, Vorn Vorteil >es >ugenblicks
un> >em 8eftan> >er *fatsachen geblen>et,

sich leichter mit seiner Uber:eugung ab:u
fin>en. Daher >enn, beson>ers auf >em Ge
biete >er amerikanischen folitik, >ie Ver
götterung >es Rompromisses, >ie nur :u oft
un> :u leicht in >en politischen 8chacher
ausartet,

Villein >er Gang >er Geschichte sollte

>en unwi>erleglichen 8eweis führen, >a8

Rompromi8 un> 8chacher in >en höchften
sittlichen fragen :um Ver>erben un> Ruin
führen, ja, >a8 >iese fragen schlie8lich
>ennoch mit eherner Notwen>igkeit :ur
blutigen fntscheiclung >rängen.
jenem erften Rompromi8, >en Vermeint

liche politische Weisheit in >er Ronftitution
:wischen clen lnteressen >es Nor>ens uncl

>es 8ü>ens geschlossen hatte, in>em sie
>ie ZklaVerei anerkannte, folgten an>ere,
schlimmere, Was wollte es be>euten, >a8
man sich nach >em Vorgange fnglancls ge
:wungen sah, >en 8klaVenimport aus Nifrika
:u Verbieten'? Nils nach >er frfin>ung Von

WhitneV's Maschine >ie Zaumwollkultur >es
8ü>ens un> >amit sein Reichtum einen

Riesenaufschwung nahm, >a legten sich >ie
fflan:er >er nör>lichen, Vorn Zaumwollbau
bereits ausgesogenen ZklaVenftaaten, wie :. 13.
Virginien, aufs Neger : ü c h t e n. Lin >ie
8telle >es ZklaVenhanciels mit *Afrika trat cler
ZklaVenhanclel :wischen eien sü>lichen Ztaaten.
Un> währen> >ie ZklaVenbarone ihre Name
immer gieriger nach je>em neu erschlossenen
Gebiete >es Weftens ausftreckten, hielten sie
mit ihrem Gel>e un> finflu8 >ie politische
Macht in >en l-läncien, Vergifteten >as öffent
liche Leben un> er:wangen in schmachVollen
Rompromissen -- ich brauche nur >as
Missouri-Rompromifz un> >ie Ransas-Ne
braska-Rill :u nennen - >em Rongre8 Zu
geftän>nis über Zugeftän>nis ab. Um seine
Zwecke :u erreichen, schlo8 >er ZklaVen
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aclel (les Züclens ein politiscbes bünclnis mit
(lem köbel (les bloräens. Damals entftancl
(las korrupte professionelle Lolitikertum, (ler
Llucb :Amerikas bis auf (liesen '[ag, Damals
war es, (laß (lie seba'ncllicblten köbelexZesse

gegen clie eingewanclerten Deutscben ftatt
fanclen. Un(l scbon (lamals begannen (lie
gebikleten [(lassen im amerikaniscben bloräen
sicb immer mebr 'on (ler Lolitik :urück2u
:ieben'. Das Zcblimmlte 'ielleicbt aber war,
(laß in (liesem scbmut2igen l(ampfe politiscber
Zonclerinteressen (las bewußtsein 'on (ler
Linbeit un(l Größe (ler Union immer mebr
uerblaßte; ja

,

(laß"sogar in (len kleinen
patriotiscben l(reisen, (lie in cler Zklauerei
(las nationale Ubel erkannten un(l bekämpften,
*Anfang cler (lrejßigerFabre interesse un(l Nin

gritfsmut erlabmten.

80 etwa war (lie troftlose Lage, als anle
(ler :wan:iger, *Anfangs (ler (lreißiger ]abre
(ler Ztrom (leutscber politiscber Lliiebtlinge
ein:uset:en begann, (ler (lann, nacb (lem

)abre 1848, llunclerttausencle 'on bocb ge
bilcleten, freibeitbegeifterten uncl icleal gesinnten
Männern nacb (liesem Lan(le fiibrte. Nas
(lie *Ankunft (lieser Männer mit ibren 8cbiit:en
an Geift uncl Gemüt für (lie unfertige, nur

langsam aufftrebencle l(ultur Imerikas be
(leutete, ift garnicbt aus:usprecben. Die
Wirkung ibres außeroräentlicben l(ulturein
tlusses sollte :una'cbft auf politiscbem Gebiete
sicb an (lie Offentlicbkeit (lrangen. Kuf
gewacbsen in (len politiscben Neben un(l
Krämpfen, (lie in (ler erften l-lälfte (les yorigen

)abrbun(lerts (las (leutscbe Vaterlancl (lurcb
rüttelten, un(l sie, (lie sogenannten Reyolu

tionäre, selbft an (lie Ufer Olmerikas geworfen
batten, mußten sie (lie politiscbe [age bier
mit gan: ancleren, klareren Zugen überscbauen,
als (lie meiften (ler Lingeborenen. Nie bätten
sie, (lie ibre ]ugen(l an (ler bliite (leutscber
Geifteskultur, unserer klassiscben Literatur
un(l l'bilosopbie gena'brt batten, in (ler
Zklarerei etwas ancleres als einen unbegreif
lieben Zcbanclfleck uncl ein scbreiencles 7er
brecben gegen wabre Menscblicbkeit seben
können? Un(l je(les kompromiß mußte
ibnen als Verrat, als nocb größeres Verbrecben
erscbeinen. Zie, clie (len Llucb (ler [(lein
ftaaterei un(l politiscben Zerrissenbeit am
eigenen Leibe erfabren batten, erkannten yiel

klarer, als (lie Linbeimiscben, (lie scbrecklicbe
Gefabr einer Zersplitterung cler Union, cler
(lie unglaublicb 'erblenclete Lolitik scbacbern

(ler un(l selbftsiicbtiger bolitikanten bier :u
trieb, )a, mit Ztol: (lürfen wir Deutscb
Zmerikaner beute (larauf binweisen, wie (liese

M'a'nner (len Ge(lanken (ler Linbeit (les
Materlancles, (ler sie selbft 'on l-laus un(l klof
vertrieben batte, mit aller begeifterung ibres

kler:ens auf (lie neue kleimat übertrugen.
Zie fiiblten sicb in erfter Linie als Zamerikaner

uncl nicbt als burger clieses o(ler jenes ein

:elnen Ztaates, un(l 'l'ausencle baben fiir (liesen
Ge(lanken freiwillig uncl freuclig ibr blut

uergossen, Un(l mebr noeb. Vor (len klaren
:trugen (ler pbilosopbiseb gescbulten Lübrer

(les Deutscbtums jener 'l'age :erriß (las
bbrasennet: 'on Lreibeit un(l Gleicbbeit,
binter (lem sicb nur (lie bobeit uncl barbarei
'erftecktem Zie erkannten :uerft, (laß (lie

amerikaniscbe Lreibeit im l(ampfe gegen (lie

Zklauerei aufs neue :u erobern sei, (laß (lieser
l(ampf eine sittlicbe Nieäergeburt fiir (lie

gan:e blation becleuten müsse, Nenn wir
beute sagen (lürfen, (laß (las amerikaniscbe

Volk als blation gereinigt, geftärkt un(l geeint
aus (lem mörcleriscben l(ampfe ber'orging,
(lann (lürfen wir aucb ftol: (larauf binweisen,

(laß (lie Deutscben :uerft (liesen Lrneuerungs

pr0:eß 'on (Anfang an propbetiscb erkannten
uncl forcierten. Zabllos sincl (lie Dokumente
bierfür,

Unter (len Männern, (lie :uerft (lie Lrage
in (liesem boben nationalen Zinne auifaßten

un(l ibre inften: (:lafür in (lie Zebranken
warfen, gebübrt eine (ler berrorragenclften

8tellen 1(arl Lollen. Durcb seine berübmte
»be-:le an (las amerikaniscbe Volk über (lie
Zklarereiqc, clie er im ]abre 185i in bofton
bielt, klingt (ler Lr:ton Liebtiscber bereclsam
keit un(l sittlicben Zornes. l(ein *Argument

gegen (las scbäncllicbe lnftitut, (las in (liesem

glän:en(len Dokumente nicbt rorgebracbt

wäre] Dabei nicbts ron (len religiösen
Zentimentalita'ten o(ler cler baarspaltenclen

ch'okatenlogik, (lenen wir in gleicb:e1tigen
kampbleten so bäulig begegnen. Lollen war

cler ein:ige Universitätsprofessor in Zmerika,

(ler (len Mut batte, in (lieser nationalen Lrage
ölfentlicb auf:utreten un(l Ztellung :u nebmen.
Lr sollte erfabren, (laß aucb (las freie [ano

für (lie akaäemisebe Lreibeit im Zinne Licbtes
uncl (ler Göttinger Zieben keinen baum bat.

Lr 'erlor seine 8tellung am l-laryarcl Gollege
uncl mußte fortan seine inften: miibselig
mit (lem bettelbrot eines amerikaniscben

Lan(lgeiltlicben friften, bis er, treu seiner
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kflicbt un(L Uber:eugung, auf einem brennen
(Len Zcbiff einen gräßlicben '1*0(L fan(L. Wir
Deutscbamerikaner aber ge(Lenken seiner als

eines (Ler erften unserer Märtyrer für (Lie

große Zacbe.
ks ift unmöglicb, (Lie (Leutscben Männer

alle ein:eln auf:u:äblen, (Lie in (Len folgen
(Len jabr:ebnten in (Len Kampf eingriffen.
lcb weiß, (Laß (Lem (Lünkelbaften un(L satten

kpigonengescblecbte yon beute (Lie :AcbtuncL

yier:iger gern (Las Ziel ibres albernen Zpottes
sin(L. Über (Lie Zeit wir(L kommen, wo man
sicb an (Ler furcbtlosen aufrecbten Gesinnung,
(Ler Opferfreuäe un(L (Ler unbeftecblicben
kreibeitsliebe (Lieser Männer wiecler ftärken
wir(L. ln:wiscben balte icb es für eine (Ler
beiligften :Aufgaben (Ler (Leutscbamerikaniscben
Gescbicbte, (Len kinfluß im ein:elnen feftZu
ftellen, (Len (Lie politiscben klücbtlinge seit
(Len :wan:iger _'[abren, besoncLers aber (Lie
:AcbtuncLyier:iger, auf (Lie gan:e Kulturent

wicklung un(L (Lie politiscben Gescbicke
:Amerikas ausübten. Nicbt etwa mit (Ler
kleinlicben :Absicbt, (Las VercLienft an(Lerer :u
scbmälern, son(Lern allein um (Ler gescbicbt
lieben Wabrbeit willen, (Lie scbon (Larum so
Vielen yerborgen ift, weil (Lie Quellen (Les
(Leutscb-amerikaniscben lebens uncl Wirkens
jener Zeit nur (Lurcb (Lie Kenntnis (Ler (Leut
scben Zpracbe :ugänglicb sincl.
GeracLe in (Len jabren, als (lie süölicben

Zklayenbalter auf (Lem Gipfel ibrer Macbt
ftancLen, un(L sicb (Lie (Lemokratiscbe kartei,

:u (1er öie früber eingewanclerten Deutscben
faft ausscbließlicb gebörten, :um gefügigen
Werk:eug gemacbt batten, in (Len jabren
1850-54 lanöeten über 700,000 Deutscbe.
kolitiscb (Lenken(L un(L politiscb :um "keil

wenigftens gescbult, nabmen (Liese kinwan
clerer, meift jüngere Männer yon bober be

gabung, sofort (Len lebbafteften :Anteil an (Len

öffentlicben kragen. ln (Ler politiscben Op
positionsbewegung, (Lie sicb scbließlicb :ur
republikaniscben kartei yerclicbtete, waren sie
(Las eigentlicb treibencLe klement. Nicbt nur
bei (Ler begrünclung (Ler kartei, auf (Lern
Konyent yon kittsburg, wie uns Guftay
Körner in seinen krinnerungen bericbtet,

son(Lern yor allem in (Lem Wablkampf yon

1856. Mit Kecbt sagt ein Zeitgenosse, (Laß
cler sittlicbe krnft, (Lie gebob'ene Ztimmung
un(L (Lie bobe begeifterung (Ler Massen in

jener Wabl :um großen *l'eile (Lem (Leutscben
1(Lealismus :u:uscbreiben sei. (Lessen gäbren(Le

Kraft (Lamals in (Ler amerikaniscben kolitik
:uerft sicb geltenä macbte. kr sollte seine
siegreicbe, yerjüngenäe un(L umgeftaltencie
Macbt in nocb yiel böberem Maße bei (Ler
näcbften Wabl :eigen, (Lie im jabre 1860
lincoln :um kräsiclenten erbob.
ks sei (Lem yercLienftyollen Gultay Körner

nie yergessen, (Laß er :uerft (Lie Keinbeit (Les

Cbarakters un(L (Lie geiftige beöeutung lin
colns erkannte uncl seine krnennung :um
kräsicLentscbaftskanöiclaten wäbren(L (Ler (Lenk

wür(Ligen Konyention yon Cbicago clurcb

set:te. Kein an(Lerer (Ler KancLicLaten war in
seinemWesen (Lem Deutscben so wablyerwanth

un(L sympatbiscb als (Lieser Mann, (Ler sicb
yom Krbeitsknecbt un(L 1*Lol:backer aus (Len

trübseligften Verbältnissen :um ZAäyokaten

einer lanchtaät emporgearbeitet batte un(L

(Labei ein ecbtes NaturkincL geblieben war:
bei bellftem, scbarfem Verftan(L ein ecbt ger
maniscber Gemütsmenscb, bal(L webmütig
melancboliscb, bal(L ausgelassen fröblicb un(L

beiter un(L sprucLelncl yon Wit: un(L fLurnor,
kein genialer Ubermenscb im krankbaft-mo

(lernen Zinne, aber ein gan:er, barmoniscber
Menscb, selbftlos, treu un(L :uyerlässig ln
reinere un(L treuere l-LäncLe konnte (Las Zcbicksal

(Ler jungen Kepublik nicbt gelegt wer(Len.
Daber (Ler Zauber, (Ler yon seiner kincllicb

genialen kersönlicbkeit ausging, (Laber (Lie

Verebrung, (Lie ibm auf jabrbunöerte bin
gewiß ift.

ks ift nicbt scbwer, in (Ler laufbabn (Lieses
Mannes, namentlicb in cler erften Zeit seiner
kräsiöentscbaft, Mißgrilfe un(L kebler nacb
:uweisen, un(L geracle (Lie Deutscben bielten

(Lamals, gewiß :um kleile für lincoln, mit
ibrer Kritik nicbt :urück. kr war ibnen, (Len
raclikalen Keyolutionären, nicbt entscbiecLen

un(L energiscb genug, sie witterten (Len yer

baßten Kompromißler, wo er :u lange :aucLerte
un(L nut:los (Las blut (Ler Nation yergießen
ließ. Zie yergaßen jeclocb, (Laß aucb lincoln
scbließlicb ein Kincl seines Volkes war un(L
sicb aus kurcbt yor (Len »"1'atsacben((, eine

Zeit lang wenigftens, (Lern Glauben bingab,
eine krage ewigen Menscbenrecbts, wie (Lie

Zklayenfrage, sei mit :AcLyokatenkunltftücken

:u lösen o(Ler mit (Lem toten kergament
(Ler abgöttiscb yerebrten Konftitution :u
bannen. Vor allem aber yergaßen sie, (Laß (Las
unionstreue amerikaniscbe Volk erft in äem
Kriege uncl (Lurcb ibn er:ogen wer(Len mußte

:u (Lem Ztan(Lpunkt, auf (Lem (Lie Deutscben
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einmütig yon yornberein ftanclen. ln cliesem
langsamen Lro:eß, (len Lincoln nicbt bescbleu
nigen konnte, weil er ibn erft selbft (lurcb

macben mußte, waren clie Deutscben (ler

Zauerteig cler Mation. lx'eben Karl 8cbur:,
(ler sicb als Keclner un(l Zebriftfteller (lamals
seine größten Verelienfte um (lie Lr:iebung
cler Mation erwarb, ftan(len bunelerte yon

Männern, (lie in kleineren Kreisen abnlicb
wirkten. lcb geclenke bier yor allem Karl
l-lein:ens, (les unbeugsamen, wabrbeits
liebenclen Gbarakters, cler in seinem yiel

gelesenen »kioniercc mit unerbittlicber Kritik
jecle l-lalbbeit un(l Verlogenbeit an (len kranger
ftellte un(l elie Vernicbtung (ler Zklayerei mit

:wingencler Logik forclerte. »Was ift (lie

Grunclüber:eugung aller freisinnigen Deut
scben,(c s0 scbrieb er scbon 186l, als Lincoln
un(l seine Ratgeber nocb scbwankten un(l
:auclerten, »(lie sicb an (liesem Kriege betei

ligen? Daß (lie Zklayerei (lie Ursacbe (les

Unglücks ift, welcbes (lies Lancl jet:t beim
sucbt, (laß (lie Zklayerei ausgerottet werclen
muß, un(l (laß :u ibrer (Ausrottung, nicbt aber
:u ibrer 8escbüt:ung un(l Lrbaltung (lieser
Krieg (las wirksamfte Mittel un(l clie befte

Gelegenbeit ift.cc
>ber nicbt nur reclen un(l scbreiben

wollten (liese Männer, in cler 8tun(le natio
naler lklot waren sie unter (len erften, clie
sicb bereit fanclen, ibr Leben für (lie neue
fleimat :u lassen. 1cb will nur (laran erinnern,
wie nabe:u eine Viertelmillion Deutscber als
Lreiwillige (lem Lunclesbeer sicb anscblossen,
wie (lie Deutscben (len Ztaat Missouri für
(lie Union retteten un(l sicb auf (len Zcblacbt
felclern mit Kubm becleckten. Bucb bier
(len yollen Umfang (leutscber Mitbilfe ins
recbte Licbt :u ftellen, ift Zufgabe (ler

(leutscb-amerikaniscben Gescbicbtsforscbung.
Denn an Meiöern un(l Verkleinerern cler
(leutscben Verclienfte bat es scbon (lamals
nicbt gefeblt.
Wer (lies be:weifelt, (ler lese in (len

Lrinnerungen yon Karl Zcbur: nacb, wie
man, lügneriscb un(l um clie eigene Leigbeit
:u yerclecken, ibn un(l (lie (leutscben 'fruppen
für (len Verluft (ler Zeblacbt yon Gbancellors
yille yerantwortlicb macbte, wie er yergebens
eine Untersucbung (les *Latbeftancles clurcb
ein Kriegsgericbt forclerte, uncl _wie er un(l
seine tapferen Mitkämpfer (lie maßlosen
Zcbmabungen yon Leiglingen uncl blei(lern
in (ler amerikaniscben Lresse un(l im fleere

scbweigencl binnebmen mußte. »Die Lage
cler Dinge wurcle scbließlicb unerträglicb,qc
scbreibt 8cbur:.
Damals bielten (lie Deutscben (ler 8ta(lt

blew York eine Massenyersammlung ab, um
gegen (las scbreiencle Unrecbt (ler Läfterungen
:u proteftieren. ln gla'n:en(ler Kecle wies
(ler bocbyeröiente Lrieclricb Kapp (lie Ver
sammlung auf (lie großen Verclienfte (ler

(leutscben Generäle un(l Offi:iere wie Zigel,
8cbur:, ßlenker, 8teinwebr, Ofterbaus uncl

Inclere bin, :eigte, wie clie blieclerlage bei
Gbancellorsyille (lurcb (lie Unfabigkeit (les

Generals l-lowar(l berbeigefübrt wurcle, uncl

rief scbließlicb seine Lanclsleute auf, sicb
über (las gan:e Lancl bin :u einer Organi
sation :usammen:uscbließen, weil es nur so

gelingen könne, (lie Deutscben als eben

bürtjgen lZeftanclteil (ler Nation :ur Geltung
:u bringen uncl »clie yorgefunclene amerika
niscbe Lreibeit mit (:lem Geifte (leutscber

Gesittung uncl l-lumanität :u (lurcbclringenqc.
»Ls ift nicbt genug'- rief er aus, »(laß ein
:elne yon uns clen Limerikanern äas Banner

freier Lorscbung un(l uneigennüt2iger Uber

:eugung yortragen, (laß wir ibnen jenen
Ztol: :um ßewußtsein bringen, welcber yor

keiner Konsequen: :urückscbreckt uncl (lie

Wabrbeit gan: un(l ungeteilt will. Mein,

unsere (Aufgabe ift yielmebr (lie, (laß wir

(liese unsere .Inscbauungnn un(l Lrin:ipien
nicbt als ungeteilte fropfen, sonclern als

einen (las gan:e Lancl befrucbtenclen Kegen

un(l großen Verjüngungspro:eß (ler Manon

:ufließen lassen. Das kann aber nur cla

(lurcb gescbeben, (laß wir uns organisieren,
(laß wir einen möglicbft selbftancligen poli

tiscben Linfluß in (lie Wagscbale werfen.(c

Niucb (lie übrigen Lübrer (les Deutscb

tums, Karl 1-lein:en yoran, forclerten ibre

Lanclsleute :ur Organisation auf. »Die

(leutscbe Linwanclerung,6c so scbrieb er in

seinem »Lioniercc, »bat nie eine größere Le

(leutung für Morclamerika gebabt als geracle

jet:t, un(l eben (lurcb (liese Linwanclerung

fteigert sicb (lie Macbt (les (leutscben Lle

mentes jet:t in größerem Verbaltnis als je.
Dieser Zuwacbs (lurcb (lie Linwanclerung

aber gibt einen neuen Inftoß wie eine neue
erutigung, (las (leutscbe Llement nicbt
sinken :u lassen, sonclern seine Kräfte :u
benut:en un(l eine 8cbut:webr für seine

Lntwicklung :u scbaffen. Diese 8cbut:webr
aber liegt yor allem in einer Organisation.qc
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[eicler sollten cliese Versuche, clas ameri

kanische Deutschtum Zum Zusammenschluß

Zu bewegen, (lamals fehlschlagen. Zie

scheiterten nicht nur, wie lleinZen wahr un(l

treffencl bemerkt, an (ler kurcht (les Unter
tanen- uncl ßeclientensinnes, (lie (ler Deutsche

als [rbteil seiner Geschichte nach (lem freien
Limerika mitbrachte. Zie mußten auch (larum

mißlingen, weil ihnen (lie l(raft fehlte, ihre
[(leale uncl Ziele in eine Volksbewegung
umZusetZen, (lie alle mit sich fortgerissen
hätte; weil sie nicht vermochten, an _jene ge
meinsamen iclealen Güter Zu appellieren,
(leren bloßer hlame unsere Volksgenossen
wie mit einem Zauberwort als Deutsche,

unbekümmert um f'olitik uncl Religion, Zu
sammengerufen hätte; weil sie schließlich
nicht (ler geschichtlichen 1erenntnis ent

sprangen von (lem großen un(l beftimmenclen
Ninteil (les (leutschen Volkstums an (ler

Grünclung un(l (lem rtbxusbau (ler Union.
lärft in unserer Zeit hat sich (las ameri

kanische Deutschtum auf (lieser Gruncllage
seiner klar erkannten geschichtlichen Rultur
mission im »Deutsch-amerikanischen blational
bunclsc eine allumfassencle Organisation ge
schaffen, (lie (lie Zufgabe hat, feftZuhalten
an (len iclealen [ebensgütern unseres (leutschen
Volkstums un(l sie einZupflanZen (ler jungen
erft werclenclen Rultur unserer neuen l-leimat.

Nachrichten un(l Mitteilungen.

l(orresponclenZ aus ketersburg.

Lin Groß-Zehiffnhrtsweg Ostsee-Zehwnraes Meer,

Rußlanä geht ZurZeit allen Lrnftes (lamit um,
ein Verkehrsprojekt Zu verwirklichen, (las an sich
Zwar schon runcl 5/

4

_lahrhunclerte alt ift, ohne claß
es bisher verwirklicht worclen wäre, (las aber (len
noch in (lieser langen Zeit an gewaltiger ßecleutung
in volkswirtschaftlicher un(l militärischer flinsicht
nichts eingebüßt hat, l-:s hanclelt sich um (lie [ler
ftellung eines Groß-Zchiffahrtsweges Zwischen (ler Oft
see un(l (lem ZchwarZen Meer beZw. urn (lie Zchaffung
eines schiffbaren Ranals Zwischen (len (ler Oftsee
un(l (len (lem ZchwarZen Meer Zuftrömenclen klüssen,

Das russische Reich ift ja bekanntlich in beZug auf
sein Verhältnis :um offenen Meer übel (laran, Rein
ancleres l.an(l (ler Welt hat eine so kolossale Rüften
ausclehnung wie (las russisch-asiatische Riesenreich,
un (lennoch hat auch kaum ein ancleres ans Meer
grenaencle größere l.an(l hinsichtlich cler ßenutabarkeit
seiner Rüften für seine llanclels- un(l Rriegsflotte so
unter (ler Ungunft (ler Verhältnisse :u leiclen wie
Rußlancl: 'cler weit überwiegencle *l'eil seiner Ufer ift
währencl (les größeren *feiles (les )ahres vom Lise
hoffnungslos blockiert, so (laß eine Zrauchbarkeit
(ler Rüfte für (lie Zwecke (ler Zchiffahrt völlig aus
scheiclet ocler (loch nur in sehr beschränktem Umfang
möglich ift. Der Reft (ler europäisch-russischen Rüften
aber liegt allenthalben an geschlossenen Meeren,
(leren Zufahrtftraßen im ßesitZ anclerer, eifersüchtig
wachencler Mächte sinö: an cler Oftsee, am ZchwarZen
Meer, Raspischen Meer, (las überhaupt keinen Zus
gang hat, &uch in Qsien sincl (lie bei(len russischen
Zeehäfen Wlacliwoftok un(l blikolajewsk merk
wür(lig ungünftig an einem Meer poftiert, (las von
lnseln auf allen Zeiten naheZu gänZlich abgeschnürt
jft, von lnseln, (lie überclies in (len wichtigeren
Meeresteilen nicht Zu Rußlancl, sonclern Zu ]apan
gehören, Ls kommt hinau, (laß (lie einZelnen rus
sischen l-läfen an (len verschieclenen Meeren unter
einancler keinen Zusammenhang haben; Weißes

Meer, Oftsee, Zchwarxes Meer, (lie Ranclmeere (les
Ztillen OZeans - sie alle sincl (lurch ungeheure
[änclermassen von einancler getrennt, uncl gewaltige
Reisen sincl erforöerlich, um aus (lem einen russischen
Meer ins anclere Zu gelangen; man erinnere sich
nur etwa an (lie berühmte li'ahrt (ler ßaltischen
lilotte im Rriege gegen )apan, (lie (lie halbe Welt
umfahren mußte, um von einem flafen (lesselben
lanclkomplexes clen Zweiten Zu erreichen.
Dieser außerorclentlichen Ungunft eines unfreuncl

lichen Zchicksals, gegen (las Rußlancl oft, aber auf
(lie Dauer bisher ftets vergeblich angekämpft hat, fteht
gewissermaßen als Rompensation eine ausgeZeichnete
Zchiffbarkeit (ler klüsse gegenüber, soweit (liese nicht
(lurch Lismassen behinclert wircl. Rei (lem außer
orclentlich wenig kupierten ferrain, (las in (len mejften
'l'eilen Rußlancls uncl auch Zibiriens vorhanclen ift,
wircl (lie Zchiffahrt auf (len großen Ztrömen kaum
irgenclwo (lurch Ztromschnellen ocler gar Wasser
fälle unmöglich gemacht; prachtvolle 8chiffahrts
ftraßen von größter hänge bilclen in (len russischen

klußsvftemen (lie Regel, uncl (la (lie nach ganZ ver
schieclenen Meeren abftrömenclen Gewässer vielfach
einancler in schiff barem Zullancle recht nahe kommen,
ift es kein Wumler, wenn man schon frühZeitig
(laran (lachte, (liesem natürlichen Zuftancl (ler Dinge
künftlich nachZuhelfen, inclem man (lie verschieäenen

klußsvfteme (lurch Ranäle mit einanäer verbinclen
un(l somit auch Zwischen (len Zugehörigen Meeren

Zusammenhängencle Klasserwege schaffen wollte.
ln bescheiclenem Umfang ift (lies ja auch seit ]ahr
hunclerten gelungen: auf Zahlreichen kleinen Rana]

svftemen von geringer 'l'iefe spielt sich Zwischen (len
einZelnen europäischen Ranclmeeren Rußlancls ein
wichtiger Güterverkehr ab, cler für clas innere wirt
schaftliche l.eben öes Zarenreiches von sehr hoher

ßecleutung ift. Über es fehlen bisher allenthalben
(lie Groß-Zchiffahrtswege, (lie auch seetüchtigen
Zchiffen mit größerem '[iefgang uncl womöglich gar
(len russischen Rriegsschiffen eine Durchfahrt von
einem Meer ins anclere geftatten. Welchen enormen
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Wert eiie Verwirklichung zolcher leieen für eien ruz
zizchen iianeiel haben müßte, beeiarf nicht eier br

örterung; aber auch für eiie militärizche Zehlagleraft
Rußlaneiz hätte zelbft'erftäneilich eine beherrzchung

eier »inneren linie- unei ihr Verlauf über rein ruz
zizehe Wazzerwege in maritim-ftrategizcher i-iinzicht

eine gan: unzehät2bare beeieutung.
Waz eier Kaizer-Wilhelm-Kanal für Deutzchlanei

ift, eiaz würeie in iaielfach potentierter iiinzicht ein
auzreiehenei tiefer Zehiffahrtzkanal :wizehen eier

0ftzee unei eiem 8chwar:en Meer für Rußlanei zein,

ebenzo ein großer Kanal :wizehen eier Oftzee unei

eiem Weißen Meer oeier :wizehen (iem 8ehwar:en

unei (iem Kazpizchen Meer. :Alle (iieze Verkehrz

piäne tauchten gelegentlich zchon auf unei wureien
mehr oeier weniger lebhaft eiizkutiert; noch aber iit

keinez cliezer brobleme über eije theoretizehe br

örterung beaw, über eiie Verwirklichung für flach

geheneie blußzehitte jemalz hinauzgeeiiehen. - jet:t
nun zoll eneilieh eiie wichtigfte unter eien genannten
Verbineiungen, eiie :wizehen eier 0ftzee unei clern
8chwar:en Meer, eiaz [icht eierWirklichkeit erblickenl

eiiezer klinzieht technizche beeienken. bran:özizche
binan:kreize haben zieh bereit erklärt, eine eigene
neue, ftaatlieh garantierte 4'i--pro:entige Obligationz
emizzion 'ollftäneiig :u übernehmen, zo eiaß eiie
Zukunft eiez Kanalprojektz gezichert erzeheint. bine
eigne .hktiengezelizchaft :ur Verwirklichung eiez ge
planten Kanalz hat zieh in beterzburg kür:lieh bereitz
:uzammengetan. Der 'om ingenieur u. Rucktezchell
herrühreneie bauentwurf zieht eine bau:eit 'on
fünf jahren V01', 'orauzgezet:t, eiaß eiie :unäehft in
Neuzzicht genommene 'i'iefe 'on 14 buß unei eiie
breite 'on 140-210 buß eingehalten wereien. Zehr
leieht aber wäre ez möglich, eiaß eier ruzzizche Ztaat,
für eien ja eier Kanal bei genügeneier 'l'iefe eine
außeroreientliehe ftrategizehe beeieutung haben
müßte, eia er ciie 0ftzeeflotte unä eiie 8chwar:e-Meer
biotte :u einer Gefechtzeinheit :u 'erbinelen geftattet,
zeinerzeitz zieh eier Zache annimmt unei Zuzchüzze
leiftet, um eien Kanal zogleieh auf eine für Kriegz
zchiffe benut:bare *i'iefe 'on 3111i buß :u bringen.

Zehon zeit etwa :ehn jahren machte eiiezez brojekt
wieeierhoit 'on zieh reeien, Urzprünglieh wureie
eorgezehlagen, für eine zolche Kanal'erbineiung :u
nächft 'on Riga auz eiie Düna ftromautwärtz biz
etwa in eiie Gegenei 'on Dünaburg :u benut:en.
Von eiort zollte ein Kanal 'on ea. 200 km hänge
:ur berezina hinüberleiten, eiie beim Orte l.epel
erreicht wereien zollte. Rlzeiann bot (lie berezina
unei (ier zieh eiaran anzehließencle iiauptftrom eiez

Dnjepr einen auzge:eiehneten Zehjffahrtzweg, an
(iem nur wenig noch :u feilen war, biz :um
Zehwaraen Meer, in eiaz eier Dnjepr bekanntlich bei
Cherzon müneiet, Die gezamte Wazzerftraße hätte
aizeiann eine hänge 'on 1600 km gehabt, :u eieren
Zurücklegung ciie Zehiffe bei einer Ztunclen
gezehwineijgkeit ron zeehz Knoten 6x24 Ztuneien
benötigt hätten, alzo 6 i'age, wenn eine be
fahrung eiez Kanalz aueh :ur Nacht:eit möglich
war, wie man ez in »Äuzzieht genommen hatte.
12 *i'age im aneieren ball.
Daz gegenwärtig zehwebeneie brojekt, an ciezzen

Verwirklichung Männer wie eier einftige Minifter
präzieient Grat Witte unei äer kür:lieh uerftorbene,
hochuereiiente ehemalige bürlt Chilkow eien leb
hafteften :Anteil nahmen, weicht 'on (iem uorftehenei
bezehriebenen nicht kiel, aber (ioch in einem
bemerkenzwerten bunkte ab. bz 'er:ichtet auf eiie
benut:ung eier berezina unei zieht einen Kanal eiirekt
:wizehen Düna unei Dnjepr V01', an eier Ztelle, wo
beieie biüzze einaneier am nächften kommen, bei
bezchenkowitzehi in eier Nähe 'on Witebzk :weigt
eier Kanal, eier eien Nameananal Kaizer Nicolauz ll..
führen zoll, 'on eier Düna ab unei erreicht eien
Dnjepr bei Kopz-z, um ihm eiann biz :ur Müneiung
:u folgen. Die Verhinelung beicier biüzze zoll eiurch
einen d'ehleuzenkanal 'on 100 km hänge erfolgen,
eier zieh biz :u 378 buß über eien Meerezzpiegel
erhebt, Währenei eiaz erfte oben bezchriebene krojekt
nur 500 Millionen Rubel koften zollte, erforeiert eiaz
neue, obwohl eier künftljehe Kanal küraer ift, etwa
500 Millionen Rubel, weil ez noch umfangreiche
unei zchwierige Nebenkanäle erforcierlich macht, um
(iem liauptkanal eiie nötige Mineieftwazzermenge

ftäneiig :u ziehern. Daz ältere brojekt erweckte in

Kommt eiaz brojekt :uftaneie, zo wirei ez nicht
nur für Rußlanciz innere wirtzehaftliehe Zuftäneie
yon einer taft umwäl:eneien beeieutung zein, zonäern
eiaz Verkehrzleben gan: Norcieuropaz würeie eia'on
Nut:en :iehen, eia eier Zehiffz'erkehr :wizehen eier
Sitzee unei (iem öftiichen Mittelmeer zieh 'orauz
ziehtlieh alzeiann :um großen 'l'eile (iem neuen ruzzi
zchen Kanal :uweneien würeie, (ier Viel zieherer ift

alz eier bizher geläufige Weg eiurch eiie Ztraße 'on
Gibraltar uncl übereiiez beträchtlich kür:er: muß
man gegenwärtig zeehz &Vochen bahrteiauer für eine

gewöhnliche Zchiffzreize 'on eier 0ftzee :um 8chwar:en
Meer annehmen, zo ließe zieh ciieze Zeiteiauer zpäter
hin auf weniger alz eien ciritten 'i'eil uerkür:eni

Der blan eiez gezchileierten Groß-Zchiffahrtzwegez
ift geraele im gegenwärtigen Moment umzo beachtenz
wetter, weil gleieh:eitig ein Kon:ezzi0nzgezueh 'on
einem zehr ernft :u nehmeneien Konzortium vorliegt,
eiaz auch :wizehen eiem Zehwaraen unei (iem

Kazpizehen Meer einen für Zeezchiffe pazzierbaren

Kanal herftellen will, eiurch .Anlage einez neuen.
80 Werft langen Wolga-Don-Kanalz.

Mitteilungen.

biner binlaeiung eiez Vorftanciez eiez »Zentral
eomitez für eine Linnäherung : w i z c h e n
Deutzehlanei unei brankreichqc folgenei, hat am
28. bpril baron ei'bztournellez eie Conztant
im iierrenhauze in berlin einen Vortrag gehalten,

(iem wir eiie folgeneien Geeiankengänge entnehmen:

1ft eiie franeözizeh-eleutzche Gegnerzehaft nach all

gemeiner Uberaeugung unter allen Umftäneien eine

Gefahr unei eiie bnnäherung eine befreiung für eiie

gan:e Welt, zo wirei eiie öffentliche Meinung eiie

Mittel zuchen, eiem ein bneie :u machen, waz
(ioch nicht eiauern kann, unei zie wirei ciieze Mittel

fineien. Zie wirei, 'on einigen Männern 'on reeilichem
Willen aufgeklärt, Wuneier tun; nicht mehr eine
blineie unei :erzplitterte Kraft, wie :urZeit eierGeheim
haltung eier internationalen be:iehungen, hat zie nur

eiaz beelürfniz, erleuchtet :u wereien; eiaz Wezentliehe
ift, eiaß zie weeier betrogen noeh uerwirrt wii-el.

Man muß eier Methoeie mißtrauen, eiie eiarin beliebt,
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im vor3u8 :u erklären, wa8 _iecier von >em an>eren
for>ern :11 mü88en wähnt, eine Methocie, welche
:ur unvermeicllichen Gegenwirkung eine nicht
weniger k3tegori8che &Veigerung hat, Man verträgt
8ich nicht in (1en harten Lormen eine8 Ultimatum8.
Die wei8efte Meth0>e befteht (iarin, (iaß man be
ginnt, von >er einen un> >er an>eren Zeite :u er
kennen, >ie >u88öhnung 8ei erwün8cht, un> 8o>3nn,
(iaß >ie8e >u88öhnung, um >efinitiv :u 8ein, ehren
voll für bei>e l.änc1er 8ein muß; mit an>erenWorten:
gemein8am >ie möglichen Zugeftän>ni88e :u 8uchen.
Nun >ie8e8 Zuchen, (138 allein 311e8 retten kann, ift
bi8 jet:t unmöglich gewe8en, (13 jecler >er Meinung
war, >aß alle Zugeftän>ni88e von >em an>eren ge
macht werclen 8ollter1.

Rn >em lage, wo man aufhören wir>, >ie8e
Nachfor8chung nach möglichen Zugeftän>ni88en 318

etwa8 Unrechte8 un> Unpatrioti8che8 an:u8ehen,
vielmehr 8ie ermutigen würcle, würcle ein großer
*feil >e8 Wege8 :urückgelegt, ein großer Lort8chritt
verwirklicht 8ein. Lin Wetteifer, :um Ziel :u
kommen, wiir>e 8ich an >ie 8telle >er vorgefaßten
Meinung 8et:en, (iaß nicht8 :u tun 8ei; >ie8 würcie
noch nicht >ie >u88öhnung, aber >er Qu8gang8
punkt >er >u88öhnung 8ein.
D38 ift kein '1*r3um, be8on>er8 in un8eren 'Lagen

>e8 L0rt8chritte8 auf allen Gebieten; >er größte *feil
>er neuen Lntcieckungen 8in> eine Wi>erlegung
>e8 8kepti:i8mu8. D38 fran:ö8i8ch-ru88i8che Zün>ni8
galt anfang8 318 eine Utopie, >ann lachte man bei
>em Ge>3nken an eine fran:ö8i8ch-engli8che un>
eine fran:ö8i8ch-italieni8che ihnnähererung, 8ie 8in>
trot:ciem Wahrheit gewor>en, Der ke>ner wie8
(iann auf >ie 8chie>8gericht8bewegung hin un>
führte :um Zchluß 3u8: D38 1(0mitee für >ie fran
:ö8ich->eut8che .Annäherung leiftet ein große8 un>
patrioti8che8 Werk, in>em e8 (138 in bei>en Länclern
vorhanciene ernfte Wollen, an >er Verwirklichung
mor31i8cher Lort8chritte :u arbeiten, organi8iert; e8
wir> erolg habenl >11:uviel l(räfte 8in> in Lrank
reich un> in Deut8chlan> verloren gegangen; >ie8e
verlorenen 1(r'a'fte wer>en ein hnachroni8mu8. Mit
>er Zukunft Deut8chlan>8 be8chäftigen 8ie 8ich, wie
wir un8 mit (1er Zukunft Lrankreich8 be8chäftigen.
8ie wollen, wie wir, von ihrem Wege >ie Verwick
lungen un> >ie Gefahren entfernen,

L8 wir> mit (ler fran:ö8i8ch->eut8chen Znnäherung

ergehen, wie mit allem, wa8 lebt un> mit allem,

wa8 >auert; e8 wir> in 8chrner:en geboren; e8 wir>
>ie Lrucht (1er 1.e1>en >er Vergangenheit 8ein. L8
wir> >3:u langer Ver811che, :ahllo8er 11ingebungen
un> gegen8eitiger Opfer be>ürfen, aber >er Zieg
wir> >e8halb um 8o 8chöner 8ein; >er wahre 8ieg
wir> >er 8ein, eien wir über un8 8elbft >3von
tragen: >er 8ieg >er Vernunftac

k

Die 318 kier3u8geberin (1er llluftrierten Zeitung be
kannte Ver13g8buchhan>1ung von ]. ]. Weber
in Leip:ig feiert heute >38 lubiläum ihre8 fünf
un>8ieb:igjährigen Leftehen8. Zie ift im )ahre 1854
von _lohann )3k0b Weber begrün>et worcien, Lin8
8einer erften größeren Verlag8werke w3r >ie »Ge
8chichte Lrie>rich8 >e8 Großenoc von Lran: 1(ugler,
mit 500 1101:8chnitten nach Zeichnungen von >>olf
Men:el. ihm 1.]uli 1845 ließ er >ie erfte Nummer

>er llluftrierten Zeitung er8cheinen, >er erften
>eut8chen mit Zil>8chmuck ver8ehenen Zejt8chrift,
un> hat 8ie trot: 311er Zchwierigkeiten ftet8 (1en
>nfor>erungen cler Zeit 3n:upa88en verftancien.
Nach johann _[akob Weber8 *1'0>e ging >er Verlag
an 8eine >rei Zöhne )ohanne8, 11ercn3nn un>
Dr. Lelix Weber über. ln >e8 1et:teren 11än>en lag
vor allem >ie Leitung >er llluftrierten Zeitung,un(1 von
1889 an ftan> er, nach >em frühen *1'0(1e 8einer
8rüc1er, allein an >er 8pit:e >er Lirma. 1895/96 er
baute er 11.a, >38 neue Ge8chäft8h3u8, in >em eine
großeLuchclruckerei un> eine galvanoplaftiZcheßnftalt
errichtet wur>en. 1hre Leitung übernahm >er ältefte
Zohn flermann Weber8, )ohann )akob Weber >er

)üngere, un> organi8ierte ihren Betrieb nach
m0>ernen kaufmänni8chen Grun>8ät:en. .Tuch in
be:ug auf clie tvpographi8che .8118113an war 8eine

WirkZamkeit höchft ver>ienftlich. 1.ei>er ift er 8cbon
1906 geftorben; noch iin 8e1ben ]ahre ftarb auch

Dr. Lelix Weber. Zein John 8iegfrie> uncl 8ein

Neffe f10rft 8in> jet:t >ie lnhaber (ier Lirma. >eren
techni8chen betrieb 8ie >urch >ie 311311-33"qu einer

antalt für >ie photochemi8chen Vervielfältigungz
verfahren erweitert haben, Die8e >u8>chnung hat

im laufencien ]ahr einen großen Lrweiterung8bau
nötig gemacht, >er im 11erbft 8einer Leftimmung

übergeben wir>, un> beweift, (iaß >ie Zchöpfung

_lohann )3kob Weber8 noch in voller Llüte fteht.
o

Der Deut8che Verein für Ver8icherung8
Wi88en8ch3ft hat 80eben >38 Lrogramm 8einer
Ver8amm1ungen im Lrühjahr 1909 er8cheinen 1388en.

8ie fin>en ftatt im Lreußi8chen Dibgeorcinetenhaux
uncl im chhitektenhaur» :u berlin am 12. un>
15. Mai, ln >er Verzammlung >er Kbteilung für
Ver81cherung8recht un> Ver8icherung8wirt8chaft,
Zektion für Lrivatver8icherung, wir> )uf*ti:rat
Dr. Lu1(1 1Main:) einen Vortrag über Operation8
>u1>ung halten. - ln >er Ver8ammlung >er 21b
teilung für Ver8icherung8-Mathemathik wir> ke
gierung8rat Dr. Lietzch (Lerlin) über >ie Ver
mögen8verteilung bei >er Zuflöaung von Len8i0n8
ka88en mit Durch8chnitt8beiträgen 8prechen. - ln
>er gemein8amen 8it:ung cler Mbteilungen für Ver
8icherung8me>i:in un> für Ver8icherung8recht

un> -wirt8chaft, 8ektion für Zo:ialver8icherung,
ftehen Vorträge über >38 '[hema: »Die wichtigften

Kufgaben für >ie erfte Lebancilung (1er ver8icherten

Verlet:ten(c auf >er 'l'age8or>nung. Geb, kegierung8

rat Dr. 1(1ein, Zenat8vor8it:en>er im keich8

ver8icherung83mt, wir> über >ie früh:eitige Uber
nahrne >e8 1-1eilverfahren8 >urch >ie Lerufdeno88en
8chaften, Lrofe88or Dr, 1(13pp, 1. >88iftent an >er

1(önig1. 1(1inik :u Lerlin, über >ie erfte chirurgi8cbe
8ehan>lung >er Verlet:ten, be80n>er8 mit Lück
8icht auf* (1en Linfluß >er 81er8chen Methocie auf
fleilung un> Lunktion8re8ultate, Lrof. Dr. 8eiffer,
friiher Oberar:t an >er 1(önig1. Charite, über >ie

p8vchi8che 8eh3n>lung >erVerlet:ten, un> Zanitätxrat

Lrofe88or Dr. 8chüt:, Direktor >e8 Lerliner Me>ic0
mechani8clien lnftitut8, über >ie är:t1ichen Grüncle

für >ie früh:eitige Übernahme >e8 fleilverfahrena
>urch >ie Leruf8geno88en8chaften 8prechen.
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Wesen unei aufgabe eier iragöelie.
Von Dr. fiugo ZpitZer, Lrofessor an cler Universität Gra:.

Keine von eien äfthetischen lehren eies
Neriftoteles ift so oft :um Gegenftancie eier

Lrörterung gemacht woreien, keine hat einen
so lebhaften unei verworrenen Ztreit :ahl
reicher, balei gan: unei gar unverträglicher,
balei nur in feinen, kaum merklichen Nuancen
verschieeiener Meinungen er:eugt wie eiie De
finition eier iragöclie. Weit über ein iahr
huneiert reicht eier Ztreit Zurück, uncl noch
immer ift er nicht geschlichtet, Vielleicht
rühren eiie Zchwierigkeiten eier Neuslegung
:um 'l'eile eiaher, eiaß ein hiftorisches Moment,
eine Lrinnerung an eien Ursprung eier *fragöeiie
eiem Ztagiriten selber unbewußt in eiie 13e

grilfsfassung hineinspielte. Denn so unbillig
eiie Geringschät:ung ift, mit welcher Dühring
clie für ihre Zeit unei als erfter Versuch immer
hin beachtenswerte ariftotelische Definition
behaneielt, so plausibel erscheint aneiererseits
clie Znnahme, eiaß eiie Katharsis eine Remi
nis:en: an jene früheften Unfänge eies Dramas,
in welchen eiieses mit religiösen lianeilungen
verknüpft war, oeier nach Dührings eigenen
Worten »ein schon lange veräneiertes uncl
nicht erft bei Zitiftoteles völlig entftelltes
Lchoee eies einftigen Zühnekults beeieutet,

Mahnt eias Wort iragöeiie un:weifelhaft an
eias Reinigungsopfer, so mag wohl auch eiie
Katharsis ursprünglich nichts aneieres gewesen

sein als eier Lffekt eies religiösen Opfers,
unterftüt:t eiurch eiie Vorführung von Zchau
spielen, in welchen eiie Ohnmacht eier Lauf
lehnung eies menschlichen Willens gegen eien
Götterwillen unei eias Zchicksal ge:eigt wureie.
lm l.aufe eier Zeiten aber mag eier ßegriifs
inhalt verblaßt unei schließlich vollftänelig ver
loren gegangen sein, es mag sich nur noch
cler eiurch Zchwineien seiner wahren ßeeieu
tung nun ciunkel unei rätselhaft geworeiene
Zuseiruck erhalten haben, unei solcherart würeie
es sich erklären, wie Driftoteles, auf eien eben
nichts weiter als eiieses bloße Wort gekommen
war, in seinem Bemühen, eien Zinn eier ur
alten überlieferten Lormel wieeier:ufincien, eien

Reinigungsbegriff selber gereinigt, ihn seines

superftitiösen Gepräges entkleielet unei an
eiessen 8telle eine eigentümliche psychologische
Deutung eies Rei:es eier *fragöeiie geset:t hat.
Wäre eiiese Deutung trot:eiem nicht eiurchaus

befrieeligenei, erwiese sie sich vielmehr in eier
einen oeier aneieren fiinsicht als gesucht unei
verkünltelt, unei fiele es eiarum auch nicht gan:
leicht, sie ihrerseits .richtig :u eieuten, e

i. h
.

eiie eigentliche hbsicht eier ariftotelischen lie
ftimmungen heraus:ufineien, so könnte eiies

alles nicht Wuneier nehmen angesichts eier

lrreführung eies khilosophen eiurch eiie un
verftaneiene iraeiition, welche ihn auf eine
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fal8cbe fäbrte gelockt un> 8einen Ge>anken
yon yornberein eine unnatürlicbe, un8acb

gemä8e Ricbtung gegeben bätte.

Zu (len Zabllo8en 1(3tbar8i8-Zcbriften bat

nun küericb >er gelebrte 1)irektor >e8 08na
brücker Rat8gymna8ium8, frofe88or 1)r.
f. Rnoke, eine neue binZugefügt*). Wenigften8
ftebt >ie Ratb3r8i8frage im Mittelpunkte 8einer

(1nter8ucbungen, wiewobl >ie8e etwa8 weiter

au8greifen un> aucb alle übrigen in >er be
kannten l)efinition yorkommen>en *fermini
ibrem Zinne nacb genau Zu beftimmen 8ucben.
für ein paar >3yon bat freilicb 8cbon >riftote1e8
8e1bft in >em Macb8atZe >ie Zulänglicbe fr
1äuterung geboten, 8o>a8 ein Mi8yerftän>ni8

o>er ein Zweifel nicbt wobl aufkommen kann,
Wag mit (1cm »77022611857407.0'7-q) Zwyig factory)

*ct-51-86051- Zi- -roig ,ironimgoc gemeint jft, (135 be

>arf biernacb keiner weiteren >u8einan>er

8etZung. ln>e8 aucb >ie 8e>eutnng >er

yorangegangenen >u8>rücke, un> Zwar nicbt
nur >e8 8elbftyerftän>licben »icicmoix Warmes
glaubt 1(noke r38cb un> mit 8icberbeit feft
ftellen Zu können. 1)38 »MWÜUWCE nur 318

Gegen8atZ Zu »MLM-FE, nicbt aber Zu »mnöZogqc
auquf388en ift, beweift ibm >ie »ra-:Won: (Meine;
mit Webserv- wir> 8einer >n8icbt nacb »>er

'[ragöclie ein beftimmter Zeitab8cblu8 ge
gebenct, un> in8ofern bängt >ie8e8 Ztück >er

RennZeicbnung >em Verfa88er Zufolge inner
licb mit >em »Mär-?Nox GMC-UW Zn8ammen, >a8
er 1e>iglicb auf >ie >u8>ebnung, >ie raum
Zeitlicben Üimen8ionen >er 1ragö>ie beZogen
wi88en will. finer 1nterpretation, welcbe
»NÖ/577088 mit innerer Grö8e, Wür>e, 8e

cleutung über8etZen möcbte, wo>urcb >38

»145781709&Wong-x yiel mebr >em »6-70UÜCLECLJE318
(lem »reZefaJ-*f angenäbert wür>e, tut er gar
nicbt frwäbnung: yielleicbt fin>et er eine
8olcbe Zu8legung allZu8ebr yom Geifte >er

8päteren i>ealifti8cben R8tbetik beftimmt un>
Zu >er nücbternen Dirt, womit >riltotele8

gera>e >ie8en Gegenftanci anfa8t, allZuwenig
pa88en>. 11in8icbt1icb >e8 8inne8 yon »GTU-fo):
Zai 07) al* >an77e/(c'oge kann EZ wie>er E1116

Meinung8yer8cbie>enbeit kaum geben, >aber
erft mit (len folgen>en Worten mit' ?ZAM Mi
W800- >er Ztreit >er frklärer, 3180 aucb >e8
Verfa88er8 eigentlicbe Läufgabe beginnt.
in>em aber 1(noke in (len Ztreit eingreitt,

8cbeut er nicbt >ayor Zurück un> >arf er

ic
i)

13egrit1*>er 1ragö>ie nacb >ri8totele8. 8erlin,
Wei>mann8cbe 8ucbban>lung.

nicbt >ayor Zurück8cbeuen, 8icb mit .Autori
täten yon bobem Gewicbt in Wi>er8prucb
Zu 8etZen. Zunäcbft erbebt 8icb >ie frage
nacb >em gegen8eitigen Verbältni8 yon »ZZ-(08"
un> »TG/10:6. ln fortlaufen>er folemik gegen
an>ere 8cbriftfteller, yor allem gegen Döring,
8ucbt >er Verfa88er Zu Zeigen, >38 >ie 8eit

1.e88ing beliebte Re>uktion >e8 Mitlei>8 auf
furcbt, un> Zwar auf egoifti8cbe furcbt >e8
Zu8cbaner8, >er 8einer8eit8 einmal in >ie 1.3ge
>e8 f1el>en Zu kommen be8orgt, unbaltbar
un> >a8 eine >erartige frklärung >er 8ym
patbi8cben ibffekte überbaupt >er Vorftellung8
art (1er ariftoteli8cben f8ycbologie Zuwi>er

ift, >a8 ZätZe >e8 >riftotele8, welcbe Zur

UnterftütZung jener >uffa88ung berangeZogen
wur>en, einfacb >a8 tiefere Gefübl für (len

ZcbmerZ un8 nabefteben>er Men8cben o>er

für ein 1.ei>, >a8 wir 8elber erlebt baben,

mitbin >ie 8e>ingungen yermebrter fmpfäng
licbkeit für altruifti8cbe fmotionen feft8etZen,

obne >3rum >ie8e fmotionen ibre8 Grun>

cbarakter8 berauben un> in egoifti8cbe yer

wan>eln Zu wollen, kan >38 >ie furcbt, >ie
>riftote1e8 im Inge bat, unter gar keinen
Umftän>en, wie >a8 1.e88ing8cbe faracloxon

8agte, »>38 auf un8 8elbft beZogene Mitlei>C(

ift. 15ekämpft aber 8o 1(noke jene8 Zäbe, faft

un3u8rottbar 8cbeinen>e Mi8yerftän>ni8, wel

cbe8 in >em Verkennen >er 8ympatbi8cben
blatur >e8 einen >er bier in frage kommen

>en :Alfekte liegt, 8o ift er 8icb an>erer8eit8
yollkommen klar, >a8 e8 aucb nicbt angebt,

gemä8 >er >n8cbauung Men>el88obn8 um

gekebrt >ie furcbt für (1en flel>en in8 Mit
lei> einZu8cblie8en un> a18o (len letZteren

foekt a18 >a8 einZige tragi8cbe Gefübl übrig
Zu bebalten, au8 >em einfacben Grun>e nicbt,

weil furcbt un> Mitlei> eben yer8cbie>ene,
nacb (len Vorau88etZungen wie >er Iu8erung8
art ungleicbe Gemüt8bewegungen 8in>. f8
er8cbeint 8cbon faft al8 ein unnötige8 Zuge
ftän>ni8, >a8 Rnoke im 1-1inblick auf (1ie
frklärung in >er Zebrift :7.7891WUZÜZ'Eneben (1er
furcbt für (len 11el>en 318 >em 8peZifi8cben
Gefübl >er frag5>ienwirkung nocb eine furcbt
>e8 Zu8cbaner8 für 8icb 8elblt einräumt. 1)ie

fraglicbe frklärung betrifft >ocb nur >a8 fbä
nomen >e8 [nmitlei>en8cb3ftgeZogenwer>en8
bei Klfektionen an>erer, eine Zrt pbanta8ie
mä8iger finfiiblung in (len Zuftan> >er bleben
men8cben, entbält al8o nur >ie 1(0nftatierung

eine8 Zacbyerbalte8, >er teilwei8e 8cbon in (1er

>eut8cben Über8etZung yon »ZZ-C0878im 518011
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»Mitleiäcc anerkannt ift. Daß (laZ Mitleicl
bloß eine ZpeZialform ocler Zonclerechheinung
(leZ allgemeinen MitgefühlZ ift, von welchem
(lie angeZogene Ztelle hanclelt, (la rüftige un(l
luftvolle Kffekte gleichfallZ auf (lern Wege
Zolcher Linfühlung geweckt wer(len können,
tut hier natürlich nichtZ Zur Zacbe. ]eclenfallZ
Zin(l - (lieZ ift (laZ LrgebniZ (ler RnokeZehen
Lrüfung - in Wahrheit un(l bei KriftoteleZ,
(leZZen l.ehre hier cler Wahrheit enthricht,
Lureht un(l Mitleicl Zelbftänclige, nicht auf
einaneler Zurückführbare Linclrüeke (ler

l'ragööie. Zuch eine Verteilung cler bei(len
Lmotionen auf vechhieclene Ninchnitte (leZ

fraueerielZ, Zo (laß, wie l.iepert will, vor
(ler Rataftrophe (lie Lurcht, nachher (laZ
Mitleicl erregt wür(le, beftreitet (ler VerfaZZer
mit einigem Rechte. Die Gefühle laufen viel
mehr nebenejnancler her; (laZ Mitleicl kann
nach l(nokeZ nicht wohl anZufechten(ler Le
merkung Zchon anfangZ erwachen, wenn eZ
»(lie Rataftrophe in Geclanken bereitZ vor

wegnimmtcc, un(l (lie Lurcht wircl »in cler
(iVm-rc-ixumc, inZofern Zie (lie :exe-:keitch erwarten
läßt, in (lieZer Zelbft, inZofern (ler ZuZehauer
noch nicht überZehen kann, wie (lie Rata

ftrophe en(len wir(lcc, alZo »im Moment (ler

LntZeheiclungc( »ihre höchfte Zteigerung er

fahrencc.

Wie aber verhält eZ Zieh mit (ler RatharZiZ,
(lieZem Zankapfel (ler Zäfthetiker un(l Lhilo
logen? anbeZonclere: lft »Wu :railaicciWii-(c
ein Zeparativer oeler ein objektiver Genitiv?
Werclen (lie Men8cben von (len foekten
ocler (lie Öffekte Zelbft gereinigt? Uncl wie
hat man Zieh im einen ocler anclern Lalle (len

ReinigungZproZeß vorZuftellen? DieZe Lragen
könnten entwecler Zchon allein auf Gruncl (ler
Ronftruktion un(l (leZ unmittelbaren ZuZammen

hangeZ (ler Ztelle Zelbft ocler erft unter gleich
Zeitiger LerückZichtigung entfernterer Ztüeke
(ler »Loetikcc o(ler encllich gar erft (lurch

flerbeiZiehung von ZätZen irgen(leineZ ancleren
ariftoteliZchen WerkeZ beantwortet wer(len.
Zin(l Zie jecloch überhaupt löZbar? Darf man
hoffen, (laß cler Ztreit über kurZ o(ler lang
ein anle nehmen wer(le? Rnoke für Zeine
LerZon ift von (ler Möglichkeit einer Zicheren
Lnthheiclung vollkommen überZeugt, un(l er
läßt Zieh claclurch nicht entmutigen, (laß ihm
(lie biZherigen Nintworten auZnahleoZ Lehl
verZuche Zcheinen. ln einem kritiZehen Uber
blick über (lieZe LrgebniZZe Zeiner Vorgänger
will er ihre UnZulänglichkeit (lartun. _lenen

erlärern, welchen >)l(atharZiZ(c Zühne einer
Zehulel becleutet, hält er entgegen, (laß (lie
von DiriftoteleZ gemeinte Reinigung ja in (len
ZuZehauern vor Zich geht, (lie (loch nicht
Zamt un(l ZonclerZ alZ Zehul(lbelaclen, alZ Ur
heber Zühnebeclürftigerfaten ange8eben wer(len
können - (laZ Ge(lächtniZ (leZ älteften ZinneZ
(ler RatharZiZ aber war, Z0 möchte ich nach
(lem eingangZ GeZagten vielleicht hinZufügen,
für >k111016168 offenbar längft verloren ge
gangen. Die O. Müllechhe Übleitung (leZ

1(31h3k518b88k11'f25 von (len Lakchanalien, Z0
(laß Lrnüchterung von ekftaiiZehem faumel

cler uerrüngliche Geclanke geweZen wäre,
Zcheint (lem VerfaZZer (lurch DöringZ treffen
(len Linwurf wi(lerlegt, (laß man niemalZ,
am wenigften in (len frühen Zeiten (leZ un

echhütterten GlaubenZ, wagen (lürfte, (lie

Gotttrunkenen um eben (lieZer ihrer VerfaZZung
willen Zu Unreinen Zu ftempeln. Die >u8
legung cler RatharZiZ im Zinne einer einfach

moraliZehenWirkung verbieten ihm prinZipielle
Grüncle, Lrwägungen (ler Zelbftänäigkeit (leZ

äfthetiZchen LereichZ gegenüber (lem ethiZchen;

un(l (lie Lurgativ-, homöopathiZehe ocler

prloZionZhvpotheZe, (lie| wie er Zeigt, nicht

LernavZ, Zonclern Weil Zuerft (1847, mit
hin Zehn )ahre vor LernavZ) vorgetragen
hat, krankt Zeiner Meinung nach an (lem
Gebrechen, (laß Zie (lie Gemüthewegungen
Zchon vor (ler Wirkung (ler fragöclie (laZein
läßt, außerclem Zum GenuZZe (leZ l(unftwerkZ

in erfter l.inie nicht (lie geZunclen, Zonclern

(lie pathologiZch veranlagten, in ihrer GefühlZ

weiZe alienierten Meanhen beruft. DaZ

WeZentliche (ler LurgativanZicht aber finelet

er (larin, (laß »ZwiZchen (len Terminator auf

cler einen un(l (len Zifekten WWF un(l (Nö-?0J
auf (ler anclern 8eite ein Untechhieö gemacht
wir(lcc; clie erfteren wären nämlich (lie vor

(lem Genuß cler *l.*ragöelie (lie Zeele erfüllenclen,

(lie letZteren (lie (lurch (lie l'ragöclje auZ

gelöften Lmotionen, un(l (lie Notwencligkeit
(ler Untechheiclung ergäbe Zich alZo eben

(larauZ, (laß (lie LntlaclungZhvpotheZe »(laZ

Vorhan(lenZein von ZtimmungenE annimmt,

»(lie (loch erft (lurch (laZ Runftwerk herbei

geführt werclen können((.
DieZe >uffaZZung ift nun einer (ler Lunkte

un(l wohl (ler llauptpunkt, worin man clern
VerfaZZer wiöeerrechen muß. Wecler ftellen
(lie RonZequenZen, (lie er ableitet un(l (leren

hanögreifliche Zqurclität er Zur Wiclerlegung
(ler prloZionZanZicht Zelber benutZt, wirklich
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n0t77en>ige kolgerungen >3r, nocb er8cbeint
mit >er b108en kormel einer 7er8cbie>enbeit
277i8cben >en >11ekten, 771e 8ie >ie 113g5>je

773cbru1t, un> >en g1eic11ben3nnten (Jemüt8

be77egungen in ibrem 8on8igen 11er7ortreten
>er 1(ern >er >n8icbt 2utre11en> erk38t. >11
ein 3ktuelle8 Ä/orb3n>en8ein 70n kurcbt un>
Mitlei> im (Jemüte 8ämtlicbe'r Z118cb3uer,
be7or >ie8e >ie tr3gi8cl1e 1-l3n>1ung 8icb 3b

8pielen 8eben, >enkt niem3n> un> k3nn im
11inblic1( 3uf >ie unerlä8licben p87cbologi8cben
7013u88et2ungen >er3rtiger >11ekte 8e1b1t7er

[tän>lic11 niem3n> >enken; e8 k3nn 8icb 3180,
W16 1(noke 8päter 8e1bft bemerkt, nur 11m

1)i8p08itionen b3n>eln, un> >ie8e 1)i8po8iti0nen
>3rt m3n bei p87cbi8cb ge8un>en 1)er8onen

8icberlicb in eben >em W38e 77ie bei p87(bo
p3tbi8cben 701-3u88et2en. 9738 je>0cb >ie

811182112 277i8cben (len (Zemüt8be77egungen,

77elcbe >ie '1*r3gö>ie er:eugt, un> (1en 3u8er
b3lb >er 1(unlt ge77eckten, im iibrigen aber
n3(11 >er 3llgemeinen >11ektbeltimmung gleicb
3rtigen Lmotionen 3nl3ngt, 8o ift 8ie
nicbt eine 117potbe8e, 80n>ern eine 13t83cbe
un> 318 801cbe :ugleicb >er >u8g3ng8punkt
8ämtlicber 117pot11e8en, >38 erklärung8
be>örktige 173ktum, (138 kroblem, >38 :u lö8en
>ie 7ielen 7er8cbie>enen >n8icbten un>

Deutungen 8icb :um Ziele 8et:en. »kurcbt
un> d1it1ei> 8in> peinlicb. Nie kommt e8,
>38 8ie, in >er *1'r3go>ie ber7orgeru1en,

3ngenebm 17er>eni7cc - 8o l3utet, 3m 1(111'2211611
formuliert, >ie kr3ge, >ie 8(b0n >1180te1e8

3u1ge770r1en b3t, un> 3n >eren 8e3nt1701tung 7
'
8icb be77u8t 0>er unbe77u8t >ie1(0mment3toren

3bmiiben. Wit gro8er Zcbärke un> 1(13rbeit
be:eicbnete 1M. Müller >en 83(b7erb3lt, in>em
er >ie tr3gi8cben >11ekte >er k'urcbt un> >e8

Mitlei>8 >ie8en >11ekten »im ge175bnlicben
7er1t3n>cc gegeniiberÜeUte un> >ie 1(3tb3r8i8

für »eine Umw3n>1ung >er >en 1et:teren
3nb31ten>en Unluft in Luftcc erklärte. 111m

>e8b3lb, M8861] >ie8er 8einer glücklicben 11t
kenntni8 (1er 13e80n>erbeit >er 1(un[tgefi1ble,
>ie K7orÜe11ung unter8cbieben, (138 >ie »TÜV-71C

kurcbt un> Uitlei> un> >ie »TUÜMWWG 17elcbe
>ie »XCWUYWCU er1*3bren 8ollen, et7738 3n>ere8

8in>, gen3ue1* gere>et: >38 >ie 113g5>ie 311

Cemüt8be77egungen 3ngreift, >ie 8(bon [rüber,
8ei e8 3kt11ell, 8ei e8 318 krankb3kte 1)i8po

8iti0nen, 7orb3n>en 773ren, >38 bei8t ein

begriXlicbe8Ä/erbältni8 b7x101ta8ieren, bei8t >en
Unter8cbje> eine8 kbänomen8 70n >en 7er
173n>ten 818cbeinungen, weil er mit Kück8icbt

3uf 8einen 8ubjekti7en Reflex, 3u1*>ie Ön>erung
>er Voritellung in >er 8uk2e88i7en >u11388ung
>er 7er8cbie>enen (Jegen113n>e 8e1ber unter
>em 8i1>e einer 7erän>erung 0>er (1m

773n>lung >3rge1tellt 17er>en k3nn, mit einer
t3kti8cben 1'13n8form3tion >er einen kbänomene

in >38 3n>ere, 3180 einem l-linterein3n>er
3u1'treten >er bei>erlei Lr8cbeinungen 7er
17ecb8eln, bei8t mit einem Norte >ie ÜiFeren:
:u einem 1)inge 0>er 7ielmebr einem 70rg3nge
m3cben, Un> äbnlicb 77ie bei L>.d1üller
7erbält e8 8icb bei 8r3n>i8, Nenn er >ie

Norte >e8 >riftotele8 >3bin interpretiert, >38
»>ie >11ekte >e8 Wit1e1>8 un> >er kurcbt

70n >en 8eeli8cben [myfin>ungen un8ere8

>11t3g81eben8 befreit un> >3>urcb geläutertqc
77er>en, 8o >38 >38 »1e>iglic:b 173tbologi8cbeqc

ibnen >>3bge1treiftcc 77ir>. ])38 »1)3tbo

logi8cbecc, 77ie e8 1313n>i8 bier 7er1*tebt,

k3nn ja 311 >ie8en >11ekten 3nk1eben, 8ofern
8ie 3u17er3nl388ungen >e8 »>11t3g8leben8cc

in irgen> einem Wen8cben entfteben; e8

br3ucbt nicbt8 Weiter Zu be>euten 318 eben
>ie Unluäqu3lität >ie8er Geföble, un> 8eine

»Lkbitreikunga Näre >3nn 17ie>erum nicbt8
318 ein rein begriFlicb gemeinte8 7er113'1tni8,

(1ie »11m773n>1ung(c >er generell peinlicben
in eine erfreulicbe Lmotion. [8 8011 bier
nicbt unter811cbt 77er>en, ob 8icb nicbt tr0t2

>em 1313n>j8 un> [(1. Wüller >er 8ern3788cben
1)eutung Zugeneigt b3ben; ge77i8 18; nur, >38

m3n 3118 (1enjenjgen ibrer kormulierungen,
3u1 77e1cbe 8icb 1(noke beruft, um >ie8e

1**'018c11er unter >ie Vertreter >er kurg3ti7
3n8icbt :u 7er77ei8en, eine 801cbe l-linneigung
nicbt ber3u8le8en (1311. 1)ie 70n ibm 1118

*Neffen gefiibrten Ztellen be83gen ein1*3(11,

>38 8pe2iki8cbe, (1uer ibre Noritellung8
b38i8 170b1 (b3r3kteri8ierte(Jemiit8be77egungen,
77e1cbe 80n1t un3ngenebm 8in>, in be8on>eren

[*'ällen un> unter be80n>eren Umitänclen 3n

genebm »77er>en(c, 1(n0ke begebt 3180 genau
>en8elben kebler 77ie >ie Ziologen un>
Ni88en8cb3ft8biftoriker, >ie beliebige Iu8e
rungen 70r->3r77in8(ber 8cbriftfteller, Worin

70n >>11mbil>ungck >er org3ni8cben k0nnen

>ie Ke>e ift, 311 un> für 8icb 8(b0n für 13e

kun>ungen tr3n810rmi1ti8cb-e7olutjoni8i8cber

1)enk77ei8e nebmen. 1)ie8er Liebler, in Uelcben

m3n, getäu8cbt >u1-(b >ie Zpr3cbe, nur 3112u

leicbt 7er1*ällt, iÜ bereit8 70k 38 )3bren
70n 08c3r 8cbmi>t in 8einem gei1t7011en
8cbriftcben: »N731- (Joetbe ein [)3r17ini3ner?.c

3u1ge>eckt un> gerügt 7701>en. (Joetbe
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allerciingZ eiiente (ier Gebrauch jeneZ NorteZ

:um Zchiruek cleZZenäenatheoretiZeher Über
:eugungen: ihm War »Umbilciungcc ciie ge
meinZarne Formel für eia8 icieelle 0(ler logiZche
unei claZ genealogiZch-faktiZche VerhältniZ,

uncl inZofern hat 11aeckel gegen Ganr
Zchmiclt Keeht behalten. Liber clieZer Zach

7erhalt lie8 Zieh nicht auZ (iem :Weieleutigem

triigeriZchen Norte Zelbft echhlielZen, Zonciern
nur auf Grunei beftimmterer ZuZZpriiehe, Nie
2. 8, (ieZ kaZZuZ, "70113611 clie »Umbilclungcc
»(iurch Fortpflanaungcc erfolgt, mutmalien,

mit '011er Zünciigkeit jeeloch erft (iurch ein
Dokument, WelcheZ gar nicht in eien anato

miZchen unei botaniZchen Zehriften (ieZ

l)ichter8 enthalten ift, alZo gleichZam 'on
außen her Zieherltellen. Uno (iie LeclenZarten,
clie 1(noke Zitiert, beweiZen nicht mehr alZ

(ier beliebte morphologiZche 'fi-onna
lehnt cler VerfaZZer _aber clie biZherigen

Deutungen ab, Zo gewinnt er ciaZ KeZuliat,

WelcheZ er ciieZen angeblich milzlungenen
lnterpretationen glaubt entgegenZetZen 21.1

miiZZen, aunäehft auf philologiZchem Wege.
131: Zucht eine neue ZnZicht iiber eiie äußer
lich grammatiZche 1(0nftruktion (ier Worte
eieZ ZriftoteleZ Zu begrünäen, inclem er rien
Zat: ancierZ glieeiert, alZ iron allen mo>ernen

Zehriftftellern geZchehen ift. ZNar hiitet er
Zieh, etuia M8861) (ieZ gemeinschaftlichen o>er

irielmehr in eien :Wei unmittelbar aufeinancier

iolgencien Ztiicken beiäeli/lale übereinftimmenci

auftretenäen (iaZ »GU WSW WZ MGi-?0W

mit eiem irorhergehencien »0f- öc' (Weine-Wage

ZuZammenZubincien unei Zo neuerlich jenen

GegenZat: au ftatuieren, eien Zehon [eZZing
»Zoncierbarcc gefuncien hatte -* elie8fallZ müßte

ja auch ciaZ längft hinangexi-orfene »NZ-Leia:

nach »circa-Weiche* 8prachrichtig Miecler inter

poliert Netcien -; aber er trennt immerhin
ciaZ, wa8 man in (1er let:ten Zeit beinahe

immer 'ereinigt hatte, nämlich elaZ Ztiiek
»64' ?13'02- -crii Wi?ch uncl claZ folgencle; er
macht ciemnach in (ier *[at reZolut eien 8eiftrich,

eien :u Zeteen Zieh Zchon Ztilier 8einer eigenen

anabe nach 'erZucht gefühlt hätte, wenn er
nicht Zehlie81ich einen aneiern, ihm noch beZZer

Zeheinencien Zuma-eg eeräht, (138 »ci-('2- in
»tier räumlichen Zecieutungc( genommen unei

eiaher cije &Vorte »öo' MSM >em'-WWUE: »(iurch
ciie MitleieiZ- uncl kurchtempfinclungen hin
ciurchcc iiberZetZt haben Müräe, Wit (ier
Zeheieiung, eiie 1(noke 70rnimmt, ftellen Zieh
ciann auch neue eigentümliche Zeaiehungen

»ci-,cim

cler L'ermini innerhalb cler ariftoteliZchen l)e
tinition her. Jon-*ohl eiie Norte »64' Mem- Wi
WWW( alZ eiie Zieh aanhlieZencien, mit

»WM-'70Uan beginnencien Weizen nach elem
WerfaZZer auf friihereZ Zurück. Wit »GMG-TWO
ani Motioucc 3011 (133 »oaouöm'uecc' mit »FONTS-LWWJU
7-171-reßi- coco-circui-naOnucirc-M inMein-:era: (138 »ereäace

»näher erläutert "761(12an 1)ie ÜberZetZung
cieZ ganZen ZatZeZ lautet bei l(noke: »LZ ift

alZo *['ragöciie (iie Nachahmung einer ernften
unei abgeZehloZZenen l-laneilung iron beftirnmter

ZäuZelehnung in u-ohllauteneier 8praehe, cler-en

'er8cbieelene l(un(tf0rmen in eien ein:elnen

Ninchnitten jecllenal beZoncierZ Zur *Ania/en

(iung kommen, 8ie iroll:ieht Zieh in form
eier perZ'o'nlichen klancilung uncl nicht 7er

mittelft eler [rZählung, unter eregung iron
Mitleiei unei kureht, cioeh Zo, >a8 Zie Niecier

eine Reinigung 'on Zolchen Gemütheuregungen
bewirkte(

Wan kann eZ Zieh nicht Mrhehlen: äieZeZ

kirgebniZ cler auf eien erlten 56 Zeiten fort
geZponnenen, ohne krage erZelncien uncl

gehaltreichen UnterZuchungen bringt eine arge

lZnttächhung. flat 1(noke recht, Zo ift
allerciingZ (iie grammatiZche 1(0nltruktion

“7511ig aufgeklärt; W11' kennen c1ie Zämtlichen

Zeaiehungen (1er Keeieteile im ZatZe; Wir

uiiZZen, Wo (ile Ninehnitte :u machen Zinci;
Wir nehmen auch clie feineren Kelationen

2111718611611ein:elnen (ier anfänglichen, acijek

ti'iZchen Zeltimmungen unei jenen kartieen

(ier Definition wahr, in welchen eine Dirt

Niecierholung unei :ugleich Mercieutlichung
eiie8er Zeltimmungen platZgreift; aber clie

philoZophiZchen unei philoZophiegeZehicht
lichen krobleme Zinci um keinen Zehritt (ier

[öZung näher gerückt. Uiemanci (iarf eZ

Zieh herauZnehmen, etura eiie Richtigkeit (1er

13ernayZ'Zchen NinZicht &70m NeZen (1er

»WOW-mee( unter 13erufung auf (iie keZultate
cleZ VerfaZZerZ au beftreiten. 1)enn ciamit,

(138 »04' Mede- -ccu: UlNoucc un> »Tenac'i-oouaec

uZN. gar nicht :u einancler gehören, ift M0111

angemacht, eiaß öriftoteleZ an eiie8er 8telle

ciie homöopathiZehe 061er kurgati'theorie

nicht yorgetragen hat, 7'611. er eZ cienn hier

iiberhaupt (jahjngeftellt Zein läth, Mociurch

(Iie l(atharZiZ beurirkt Uercie; aber eZ ift

keineZii/egZ enthhieäen, (lab er Zieh nicht

tr012elem :u jener *[heorie bekannt unei an

an>eren 8tellen unZWeifelhafte, nicht mil?

Zurerftehencie ZeugniZZe Zeiner Wahren

InZicht nieclergelegt hat. [incl Zucht man
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nach >erlei Zeugnissen, >ann wir> man
immer wie>er auf jene :Ausführungen >er
»folitika hingewiesen, in welchen 13ernaVs
>en Zehlüssel :um Verftänclnisse >er Meinung
>es Ztagiriten gefun>en :u haben glaubt.
Mit :wingen>er Gewalt >rängt sich >em
Unbefangenen >ie Uber:eugung auf, >a8

>as an >iesem Orte über >ie Zlfekte un>
ihre »WWW-:tec: Gesagte mit >er Definition
>er *fragöciie :usammengebracht wer>en mu8,
>a8 es >ie frläuterung >es Zegriffes enthält,

>er, falls Rnoke >ie Ztruktur >es Zat:es

richtig erfa8t haben sollte, in >er Definition
selbft ohne je>e nähere frklärung auftritt.
Die Unterscheiclung :wischen »nanuerae
un> »mi-777cc samt allen Von 8ernaVs
>aran geknüpften folgerungen mu8 man
>ann freilich preisgeben; aber >as mü8te
man nach ZonitZ' feftftellungen ja auch
sonft tun; un> im übrigen fteht gewi8
nichts im Wege, >ie Zät:e aus >er »folitikcc
so :u >euten, wie 8ernaVs getan hat, >. h.
sie als ein 8ekenntnis :ur furgatiVansicht
auf:ufassen. Da8 >er weitere, unbeclingt
heran:u:iehen>e un> tatsächlich auch Von
Rnoke herange:ogene Zat: >er »Rhetorich
welcher >ie »Wim-?je als »air-770(1- -rm-c: 7-775*NWZth
-eat XWÜGTQGWE usw. beftimmt, eine solche

:Auslegung :um min>eften nicht hin>ert,
sollte er ihr schon nicht gera>e:u Vorschub
leiften, scheint ebenfalls sicher. Un> >amit
ift auch >as Zpiel für 15ernaVs so gut wie

gewonnen, Denn mit >er Definition >er

*fragö>ie allein lä8t sich nun einmal nichts

anfangen; >iesbe:üglich gilt noch immer >as
Wort Lot:es, >er Ztreit >er Meinungen :eige,
»>a8 >er Driftotelische 'fext :u fruchtbarer
Deutung :u knapp iftE. Wohl >ürfte >ie
»MW-:pcith als Moment >er '.l'ragöclie für

Zriftoteles >as pchhologische frius >es all
gemeineren Ratharsisbegriffes gewesen sein,
wie ihn >ie »folitikcc unter beson>erer .ein

wenclung auf >ie Wirkung >er heiligen Lie>er
Verwertet, (l

.

h
.

>er fhilosoph, welcher >en
re:ipierten Ge>anken >er Reinigung >urch
>ie '.fragö>ie mit einem Verftän>lichen, auch
für >ie aufgeklärte Zeit brauchbaren, >er

selbftänciig gewor>enen Runft angemessenen
Zinn anftatt >es einftmaligen religiösen :u
erfüllen suchte, >ürfte eben >a>urch >ie in

>er »folitika entwickelte hnschauung ge
wonnen haben, un> es ift Vielleicht eine

flin>eutung auf >en >nla8 >er Zegriffs

bil>ung, >a8 >ie let:tgenannte 8chrift eine

eingehen>ere 8ehan>lung >es Gegenftancles
in >er »foetikcc in Russicht ftellt: logisch
genommen, bleiben gleichwohl >ie frörte
rungen, auf welche sich 8ernaVs ftütZte, >ie
erklären>e Vorausset:ung >er Definition >er

'.l'ragö>ie, sowie ja auch hiftorisch, >er >b
fassungs:eit nach, >ie »folitikcc >er »foetikcc

Vorangegangen ilt. Zu>em aber liegt >ie

interpretation im Zjnne >er homöopathischen
furgatthVpothese an sich gewi8 recht nahe.
Darum sin> auch >er 8ernaVs'schen Ver
wan>te Duslegungen Vor un> nach >ieser in

gar nicht geringer >n:ahl Vorgetragen wor>en.
Wollte >och Zusemihl noch in >em let:ten
Drittel >es Vorigen jahrhun>erts »ein uraltes

priesterliches, homöopathisches l-leilVerfahrencc,

>as »mittels Vorspielens gewisser ekstatischer
*l'onstückecc >en Gemütskranken Lin>erung
Verschaffte, mithin gera>e:u »eine är:tliche
Rurcc als teilweisen'Rern >er aristotelischen

Niffektreinigung erkennen, un> schrieb >och,

woran Rnoke gleichfalls erinnert, 80eckh

bereits 1850: »neque .hristoteles aliucl spectasse
Vi>etur nisi reme>ium ex homoeopathia, quae

proprie a> animi commotiones referaturxc

ftwas an>eres aber, als :u ermitteln, ob
Niriftoteles für seine ferson >er fntla>ungs
ansicht gehul>igt habe, ist es, >ie Zerechti

gung un> l-laltbarkeit >ieser Insicht :u
prüfen. Nur, wenn >er antike fhilosoph
unfehlbar wäre, un> wenn eben >as fakturn

seiner Unfehlbarkeit (len Ranon für >ie 8e

urteilung Von Wahr o>er falsch abgäbe,
fielen >ie bei>en Untersuchungen :usammerr

Warum je>0ch soll Zriftoteles in >ieser

kunstäfthetischen frage nicht ebenso wie in
Vielen an>eren philosophischen Materien ge
irrt haben? Un> >a8 er in >er 'fat schwer

un> grün>lich geirrt hat, wenn er >en Rei:
>er 'fragö>ie >urch >ie blo8e Dinnahme, >a8

eine frregung >er Kffekte >as Gemüt entlaftet,

>emVerftän>nis erschlossen :u haben wähnte,
kann heute wohl nieman> mehr in Zweifel
:iehen. Man braucht gar nicht einmal >en Von
Lot:e gegebenen Wink :u benut:en un> sich
sein Vortreffliches Wort :u fler:en :u nehmen,
>a8 »man >ie Wirkung >er *fragö>ie leichter
>urch Zeobachtung >essen, was wir selbst
noch leben>ig Von ihr erfahren, als >urch
>ie fnt:iiferung (Von) 8chriftftellen beftimmeno:
wür>e, -- >ie furgatiVansicht hebt sich selber
auf; sie ift innerlich unmöglich; >ie einfache

Reflexion, >a8 furcht un> Mitlei>, wenn sie
au8erhalb >er *fragöclie herVorgerufen wer>en,
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nicbt mincler Kitekterregungen sincl un(l (locb
nicbts weniger als angenebm wirken, genügt
:u ibrer Wiclerlegung. Daß Öriltoteles (lies
überseben konnte, ist freilicb recbt seltsam,
urn so seltsamer, als ja clie Verscbieclenbeit
(ler abbetiscben 'on (len nicbt äftbetjscben
Gemütsbewegungen gleicber Gattung ibm
clurcbaus nicbt entging, uielmebr, wie gesagt,
offenbar cler :Ausgangspunkt seiner Lrage
ftellung, (las wabre un(l eigentlicbe Moti'
für (lie gan:e l(0n:eption (les l(atbarsis
begrüer war. Die 1.ebre 'ron cler bomöo
patbiscben Reinigung o(ler 'om »Zensations
katarrbcc nacb Dübrjngs bosbaftem Jusclruck- psycbologiscb exakt müßte es übrigens
»Lmotionenkatarrch beißen -, (liese wuncler
licbe llypotbese ließe sicb nicbt einmal clann
aufrecbt erbalten, wenn burke (lie Dinge
ticbtig geseben bätte, wenn Mitleicl un(l Lurcbt
für anclere aucb im Leben nicbt unangenebme,
sonolern angenebme >ffekte wären, so (laß

uns wirklicbe begebenbeiten, welcbe (lie Ur
sacben solcber Gemütsbew'egungen sin(l, gan:
ebenso ocler nocb mebr als (lie in (ler 'fragöclie
aufgefübrten rei:ten un(l anZögen. Denn aucb
(lann nocb müßte man gefteben, (laß esneben (len
lustuollen uncl clarum mit sticbt gesucbten
eregungen nicbt an Litlekten mangelt, cleren

»Lntlaclungcc, (l
.

b
. faktiscbes Zuttreten in

(ler Zeele, mit unl'eugbarer, ja sebr empfincl
lieber un(l cler l-leftigkeit cler Gemüts

erscbütterung proportionaler Qual uerbun(len

ift. Woclurcb sicb Zriftoteles bat tauscben
lassen, (las war jeclocb in Wirklicbkeit, abge
seben 'on (len Linalogien, (lie er selbft be
:eicbnet, wobl (lie Verwecbslung (ler Offekt

erweckung o(ler >ffektsolli:itation mit (ler

pbysiscben Ltffekta'ußerung. Das Lrleicb

terncle, l.inclerncle, befreiencle (ler let:teren

bat er uermutlicb aucb auf (lie erftereirriger
weise übertragen.
lncles (lie mit flänäen :u greifencle, so

gar (lem l(ur:sicbtig(ten ins :Auge fallencle

Zcbwacbe (ler burgatiuansicbt mocbte es

'erscbulclem (laß .Üriftoteles sicb mit seiner

eigenen erlärung nicbt uollftänclig :ufrie(len
gab. sonclern eine Lrgän:ung für sie sucbte

un(l (lesbalb binsicbtlicb (les Lifektes (ler "fra

göclie - (lie »iiöorrjcc galt ibm als (las Wesen
(lieses wie je(les künftleriscben Lifektes iiber

baupt -* (lie besoncleren Umltäncle, unter
welcben im Drama (lie eregung 'on Lurcbt
un(l Mitleicl ftattbat, uerantwortlicb macbte.

Ruf (liese Weise uerftebt man, wie trot: un(l

neben cler bernaz's'scben Deutung aucb (lie
Zellerscbe :ula'ssig ift; man begreift, (laß
Zriftoteles trot: uncl neben (lem llomöo
patbieprin:ip (las krin:ip 'on Zcbulcl un(l
Zübne einfübren uncl ron (ler *[*ragööie eine

*Art befriecligung (les moraliscben Zinnes 'er
langen konnte. Diese Möglicbkeit (ler teil
weisen flinüberleitung ins Moraliscbe bat ja

aucb Voltaire mit (ler batbarsis-Vorftellung
einigermaßen ausgesöbnt. »Zon icleecg beißt
es im >rtike1>>>riftotecc (les »Dictionnaire

pbilosopbiguecc, »que la trageclie est instituee
pour purger les passions, a ete fort com
battue; mais s'il enten(l, comme je crois,

gu'on peut (lompter un amour incestueux en

?oz-ant le malbeur (le bbeäre, qu'on peut
reprimer sa colere en ?oz-ant le triste

exemple (l'tÄjax, il n'j! a plus aucune cliffj

cultexc Der begrünäung, (laß etbiscbe Ge
sicbtspunkte bei Zriftoteles tatsäcblicb (lie

Zuffassung mitbeftimmten, (laß in seinem
Zinne clie Lauterung un(l berubigung (ler
foekte wirklicb aucb claclurcb :uftanäe
kommt, (laß (lie *l'ragöclie nacb Zellers
scböner Lormulierung uns in (lem Zcbicksal
ibrer 1-lelclen (las allgemeine Menscbenlos

un(l :ugleicb (las Geset: einer »ewigen Ge

recbtjgkeit abnencc läßt, ift nun (ler let:te
Kbscbnitt (ler Ztuclie l(nokes gewiclmet. Laft

nocb mebr Mübe aber uerwenclet er auf (len
blacbweis, (laß (lie großen 'fragiker (les

(Altertums aucb ibrerseits (len Lorclerungen
(ler clramatiscben Gerecbtigkeit entsprocben
un(l ftets clie blorm eines Zusammenseins ron
Zcbulä un(l Zübne eingebalten baben, selblt

(la, wo man bei oberfläcblicbem llinseben
(lie waesenbeit jeglicben Unrecbts (les
l“lel(len annebmen möcbte.

Ob l(noke nacb (ler let:teren bicbtung
clie Durcbfübrung seiner sticbt gelungen
ift, mag (labingeftellt bleiben. Mancbe seiner

beweise einer yorbanclenen Zcbulcl scbeinen

etwas weit bergebolt, un(l je(lenfalls beißt es

sicb clie Zacbe über Gebübr leicbt macben,

wenn man sicb (las becbt uin(li:iert, eine

»Zünclecc (len l-lelclen scbon (lann uncl (lort

auf:ubürclen, wann uncl wo sie einfacb in

folge (ler »Zcbwäcbe ibrer Mittelcc scbeiterten.

lnclessen banclelt es sicb bier Yielleicbt um

eine bloße Ungenauigkeit (les Nusärucks aut

Zeiten (les Verfassers, so wie (ler Gegenftancl

aucb für (lie l-lauptfrage be(leutungslos ift,

cla selbftuerftäncllicb lnterpretation un(l l(ritik
cler ariftoteliscben 1.ebre 'on (ler Leftftellung,
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inwieweit etwa eine Zcbuch auf (Len 1-1el(Len
(Les :Aiscbylos un(L (Ler späteren 'l'ragiker
laftet, gan: un(L gar unberübrt bleiben, Da

gegen entwickelt Knoke nicbt nur seine

eigenen :Anscbauungem son(Lern will er
:weifellos un(L eingeftäncllicb aucb 1(Leen (Les
:Ariftoteles wieclergeben, wenn er (Las Gefallen
an (Ler tragiscben l-lancilung auf eine mora
liscbe Genugtuung, auf (Lie mit »luftgefüblcc
yerbuncLene »krleicbterung (Les Zuscbauerscc
aus sittlicben Grün(Len :urückfübrt, wenn er

bebauptet, (Laß es »cler l'riumpb (Ler guten
Zacbecc ift, »(Ler (Lie (Lurcb Mitlei(L uncl kurcbt

erregte unlustyolle Zeelenftimmung, (Liese

Mißklänge (Ler fragöclie, in barmoniscbe
*köneqc »auflöftcc Nacb (Lem früber Gesagten
(Lürfte biermit wirklicb (Lie Meinung (Les

kbilosopben :um *keil getroffen sein; allein
(Las bin(Lert nicbt, (Laß aucb (Liese Meinung
offenbar falscb ift. Der moraliscbe Zinn
könnte (Locb nur (Lann sicb befrieöigt
füblen, wenn (Ler Zcbulcl (Lie Ztrafe an

gemessen, mit Güntber :u re(Len »acläguatu
wäre. Dies ausgesprocben :u baben, ift
nicbt, wie Knoke meint, ein »großer keblercc
Güntbers, son(Lern (Lessen großes VercLienft,
un(L es läßt sicb nicbt leicbt eine unglück
licbere benüt:ung (Les »i(,eaärnge-krinmps
(Lenken als seine :AnwencLung auf (Las Ver
bältnis yon Zcbul(L un(L Zübne, so (Laß eine
yerscbwinclenö kleine Zcbuch (Len furcbtbarften
Untergang recbtfertigt, weil es genügt, wenn
Vergeben uncl Ztrafe nur leicLlicb, annäbernä,
balb un(L balb, :iemlicb, ein wenig, o(Ler wie
man (Lie »tik-'WWW (Ler Korresponöen: sonft
auschücken mag, :usammen(timmen. knt
spricbt aber (Lie Zübne nicbt aucb quantitatiy
(Lem Verscbuchen, (Lann ift es klar, (Laß yom

Ztan(Lpunkte (Ler sittlicben Weltoranung jener
»'l'riumpb (1er guten Zacbece, (Len Knoke als
(Las äftbetiscbe Geset: (Les Dramas prokla
miert, unä welcben er (Laber »bei (Len
griecbiscben Meifterncc nacb:uweisen bemübt
ift, in (Lem :Ausgang (Ler *l'ragöäie nicbt ent
(Leckt wer(Len kann, mit an(Leren Worten:
(Laß aucb (Lie l-Lerein:iebung cler etbiscben
Gefüblsmomente nicbt ausreicbt, (Len Um
scblag (Ler natürlicben :Affektunluft in luft,
wie er (Ler clramatiscben Dicbtung gegenüber
sicb yoll:iebt, auf:uklären. Die moraliscbe
Keaktion als solcbe müßte yielmebr über
wiegen(Le Unlult be(Leuten un(L (Lieses Uber
gewicbt (Ler Unluft müßte um so größer sein,
in einem je scblimmeren Mißyerbältnisse (Lie

Zcbul(L (les l-Lel(Len :u (Len leiclen ftün(Le,
yon (Lenen er beimgesucbt wir(L. ks set:t
beinabe in krftaunen, (Laß (Ler Verfasser, (Ler
(Las Unbefrieäigencie (Ler »bomöopatbiscbencc
lLypotbese so gut berausgefüblt bat, fiir (Lie
Mängel (Ler Zatisfaktionstbeorie, (Lie er an
Ztelle jener (Lem kbilosopben unterscbiebt,

un(L (Ler er aucb für seine kerson beitritt,

keine kmpfinöung yerrät. LAriftoteles selbft
aber bat - (Lies sei nocbmals beryorgeboben- böcbft wabrscbeinlicb beicLe l-lypotbesen
yereinigt; er (Lürfte (Lie sittlicbe Genugtuung,
welcbe (Lie Gesamtbanölung cler fragöäie,

(L
.

b
.

(Ler Verlauf (Ler (Lramatiscben kreignisse
im gan:en, (Lem Zuscbauer bereitet, nur als
auxiliäres Moment neben (Ler luft (Ler :Affekt
entlacLung in Znsprucb genommen, uncl
(Lie flauptrolle (Lürfte also für ibn im
kro:eß (Ler xäüeoflcc immerbin (Liese let:tere,
(Lie befreiung (Les Gemütes yon innerem
Druck un(L Drang (Lurcb (Las :AktuellwercLen
(Ler :Alfektäispositionen gespielt baben. Un(L
yerbält sicb (Las so, (Lann wir(L (lie

grammatiscbe Zerlegung (Les ZatZes, so wie
sie Knoke yorgescblagen bat, :war gewiß
nicbt unmöglicb, aber sie yerliert (Locb ibre

kräftigste Ztüt:e. Man bat keinen recbten
Gruncl mebr, :wiscben »CAGIVA un(L »(Lenen-000a(
einen kinscbnitt :u macben. Denn wenn
aucb (Lie Zusammen:iebung (Ler Worte yer

möge (Les bomöopatbiscben GecLankens, (Len
sie mit sicb bringt, paracLox genug erscbeint,

so ift (Liese karaöoxie (Loeb nicbt ärger als
(Lie (Ler kurgatiy- o(Ler kxplosionsansicbt
überbaupt, yon (Leren VerküncLung :Ariftoteles

los:usprecben angesicbts (Ler Ztelle in (Ler
»kolitikcc aucb (len LAuseinancLerset:ungen (Les

Verfassers scbwerlicb gelungen sein (Lürfte.
Der UmftancL aber, (Laß in (Lieser Ztelle :wei
mal als beispiele kurcbt un(L Mitlei(L, sonacb

geracLe (Liejenigen :Affekte genannt wer(Len,
welcbe (Lann (Lie »koetikcc für (Lie kaktoren
(Ler tragiscben Wirkung erklärte, scbließt
faktiscb beinabe jeclen Zweifel aus, (Laß
:Aristoteles scbon (Lamals; als er (Lie Zät:e in
(Ler »kolitikcc nieöerscbrieb, aucb an (Lie

'l'ragöcLie ge(Lacbt bat, (Leren Definition inner
licb in ibm fertig war. Un(L (La nun
(Lie >>kolitik((, wie gesagt, in (ler uni-.wei

(Leutigsten Weise (Lie bomöopatbiscbe knt
laclungsbypotbese yorträgt, scbeint (Lamit :u
gleicb (Ler Zinn (Les in (Ler »koetikcc wiecLer auf
tretencLen xäßuyecc-begriffes trot: Knokes kin
wenclungen (Ler l-lauptsacbe nacb klargeftellt.
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70m alexantlriniscben kbaros.
Vortrag, gebalten auf (lem 2

. internationalen arcba'ologiscben Kongreß
in Nilexanclria am 8. :April 1909 yon Dr. l-lermann l'bierscb, Lrofessor an (ler

Uniyersität Lreiburg i. Lr.

Wer sicb über (len Lbaros so sebr (les
Langen un(l Zreiten ergangen bat, wie es
mir yor kur:em in meinem lZucbe über clen

alexanöriniscben Leucbtturm passiert ift, s0
sebr, (laß (ler 8pit:name »Zbu manaracc
alsbalcl (len scbulcligen Verfasser traf, (ler
(larf sicb über (lies *l'bema bier kur: fassen.
Wann, yon wem uncl (lurcb wen

jenes Wuncler (ler Laukunft erftan(len ift,

wissen wir. Zoftratos yon Kniclos, einer
cler mit .Alexancler (lem Großen einset:en(len
neuen, ins Kolossale un(l Weite scbaffenclen

chbitektengeneration, bat (len *[urm erbaut
unter Ltolemaus Lbilaclelpbos, (lem :weifellos

größten ßaulierrn unter (len griecbiscben
Königen ngptens. Um (las jabr 280/279
scbeint (ler Leucbtturm eingeweibt, (lem

Gebraucbe übergeben wor(len :u sein. Das
Material war nicbt Marmor, son(lern wabr
scbeinlicb (ler aucb sonft geracle bei (len älteren

ptolemäiscben Kolossalbauten yielfacb berau

ge:ogene weißlicbe blummuliten-Kalkftein.
Daß (ler Lbarus-'l'urm in blamen uncl Lau

yorbil(llicb geworöen ift für (lie antiken
Leucbttürme überbaupt -* er war in (ler
'fat cler allererfte seiner Dirt -, (laß er, wenn
gleicb an überaus exponierter 8telle, (las
:Altertum weit überlebt bat uncl nacb yer

scbieclenen pieta'tyollen Reftaurationsyersucben

seitens cler Liraber erft im Unfang (les
l4. jabrbunclerts (len chlbeben uncl Unbilclen
(ler Witterung erlegen ift, ftebt ebenfalls feft.
Zucb wie er ausgeseben bat uncl wie

clieses sein Russeben anregencl gewirkt bat
auf jabrbunclerte binaus, selbft bei Mationen,
clie (ler seiner Lrbauer etbnologiscb fremcl ocler

geograpbiscb sebr entfernt gegenüberftanclen,
aucb (las bat sicb :eigen lassen. Nilexan
clriniscbe Mün:bil(ler (ler römiscben Kaiser
:eit uncl sie ergän:en(l mittelalter]icb-arabiscbe

ßescbreibungen lebten uns, (laß (ler *furm in
(lrei Ztockwerken aufgebaut war, (leren Gruncl
form wecbselte yom Viereck :um Zcbteck,
:um Runcl. Das erfte yiereckige Ztockwerk,
im Grunclriß ein (2_uaclrat, war etwa 60 Meter
bocb un(l batte eine leicbte Löscbung, clie ja

bei bauten auf ägyptiscbem Zoclen nicbts 13e

fremcllicbes bat. Ruf (ler Züclseite lag (lie
Lingangstür, wie immer bei Leucbttürmen,

:iemlicb bocb, auf einer Lreitreppe erfteigbar,
sonft sab man in (len boben 'furmwanclungen
nur kleine Lukenfenfter :ur beleucbtung (ler
Vorratskammern im lnnern. Line Llattform
mit riesigen, bron:enen Zeekentauren, welcbe
Muscbelbörner bljesen, als Lckftücke (ler

Lrüftung scbloß (lies erfte uncl l-lauptftock
werk ab. Darauf kam ein 30 Meter bobes,
:weites, acbteckiges Gescboß, wieclerum
oben mit einer ebenen Llattform uncl wieclerum
mit Lukenfenftern für (lie ßeleucbtung cler

Rampe im lnnern, Dann encllicb clas clritte,
anscbeinencl :ylinclriscbe Ztockwerk. ln seinem
Kopf (las Leucbtfeuer, un(l als ßekrönung (les
laternenartigen Zufbaues, (ler es scbüt:te, un(l

als alleroberfter stcbluß eine ftebencle Ko
lossalftatue, yielleicbt (les Loseiclon, wobl

wiecler aus 8ron:e. lm lnnern lag :u unterft
ein lrinkwasserreseryoir, gespeift yon einer

über (las lleptaftaclion aus (ler Ztaclt berüber

gefübrten Leitung; (lann kam clie berübmte

Olufgangsrampe, auf cler man in sanfter 8teigung
bis :u oberft binaufreiten konnte; ferner
außen urn (lie Rampe berum über 300 Kammern

:ur Zufnabme (ler Lrennyorräte uncl genau
in (ler Mitte (les Gan:en ein liftartiger Ma

terialauf:ug. Die Gesamtböbe cles ßaues be

trug im Maximum etwa 120 Meter.

8ei aller Zcblicbtbeit (ler Lorm, (lie (lem

Werk als blut:bau uncl Leucbtturm eigen war,
besaß es in seiner sinnreicben uncl :weck

ma'ßigen Konstruktion jene monumentale

innere Größe un(l Zelbftyeritancllicbkeit, wie

es geniale Zcböpfungen an sicb baben; (lern

entsprecbencl war aucb (lie Wirkung. Der
Ltagenturm mit (lem Wecbsel yon Viereck,

Zacbteck, Runel, batte in (lieser so natürlicb

erscbeinenclen Rufeinanöerfolge bis clabin
nirgencls exiftiert. ert Zoftratos bat
ibn gescbaffen (lurcb eine ästbetiscb wie
konstruktiy gleicb glücklicbe Verscbmel:ung

jener (:lrei bis (labin nur ein:eln o(ler böcb

ftens paarweise yorbanclenen Llemente. Von
(la ab aber ift (liese *Lurmform in (ler Welt nie
mebr ausgeftorben. Daß (lie nacbfte Urn
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gebung, (las ägvptische Lancl, vor allem

von clieser [ntöeckung Zehrte, ift verftäncl

lich. Die ägvptischen Moscheetürme in ihrer

für (las Nillan(l so charakteriftisch abge
treppten Geftalt un(l ihrem Wechsel cler (lrei

genannten Ztockwerkformen sincl (lem Namen

(Manara - Leuchte - Minarettl) un(l (ler
Geftalt nach (lie nächften Nachkommen (les

antiken Lharos. Dieser Ruffassung haben

(lie kachgenossen, soviel ich weiß, (lurchweg

Zugeftimmt. Line geographisch wie tvpolo

gisch etwas entferntere, aber nicht weniger
blühencle DesZenäenZ (les 1.'haros lebt bei

uns clrüben in lluropa noch weiter bis auf

(len heutigen '[ag, Mancher Gampanile ltaliens
uncl mancher berühmte gotische Ratheclral
turm krankreichs un(l Deutschlancls folgt
unbewußt, aber getreu (lem alten RrinZip (les
Zoftratos, - Der alexanclrinische Leuchtturm
war also ein ßauwerk epochaler, universalfter

ßecleutung. lch glaube, es ift keine Uber
treibung, Zu sagen, unter allen *.l'ürmen, (lie

jemals geftanöen haben, gibt es kaum einen,
(ler (lurch (lie Neuheit seiner Ronstruktion,

(lie Uberlegenheit seiner VorZüge, (lie Ligen
art seiner Geftaltung so nachhaltig auf (lie
Zrchitektur (ler Mit- un(l Nachwelt gewirkt
hat wie (ler Rharos. Der Orientale würcle

sagen: er war (ler *furm cler fürme.
Nun iß er längft gefallen, wir können

ihn nicht mehr sehen, Um so mehr un(l
besonclers hier in Nilexanäria muß eine
anclere frage interessieren: wo hat er ge
ftanclen? lft vielleicht (loch noch etwas von
ihm übrig? Wenn wir (loch seine funcla
mente wenigftens noch hätten] Lauch sie
wären uns noch von unschätharem Wert für
clie wichtige frage nach (ler Orientierung (les
lurms, (ler als nautische Warte erfter Größe
genau nach (len f-limmelsrichtungen orientiert

gewesen un(l Zugleich im Zchnittpunkt Zweier

flauptlinien cles antiken GraclnetZes, nämlich
(les f'arallels uncl (les Mericlians von
Ölekanäria geftanclen Zu haben scheint,

Zuch für (lie (Aufklärung noch etwas (lunkler,

mvfteriöser ßerichte über (lie merkwürclige
Zifferne mit ihren vier Riesenkrabben aus
Glas im Unterbau (les kharos wäre (lie

qufinclung seiner alten funclamente von
KVichtigkeit.
&Vo (liese liegen müssen, hat schon

Mahmuä-el-kalaki sicher erkannt: (lraußen
bei fort Raitbev. Uncl Max van ßerchem
hat Zuerft (lie wichtige Ztelle bei Ziliuti,

einem arabischen qutor (les 15. [ahrhuncletts,
herangeZogen, welche lautet:
»lm _fahre 1477 reifte (ler Zultan Raitbev

nach Nilexanclria. Dort begab er sich an clie
Ztelle, auf (ler cler antike kharos geftanclen
hatte, un(l beschloß, ein ftarkes Zchloß, ein

»lanclschim auf seinen Grunclmauern Zu bauen.
Dies Zchloß ift (lasienige, welches
man noch heute siehtcc - (las heute in
*frümmern liegt, wie ich gleich hinZusetZen
muß.

*Auch von ancleren Zeiten her kommt
man immer wiecler Zu (lemselben Zchluß:
irgenclwie unter liort Raitbev muß (ler
ZtanclplatZ (les f'haros liegen. Nur (lort
kann er überhaupt liegen.
lch habe nun im Laufe (ler letZten 'l'age

jene 8telle (lraußen wieclerholt besucht, ihre

unterirclischen feile, Rasematten un(l Zifternen
(lurchkrochen un(l ihre KVälle mit (lern Zoot
umfahren.

Nach (lem, was ich gesehen, ift (lie Kuf
gabe keine leichte, uncl (lie nahe liegen(le

Vermutung, (laß (ler Donjon (les korts selbfl:
auf (len alten kharosmauern ltehe, bleibt vor
erft eine (lurchaus problematische. Von
antiken kunclamenten ift Zunächft nirgen (ls
etwas Zu bemerken. Wo man (lagegen (len
fuß cler arabischen Raftellmauern verfolgen
kann, ift (lieser selbft bis auf (len gewachsenen
kelsen hinabgegangen o(ler fteht auf einem

besonclers (lafür hergerichteten grauen Mörtel
beton. Die von (lem englischen Dirchitekten

Rav 1882 bemerkte tiefer liegenöe, ältere

Mauer mit etwas abweichencler llluchtlinie ift
jetZt nicht Zu sehen,

Dagegen kann man an einigen wenigen
8tellen beobachten, wie (ler gewachsene k'elsen

horiZontal geebnet un(l vertikal eingeschnitten
ift in einer Weise, (lie mit (lem arabischen

ßau offenbar nichts Zu tun hat, (lie also auf
einen älteren, vor-arabischen, antiken bau hin
weift. Das aber kann kaum etwas ancleres
als (ler kharos gewesen sein. Von (liesen
8tellen müßte man ausgehen un(l weiter

forschen. Uncl will man wirklich ans Ziel
kommen, so wir(l es ohne eine energisch ein

schneiclencle Grabung, (lie außer (len Rase

matten - ein fiinbau erft Mohammecl Nilis -
auch clen Donion selbft un(l clen weiten flof
ringsum in (lie Untersuchung mit einbeZieht,

nicht abgehen.
lch habe eine solche Zktion vorbereitet.

Dank (lern besoncleren ßntgegenkommen (les
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Zeryice (les bnticjuite's, cles Gomite (le Gon
seryation (les Monuments (le l'Lxrt brabe, cler

Muni:ipalitat yon Nilexanclria, cles Kriegs
minifteriums un(l (ler Kommanclantur (ler

Küflenwacbe ift es gelungen -- bei so yielerlei
gewicbtigen, einscbla'gigen lnftan:en war (lies

nicbt gan: leicbt -, (len busgrabungspermiß
bereits :u erwirken, uncl i...1 ergreife gerne
(lie Gelegenbeit, (len genannten bebörclen

auch bier aufricbtig (lafür :u (lanken. lcb
freue micb ferner mitteilen :u können, (laß
(lie Kgl. Ökaclemie (ler Wissenscbaften :u
berlin un(l (lie Kgl. Nikaclemie (ler Wissen
scbaften :u Müncben auf meine Infrage bin
sicb bereit erklärt baben, :usammen 5000 Mark
für (lie Untersucbung :ur Verfügung :u
ftellen, 80 yiel kann icb yon Deutscblancl

aus anbieten. &Vas aber nocb feblt ift

wenigftens ebensoyiel. 300 T mincleftens
sollten nocb (la:u kommen. Daß bier

*Ägypten selbft weiter einset:en möcbte,
wage icb nur :u wünscben un(l wünscbte
es (locb gerne :u boffen. Lür (las mo(lerne
*Alexanclria ware bier Gelegenbeit gegeben,
:um beiten seines einft berübmteften bau
werks, seiner genialften Krcbitekturscböpfung,
seines einftigen Weltwunclers, ein Ubriges
:u tun uncl irn Verein mit (len beiclen erften
wissenscbaftlicben lnftituten Deutscblancls

eine Dirt Lbrenpflicbt :u erfüllen. Um große,
ein(lrucksyolle Luncle uncl glan:en(le Kunft

scbat:e freilich kann es sicb (labei nicbt

bancleln. Wii-'as auf (lern Zpiel (lebt, ift eine
rein wissenscbaftlicbe, kunft- un(l kultur

gescbicbtlicbe Lrage. >ber eben (lies wissen

scbaftlicbeDesülerat :u proponieren, :ugunften
(les einft größten un(l sicbtbarften pronenten
(les wissenscbaftlicb gericbteten blexamlria

:u appellieren an (len wissenscbaftlicben Zinn
(ler 81a(lt, welcbe als (lie Macbfolgerin (ler

einftigen Königin (ler Wissenscbaften uns
soeben ibre gaftlicben '1*ore geöffnet, (lies

scbien mir bei clieser würcligen Gelegenbeit
nicbt unftattbaft.
Kaum kann (lie Gelegenbeit :u einer

Grabung (lraußen günstiger liegen als

eben jet:t. Uber kur: o(ler lang wircl (las
bilcl (lort sicb yeranclern. Die Ruine wircl
sicber nicbt immer so bleiben, un(l in yielleicbt

wenig jabren wir(l irgencl ein bauprojekt
(lort :ur Niusfübrung kommen irn Zuscbluß
an (lie breite neue l-lafenpromenacle, (lie jet:t
scbon bis bin fübrt. Wenn aber erft einmal
ein bleubau (lort ins buge gefaßt ift, ift es für
(lie historiscbe Lorscbung yorbei. Dann

baben (lie neuen bauberren keine Ge(lu1(l für

eine aucb eine gewisse Zeit erfor(lern(le

Untersucbung (lessen, was yorber (la ge
stanclen, (lann gebieten sie über (len Gruncl.

Dann ift's :u spät, un(l was jet:t nocb mit
relatiy leicbter Mübe erreicbbar ift, wircl (lann
auf jabrbunclerte binaus wie(ler yerborgen.
Das baben wir erlebt im großen bei (ler
bnlage (ler neuen llafenpromenacle, un(l (las

sollte allen :ur Warnung (lienen.
Darum jet:t, jet:t ift's nocb Zeit, jet:t

geracle nocb! jet:t ist (lraußen nicbts :u
yerclerben, yiel aber :u gewinnen. blocb
tritt nicbts hemmencl, (lra'ngencl, gefäbrcleml
in (len Weg, nocb ift (lie babn frei. Die
Regierung un(l (lie bebörclen selbft baben

ibn, wie erwabnt, geebnet. Darum yorwärtsl

Wer will mit llancl anlegen? Wer
will mit wagen? Wer will mit finclen'?
Dies ift meine Lrage, meine Werbung, meine

Linlaclungl

Nachrichten um] Uitteilungen.
Korresponclen: aus Littsburg.

l)ie Lrhaltung cler natürlicb-en Reichlürner in äen Ver
einigten Ztaaten.

Der Lräsiclent (ler Vereinigten Ztaaten 1u(l am

17. bloyember 1907 (lie Gouyerneure cler Ztaaten :u
einer 8it:ung im Weißen l-lause ein, um (lie Lrage
:u erörtern, wie (lie natürlicben Reicbtümer (les
Lan(les :u erbalten un(l yor Verscbwenüung :u be
wabren wären. Die 8it:ung fancl yom 13. bis 15. Mai
1908 ftatt. Der Gruncl uncl Zweck (ler Konferen:
ergibt sicb am klarften aus (lem Linlaöungsscbreiben
yon Mr. Rooseyelt: Die natürlichen Reicbtümer im
Gebiete (ler Vereinigten Ztaaten waren :ur Zeit (ler
.bnsiecllung reicber, yerscbieäenartiger un(l :ug'ang

lieber als auf einem anclern gleicb großen Gebiete

auf (ler chle. Die Lntwicklung (lieser llilfsquellen
bat uns Reicbtum un(l beyölkerungs:unabme ge

geben, (lie obne gleicben ift. Unsere brosperitat

berubt (lirekt auf öiesen Reicbtümern, Dabei* sollten

wir sie untersuchen un(l :useben, wie lange sie aus

reichen werclen. Wir sollten eine inyentur auf
nebmen yon (len auf uns gekommenen Reicbtümern,

un(l (lie Quellen unserer krosperität so behancleln,

(laß wir nicbt (lie lloffnungen unserer Nachkommen
auf krosperität :erfiörem
blicbts konnte :eitgem'a'ßer sein als (liese Konferen:,

(la »tler »enorme Verbraucb (lieser Quellen un(l (lie
beyorftebencle Lrscböpfung einiger (lerselbenc :u



627 628Nachrichten un(l Mitteilungen.W
gemeinsamer Beratung un(l *fätigkeit gebieterisch
aufforclerten. Die Gouverneure gaben währenä (ler
ZitZung eine Brklärung ab, (lie unter anclerem aus
führt:
»Diese natürlichen Reichtümer sincl (las Lancl,

auf (lem wir leben, un(l (las uns Nahrung gibt; (lie
fließenclen Wasser, (lie (len Boclen befruchten,
Rraft hergeben un(l große 1*)anclelsftraßen bilclen;
(lie Wälcler, (lie uns (len Bauftoff für (lie lläuser

geben, (las Wegwaschen cler Bröe verhinclern unö
8chiffahrt ermöglichen, un(l (lie Mineralien, (lie
uns mit Licht, l(raft uncl &Värme versorgen un(l (lie
Grunälage unseres incluftriellen Lebens bilclenac
ln (liesen wenigen ZätZen sincl (lie Objekte ge

geben, (lenen eine *fätigkeit gewiclmet werclen müßte.
Bs wur(le soclann eine National Conservation Com
mission gewählt, clie aus (ler Blüte (ler amerikanischen
incluftriellen, lanclwirtschaftlichen, parlamentarischen
un(l Geschäftswelt gebilclet war. Die Niufgabe (lieser
Rommission beftancl un(l befteht noch im wesent
lichen in vier Bunkten:
1. in (ler Zammlung uncl Knorclnung von Material
über (lie natürlichen Reichtümer,
2, in (ler Verbreitung clieses Materials un(l in
entsprechencler Binwirkung auf (lie öffentliche
Meinung,
Z. in (ler Binwirkung auf ßaatliche wie nationale
Gesetdebung, um (lie Brhaltung (ler natür
lichen Reichtümer Zu förclern,
4, in (ler Grünclung einer Conservation League
of nmerica.

Diese Rommission hat fleißig gearbeitet un(l viel
Material gesammelt, (las uns teilweise Zum erften
Male einen Binblick in (lie einZelnen Gruncllagen
unserer nationalen krosperität ermöglichte. Nach
achtmonatiger Nirbeit hat (lie Rommission ihren erften
Bericht herausgegeben, (ler wohl (las Rutschen ver
(lient, (las er erregt hat.
Der Bericht cler National Conservation Com

mission wurcle am 22. januar 1909 (lem kräsiclenten
Roosevelt uncl von (liesem (lem Barlamente über
sanclt. Br enthält eine fülle (les wertvollften
Materials un(l ftellt soZusagen clie erfte lnventur
cler Vereinigten Ztaaten vor. Nichts könnte clen
Ztanöpunkt un(l Geift (ler Rommission besser kenn
Zeichnen als (lie Binleitung Zu (lem Bericht, (lie in
(liesem so materialiftischen Lancle cloppelt angenehm
klingt. 80 sagt (ler Bericht: »Die yflicht von Mann
gegen Mann, auf cler (lie Unversehrtheit (ler Nation
beruht, ift nicht höher als (lie einer Generation
gegenüber cler folgenclen, Uncl (lie Verpflichtung
cler Nation g(*-nüber ihren jetZigen Bürgern ift
(lieselbe wie (lie gegenüber ihren Zukünftigen
Bürgern, lm erften 8ta(lium (ler Bntwicklung unseres
Lancles legte man unseren natürlichen Reichtümern
wenig Wichtigkeit bei, im Zweiten wurclen sie ver
schwenclerisch ausgenutZt, Wir gehen jetZt (lem
clritten Nibschnitt entgegen, (ler eine weise un(l
gewinnbringencle RusnutZung verlangt un(l gleich
Zeitig eine unbeclingte Binschränkung jeglicher Ver
schwenclung gebieterisch Zur kflicht machte:

Zu verclammen sincl solche flirten von Ver
schwenclung, (lie sich verhüten ließen, un(l infolge
Mangels an Zufsicht un(l Vorsicht ftattfinclen un(l
(las Nationalvermögen verringern. DaZu gehören
vor allem N'alclfeuer, unkontrolliertes Niusfließen

von Ol un(l Gas, Bröauswaschungen un(l Nicht
ausnutZung geringwertiger Rohle in (len Berg
werken, (lie oft so betrieben werclen, (laß späteren
Generationen clie thusnutZung (lieser liegen gelas
senen Rohle unmöglich gemacht wircl. Diesen vier
l-lauptarten von Verschwenöung kann unbeclingt ab;

geholfen werclen; (laZu muß man nur (lie Renntnis von
ihrem Vorhanclensein in (lie breiten Massen werfen
un(l (lie öffentliche Meinung, .lie hierZulancle ja
alles ift, erregen un(l auf (lie hbschaffung (lieser
Ubelftäncle hin erZiehen. Die XVählermassen müssen
wissen, wieviel f'rofit (lie amerikanische Nation aus
(lem Quaclratkilometer Lancl herausZieht, un(l wie
'viel anclere Nationen erZielen, un(l falls aus (liesen
Ziffern sich ein Zurückbleiben (ler Vereinigten
Ztaaten hinter anclern Länclern ergibt, muß (lann
hbhilfe geschaffen werclen. Um aber Zu wissen,
wie sich (lie Verhältnisse ausnehmen. muß man erft
erfahren, was wir überhaupt besitZen, un(l in (ler
hufftellung einer lnventur (ler Vereinigten Ztaaten
liegt (las unübersehbare Veräienft (ler Rommission,

Mineralien.
Die MineralerZeugung (ler Vereinigten Ztaaten

war 1907 mehr als 2000 Millionen Z wert un(l
biltlete 650/0 (les Gesamtfrachtverkehrs, Der .Abfall
bei (ler Gewinnung betrug mehr als Z0() Millionen Z,
also nicht weniger als 150/0, Die verfügbaren Be
ftäncle an Rohle belaufen sich auf 1,400,000 Mil
lionen '1'ons. Wenn man mit (ler jetZigen Ver
mehrungsrate (les Rohlengebrauchs rechnet, werclen
unsere Rohlenbeltänöe vor 1950 aufgebraucht sein.
Lin bekanntem BisenerZ besitZen (lie Vereinigten
Ztaaten 5840 Millionen '1'ons, (lie unter gleichen
Beclingungen nicht länger als (lie Rohle vorhalten
wür(len. Die bekannten Mengen von Betroleum

betragen etwa 20,000 Millionen kässer, un(l hier
fin(let bei schlimmlter Verschwenclung fortgesetat
vergrößerter Verbrauch ftatt, Die natürlichen Gas

felcler ergaben 1907 400,000 Millionen Rubikfuß
Gas, im Werte von 62 Millionen Z. Bei ihrer Ge
winnung beträgt (lie Verschwenclung an Gas nicht

weniger als 1009/9, es geht also so viel Gas verloren
wie verwertet wircl.
Zo ernft (lie angeführten *l'atsachen auch sincl,

so (larf man (loch nicht vergessen, (laß (lie Berichte

Zu einem gewissen Zweck geschrieben sincl un(l vor
allem nur von öen bekannten natürlichen Reich
tümern reclen können. Die Vereinigten Ztaaten sincl

immer noch (las Lan(1 (ler unerforschten Boclen
schätZe, un(l selbft wenn (lie Rommission clroht, (laß

wir 1950 unsere Ofen nicht mehr werclen heiZen
können, so braucht man sich (leshalb noch nicht
(lie Lebensfreucle nehmen Zu lassen. &Venn (lie

f'ropheZeihungen (ler Gelehrten vor 50 )ahren sich

bewahrheitet hätten, wür(len wir heutZutage auf

einer höchft ungemütlich kalten Brcle unser Leben

verbringen müssen. Alieviel Rohlen, Bisen, BrZ
un(l Gas in (len Vereinigten Ztaaten ftecken, weiß

heute noch kein Mensch. 'fatsächlich werclen täglich
neue Lagerftätten von Rohle uncl BrZ gefunclen,
un(l selbft in (lem (lichtbevölkerten uncl geologisch
wohlbekannten Bennsvlvanien ftößt man beinahe

täglich auf unvermutete Bunclftätten von Gas un(l O1.

Uns scheint es am wesentlichften Zu sein, (las .jetZt
Bekannte ohne Verschwenclung ausZunutZen, nicht

aber an (len flungerteufel Zu glauben. Man nehme
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eiie Lisener:lager an eien großen Zeen, eiie vor
etwa 20 )ahren enteieckt wureienl Damals fanel man
60pro:entige Lr2e in großen Massen, nebft mineier
wertige, elie man wegwarf. Die reichen Lr:e sinei
heute eiort :iemlich erschöpft, unei man ift oft froh,

sich mit 50pro:entigen behelfen :u können. Der
funkt ift nun eier, eiaß man in eien ]ahren eier
reichen Lr:e eiiese so unsachgemäß abgebaut hat,
eiaß man heute :u jenen ärmeren LrZen, eiie man
eiamals wegwart, gar nicht oeier nur unter großen
*Ausgaben gelangen kann. N'enn man in jenen

Rionieriahren eier großen Zeen etwas von eier Lr
haltung eier natürlichen Reichtümer gewußt hätte,
würeien wir heute eiie ärmeren Lr:e billiger gewinnen
können. Die iierltellung von Lisen unä Ztahl
würeie billiger sein, unei ich könnte mir mein neues
liaus billiger bauen. ich muß :um Bau meines
l*lauses mehr Gelei aus eier 'l'asche nehmen. weil
unsere Väter nicht an uns Zöhne geeiacht haben.
Darum bin ich für eiie Lrhaltung unserer natür
lichen Reichtümer unei wähle in eien Kongreß einen
Mann, eier Geset:e machen will, eiie mir geltatten,
mein iiaus billiger :u bauen, im selben .Augen
blick, in eiem alle N'ähler eier Vereinigten Ztaaten
so (lenken, ift eiie Lrage eier Lrhaltung eier natiir
lichen Reichtümer gelöft oeier besser eiie Lrage eier
vernünftigen Qusnutaung unserer vorhaneienen
Reichtümer,

leeier, eier je Gelegenheit hatte, mit eier ameri
kanischen ineiuftrie in Berührung :u kommen, ift
überrascht von eier geringen Nutharmachung eier
beallsproeiukte, eieren Verwertung *i

a in Deutsch.
lanei so ungemein wertvolle Resultate er:ielt hat.
ich erinnere nur an eiie vorsintflutliche hrt eier
Gewinnung von Kokes aus Kohle. Dafür hat eije
gan:e Nation ftets teurer :u :ahlen, eienn einmal
vermehrt sich eiie Linwohner:ahl eier Vereinigten
Ztaaten, unü eiann vermehren sich auch eiie Be
elürfnisse eier einrelnen Bürger. 80 kommt es, eiaß
eier Verbrauch an Minenproeiukten sich weit rascher
hebt als eiie Zahl eier Bevölkerung, unei eiamit hebt
sich eier Verluft eiurch vermeieibare Verschweneiung
unei hbfälle. im )ahre 1776 kamen etwa 4() Bfunei
Lisen auf eien Linwohner eier Vereinigten Ztaaten,
heute verbraucht eier *Amerikaner 1200 Bfunei pro

_iahn im iahre 1812 benut:te er keine Kohle,
heute 5 *fons pro ]ahr. Unei um eiiese 5 *l'ons :u
erhalten, gehen J *l'ons verloren!
Das ift Zuviel, aber immerhin ein Lortschritt

gegenüber früheren Zeiten. Nils wir anfingen Kohle
aqubauen, war eier Nibfall 2-5 mal so groß wie
eias LrZeugnis, heute beträgt er nur etwas mehr als
50 0/9. Wenn ich eiiese unter so großen Verluften
gewonnene Kohle kaufe, kann ich aber keineswegs
alle Wärme aus ihr heraus:iehen, eiie in ihr fteckt.
Die Dampfmaschine gibt uns 80/9 eier in eier Kohle
lteckeneien Lnergie, eiie Gasmaschine etwa 20 o/g.
Unei wer ein Lreunci eies elektrischen lichtes ift,
wirei nur 19/9 eier Kohle in licht verwaneielt sehen.
&Venn man sich also, um einen unrichtigen .hus
eiruck :u gebrauchen, ein Rfunei elektrisches l.icht
kaufen will, muß man 160 Rfunei Kohle aus eien
Bergwerken graben. ln eiiesem Unterschieei von
159 Rfunei liegt ein weites Lelei für eien ingenieur,
unei wenn unser Zeitalter nicht eias eier Maschinen

*verbesserung wäre, müßte es ein solches wereien.

Diese Koftspjeligkeit eier Kohle hat auch hier
claau geführt, sich mineierwertigen lieirmaterials
:u beeiienen. Man vergaste ärmere Kohlenarten
unei betrieb Gasmaschinen. Braunkohle fängt an,
von eierselben Beeieutung :u wereien, eiie sie in
Deutschlanei erlangt hat. Man schät:t eias Vor
haneiensein an Braunkohle in eien Vereinigten
Ztaaten auf 14000 Millionen ions. Die Natur hat
vernünftigerweise eiie Braunkohle geraeie eiahin ge
legt, wo Kohle, Gas unei Ol nicht vorhanüen sinei.
Das ift um so wichtiger, als im 20. )ahrhuneiert eias
Geeieihen eines Ztaates von seinen Möglichkeiten
abhängt, Kraft :u er:eugen, unei :war viel unei
billig; unei in eien 1et:ten ]ahr:ehnten hat sich
nach keinem Gebrauchsartikel eiie Nachfrage so ver
mehrt, wie ciie nach Kraft. Diese erenntnis ift
beispielsweise eier liauptgruncl für eiie ftarke Ztrö

mung in clen Vereinigten Ztaaten, eiie Wasserkräfte
unter ftaatliche Kontrolle :u bringen, um cler Ge
samtbevölkerung eine billigere Beteiligung an eier

Neusnutrung eier weißen Kohle :u ermöglichen.

läneiereien.

Die Gesamtfläche eier Vereinigten Ztaaten be

trägt 19,000 Millionen Decres. Ltwa :wei Lünftel
eiieser Lläche verteilten sich auf eiie Bauerngüter, unei
weniger als clie liälfte eiieses Larmlaneies
ift bebaut unei benut:t. Ls gibt etwa sechs
Millionen Larmen mit einem Durchschnitt von etwa
146 Rcres. Mehr als :ehn Millionen Menschen sinei
im cherbau beschäftigt. Die Vereinigten Ztaaten
er:eugen ein Lünftel eies Wei:ens unei eirei Lünftel
eier Baumwolle auf eier gan:en Lreie. Die Vieh
:üchter besaßen am 1.]anuar1906 71 Millionen
Rineier, 54 Millionen Zchafe, 56 Millionen Zchweine.
Die flühner waren im .lahre 1900 157 Millionen
Dollar wert uncl legten 295 Millionen Dut:enei Lier.
Diese Zahlen beweisen einen großen Reichtum

unserer Larmer, aber wenn man eias Lrgebnis auf

einen Leere reeiuriert unei mit europäischen Zahlen

vergleicht, sieht man einen Unterschieel, eier :um
Nacheienken *Anlaß gibt. Der Durchschnittsertrag
an Weiren ift 14 bushels auf eien Niere in eien Ver
einigten Ztaaten, 28 bushels in Deutschlanei,

32 bushels in Lnglanei. l-lafer bringt 50 bushels
auf eien here, in Lnglanei 45, in Deutschlanei 47.
innerhalb eines iahrhuneierts wirei sich eiie Be
völkerung eier Vereinigten Ztaaten wahrscheinlich
vereireifachen, eine Umkehr :u moeiernen Leckerbau
methoclen ift eiaher unerläßlich, Man hat neuer

eiings sich ltark eiafür ins Zeug gelegt, eiie Durch
schnittsfarm kleiner :u halten unei besser :u kul
tivieren, eia ein nur auf seine Lamilie angewiesener
Larmer 146 Dickes nicht gut bewirtschaften könne.

Luropäische erahrungen haben gelehrt, eiaß man
bei moeiernen Kultivierungsmethoeien auch bei seit

langen ]ahren benut:tem .hckerlanei ausge:eichnete
Lrgebnisse erhalten kann. Bei mocierner Bewirt

schaftung könnte man bei halber Lläche eiie gleichen
Resultate er:ielen, also eije Broeiuktion eiurch Unter

teilung vercioppeln. Man kann auch eiurch Be

wässerung ungeheure läneiereien trockenen, aber

erZeugungsfähigen Boeiens eier Bebauung erschließen

(hauptsächlich im N'eften) unei eiurch 'i'rockenlegung

von Zümpien weitere Gebiete eier Bebauung :u
gänglich machen (hauptsächlich im Züeien). in Be



651 652blacbricbten un> Mitteilungen.W
wässerung, '1'rocken1egung un> Durcbackerung ift
be80n>er8 in (len letZten jabren Gro8e8 erreicbt
wor>en, un> bei >er gro8en Verbreitung >er guten
amerikani8cben lan>wirt8cbaftlicben Mascbinen
braucbt man 8icb in be:ug auf >ie amerikani8cbe
1.an>wirtscbaft weiter keiner Jorge binZugeben, wenn
an>ere fortscbritte wie künltlicbe Düngung usw.
nur beobacbtet wer>en. ZurZeit wirft trotZ aller
8cbönen M38cbinen >er amerikani8cbe Mcre nicbt
so yiel ab wie >er engliscbe o>er >er >eut8cbe, un>
>a8 Ver>ienft >er blational Con8eryation Commi88ion
beliebt >arin, >ie8e *fatsacbe geZeigt Zu baben.
Macb>em >ie '1'atsacbe bekannt gewor>en ift, wir>
8icb Kbbilfe 8cbaffen lassen können.

KVal>beftän>e.

fs ift nicbt >ie grö8te >er Innebmlicbkeiten für
einen Zmerikaner, >ie auf >ie8e Dber8cbrift beZug
nebmen>en Zuftän>e, Gebräucbe un> >u88icbten Zu
be8precben. Mur auf einen k1388i8cben 13ericbt wie
(len >er Mational Con8eryation Commi88ion geftiitrt
kann man mit Kngaben beryortreten, >ie in l.än>ern
wi88en8cbaftlicber forftwirt8cbaft >en 8tempel >er
Unwabrbeit auf >er Ztirne tragen wür>en. .Über
bi8 yor 15]abren gab e8 in eien Vereinigten 8taaten
keine gesetZlicbe o>er 8onftige fflege un8erer
KVal>ungen. 8eit>em sitZt in Wasbington ein
Department für forftpflege, gut geleitet, aber mit
unZulänglicben Mitteln ausgeftattet. [18 ift ein
'1'ropfen, >er >en 8tein ausgeböblt baben wir>,
wenn er yerwittert ift.
Dn> >abei ift >ie 1101Zin>u11rie eine un8erer

wicbtigften un> sicberlicb unentbebrlicbljen. 8ie

un> >ie auf >ie 8earbeitung un> Verwen>ung yon

11012 angewiesenen 1n>uftrien be8cbäftigen 1112Mi]
lionen Männer un> frauen. Dayon abgeseben,
liefern Wäl>er nicbt allein 1101Z, sie be8cbiitZen
aucb (len 80>en, regulieren (1ie 8tröme un> beein
flussen >a8 1(1ima, 8in> 3180 >urcb ibr blo8e8
8elteben ein >ie nationale Ge8un>beit beeinflus8en
>er faktor.
[ln8ere forften erftrecken 8icb über 550 Millionen

Öcres, be>ecken >emnacb einViertel >erf1äcbe >erVer
einigten 8ta3ten, wäbren> wir ur8prüng1icb 650 Mill.
>ere8 Wal> be8a8en; ein Viertel >e8 Wal>beftan>e8
gebört >em Ztaate, >er 70 froZent 8eine8 figentums
wi88en8cbaftlicb bewirt8cbaftet, (1rei Viertel 8in> in
priyaten 11än>en, un> yon >ie8en 400 Millionen
>eres wer>en nur 4 Millionen >ere8 gepflegt;

(1
.

b„ >a8 >ie amerikani8cben flolZin>u8trieen absolut
nacb >em »apres nou81e >e1ugeoc-frinZip ban>eln
un> tat8äcblicb Zu keinem an>eren Zwecke betrieben
wer>en, a18 >ie gegenwärtigen flolZmagnaten 8o
8cbnell wie möglicb möglicbit reicb Zu macben.
Die folgen 8in>, >a8 bei einem jäbrlicben Macb

wucbs yon Zwölf Rubikl'n8 per Niere nicbt weniger
a18 yierZig Rubikfu8 per Niere yerbraucbt wer>en.
Die amerikani8cbe 11012in>uftrie :ablt >emnacb ibre
Zin8en yom kapital, nicbt yom Ver>ienft; un> >ie
folgen 8in> für jeclen Ge8cbätt8mann leicbt er8icbtlicl1,
Da:u kommt, wie man am Rapital >er Wal>ungen
berumwirtscbattet, obne Ge1> berausZuZieben. Zeit
1870 baben Wal>teuer jäbrlicb >urcb8cbnitt1icb füanig
Men8cbenleben un> für 50 MillionenZ 1101: Zerftört,
bauptsäcblicb jungen Macbwucbs.
ljin 811> >ie8er Verbältnisse kann 8icb nur >er

macben. >er im 8pätsommer, Zur Zeit >er Wal>feuer,
>urcb >en boereicben W'eften un> Mittelweften >er
Vereinigten Ztaaten reift. fs ift eine gewöbnlicbe
frscbeinung, >a8 tür '1'age >ie 8cbilfabrt auf >en
gro8en Zeen unterbrocben wir>, >a infolge >er
Wa1>feuer 8icb >icbte Raucbwolken über Zeen un>
fläten legen un> e8 (1en Rapitänen >er Dampfer
unmöglicb macben, (1en ricbtigen 1(ur8 Zu erkennen,
>er Zusammenlto8e yermei>en soll, fortlan>(0regon),
am Ztillen DZean gelegen, bebt 8icb oft monatelang
wie ein leucbten>er funkt aus umgeben>en Raucb
ma88en beryor. Die8e 8ei8piele lie8en 8icb >urcb
1-1nn>erte an>ere ergänZen; un> wer je im 1-1erbft
(1en 1(0ntinent auf norcllicben linien >urcbkreuZt
bat un> Zeuge en>loser Wal>brän>e, tageweiter
feuer un> Zwecklo8er Zerftorung yon Mational
yermögen gewe8en ift, mu8 ein überZeugter .bnbänger
nationaler forftwirtscbaft wer>en, yor allem aber
>er unmittelbaren Linfübrung ftrenger un> um
fassen>er W'al>bran>gesetZe, Zolcbe Ge8etZe mü8ten
feuerpatrouillen 8cbaffen, >ie wäbren> >e8 8pät
8omrner8 >urcb alle Wal>ungen >er Vereinigten
Ztaaten regelmä8ig un> wie>erbolt Zu reiten un>
&Valc1teuer im Reime Zn erfticken bätten. Mit einem
fünfte] >e8 Ge1>e8, >a8 wir jetZt Zwecklos in
>en Wal>brän>en yerlieren. könnte eine wirk8arne
Organisation 8olcber feuerreiter gescbaffen un>
unterbalten wer>en,

fben8o könnte eine be88ere >u8nutZung >e8 ge
fällten 1101Ze8 yiel Zegen bringen. Von 1000 Rubik
fu8 gefällten 1-lolZe8 wir> tat8äcblicb kaum ein Drittel
gebraucbt, >er Reit gebt al8 Nrbfall yerloren, im Walcl
o>er im f1012werk. 8ei umsicbtiger Verarbeitung 8ollte
man min>eften8 Zwei Drittel nuthare8 1101: berau8
bolen können. Man könnte >em Wetter au8ge8etrle
flölrer (fisenbabnscbwellen u8w,) >urcb 1mpräg
nierung langlebiger macben, man könnte yiel gute8
1-1012 >urcb einen 8cbarfen Rampt gegen 1n8ekten
retten, f8 ift Zugeftan>en, >38 man au8 >en ameri
kaniscben forften bei mo>erner Wal>ptlege yier

rnal soyiel berausbolen könnte wie bisber, un>
>abei nocb fiir >ie Zukunft >e8 8eftan>e8 gesorgt
bätte, wa8 augenblicklicb nicbt >er fall ift.
fine Rettung au8 unserer forftscban>e ift nur

auf Zwei Wegen möglicb. D38 ge8cblagene 1-101Z
mu8 besser ausgenutZt wer>en un> weniger Ibfall
liefern, un> es mu8 für jungen Macbwucb8 gesorgt
wer>en, >er >ie >urcb konltante8 fällen entftan>enen
Lücken konftant ausrufüllen bat (Deutscblan> ift

ja >afür ein Mufterbeispiel), ZurZeit exportieren
>ie Vereinigten Ztaaten 3n>ertbalbmal soyiel 1101:.
wie 8ie importieren, 8ie wer>en also in absebbarer
Zeit yollltän>ig auf ibren eigenen U012beftan> an

gewiesen 8ein. '1*rotZ 311er neueren 1(0nftruktion8
materialien (fi8enbeton usw.) yermebrt 8icb >ocb
>er Gebraucb yon 1101Z rapiele, un> bei >en ob
walten>en Verbältni88en wir> man bei fortgesetZter
Rücksicbtslosigkeit in >er 1'101dewinnung mit einer
frscböplung un8erer Wal>beftän>e recbnen mü88en,
8elbft nocb in >ie8er Generation,

Der einZige licbtpunkt in >ie8em traurigen 8il>e
ift >a8 frwacben >e8 öffentlicben Gewissens, >a8,

wenn es 8icb weiter kräftig regt, >ie W31>ge8etZe
erbalten wir>, >ie 8icb bei an>eren biationen be
wäbrt baben. flier in fittsburg baben wir
jäbrlicb einen 0ber8cbwemmung88cba>en yon yielen
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Millionen Dollar,weil clieWalclungen am Monongabela
uncl Rllegbanz- 'ollltanclig abgeboth, sinei uncl uns
cliese Lliisse claber plötalicb uncl Üark übertluten.
Rus Vielen trucbtbaren Lelclern, (lie 'or [abren (lurcb
Wa'lcier gescbiitrt waren, baben clie Lriibiabrsregen (lie
trucbtbare Loäenscbicbt binweggewaseben. uncl wo
trüber emsig geptliigt uncl geackert wurcie. bat man
beute clie Gele äer Wülte. lm allgemeinen ricbtet
sicb (lie Digitation aut eine itaatlicbe Uberwacbung
privater Lorlten; uncl jecler, (ler unsere [jolemagnaten
kennt, weiß, (138 ibnen nur mit einer ltaatlicben
Liltole beiaukommen iii. blut mit äraltiscben
Mitteln wereien wir eine besserung in unsere Lorttmiti
wirtscbatt bringen können, uncl nacb (lem Ztanäe
cler ötlentlicben Meinung ilt es anZunebmen, (laß
[rüber oeier später au cliesen Mitteln gegritien
wereien wii-cl.

Gewässer.
ZülZwasser erbalten wir nur 'on kegen- uncl

Zcbneetällen ber, uncl 'on ibnen ilt (lie Zewobn
barkeit eines Lancies abbängig. Die Mälkte cles ge
samten blieclerscblages uercliinüet, ein Drittel tlieiit
ins Meer, cler Reit wircl 'erbrauebt uncl absorbiert.
Dieses gesamte Drittel beträgt in (len Vereinigten

Ztaaten 70.000.000 Millionen l(ubiktu8. Weniger
als ein LroZent eiieser Menge wii-cl aufgespeicbert
uncl 'on (len Zewobnern uerbraucbt, weniger als
:wei Lrorentclienen :ur bewa'sserung trockener Lancles
teile, etwa tiint l'roaent clienen cler Zcbittabrt uncl
weniger als fiinf Lroeent :ur ereugung *aon kraft.
ln (ler klauptsacbe 'erteilt sicb eliese Wassermenge
auf 282 Ztröme mit einer Zcbittabrt 'on 26,115 Meilen,
(lie sicb aber s'ercloppeln ließen elurcb ge
eignete Wasserbauten.
Die ausgenutaten Wasserkratte ergeben 51/4Mill,

Lterciettärken. Das iiber kegierungselamme tließencle
uncl nicbtausgenutate &Wasser wiircie 1.4 Millionen
kfercleltarken ergeben. Man könnte aus (len Wassern
(ler Vereinigten Ztaaten genug kraft erreugen, um
(len gesamten l(rattbeclarf cles [eneies :u (lecken.
Ls ift aber bisber wenig getan worclen, Legen
wasser usw, eiurcb Lau 'on keser'oiren usw. Zu
l(ratt:wecken :u 7erwenclen. lm großen uncl ganaen
bat man (las Gebiet cler l(ratter2eugung nocb nicbt
betreten; (las wenige, (las äarin bisber getan wurcle,
gebört (len letaten _labren an.
Der blutren cler Ztröme für Zcbittabrt uncl l(ratt

:wecke bangt 'on ibrem nieclriglten Mir-*eau ab.
Was (lat-iiber binausgebt, iit in cler Kegel nicbt be
nutabar uncl tiibrt Überschwemmungen berbei. Ls
muß c'laber clas Zeitreben sein, clurcb *Anlagen ge
eigneter Lauten uncl Ninptlanrung resp. Lrbaltung
?on Walclungen, clie akkumulierencl wirken, ein
clurcbscbnittlicbes möglicblt bobes ]abresniueau au
erbalten. Darin 'sincl (lie Vereinigten Ztaaten nocli
sebr weit Zurück. Der clirekte )abresscbacien infolge
'on Überschwemmungen ttieg in (len _[abren seit
1900 'on 45 Millionen Dollar auf* 238 Millionen
Dollar! Durcb totale Zoclenauswascbungen ocler
solcbe, (lie (lie Lrucbtbarkeit (les (ancles um 10 bis
20 krorent reclurierten. 'erlieren .lie Larrnen allein
500 Millionen Dollar per )abr. Durcb scblecbte
kontrolle lautencler Gewässer sincl tiekliegencle
[anclftrecken Zeitweise oeier ltets überscbwemmt.
Die Lolge itt, (laß (lie Vereinigten Ztaaten 75 Mill.
Weres überscbwemmtes Lancl uncl Ziimpfe besitzen,

(lie bei recbter Lntwässerung ibren &Vet-t 'ei-yiel
tacben, clas trucbtbarite Nickerlancl uncl Wobnraum
fiir :ebn Millionen Menscben geben wiirclen.
Lin anscbaulicbes beispiel (latiir ilt Lloriela, clie

Lrucbtkammer cler bleuen Welt. Lloricla ift ein
einriger großer Jumpt; clort, wo man Drainage ein
gericbtet bat, bat man einen Zoclen gewonnen, cler
an ereugung 'on Lriicbten nicbt seinesgleicben
auf cler chle bat. Diese trockenen Oasen sincl
wabre Laracliese, uncl was sicb in Lloricla bat tun
lassen, wircl sicb aucb fiir (lie aneieren, bauptsäcblicb
irn Züclen gelegenen Jumptltaaten macben lassen.
Das Lroblem cler größten blutrbarkeit (les Wassers
ift äas seiner recbten Verteilung ocler besser (las
cler Gleicbmäliigkeit seines .Auftretens )ecler Ztrom
itt eine Linbeit 'on cler Quelle :um Meer, uncl wo
Ztröme clurcb 'erscbieclene Ztaaten geben. miissen äiese
gemeinsam aut seine blutabarmacbung binarbeiten.
cla bei getrenntem Vorgeben (lie großen Gesicbts
punkte Verloren geben uncl (lie Nation als Ganres
gescbäcligt werclen mug. Das ilt erlt seit sebr kurrer
Zeit von (len Ztaaten erkannt woreien. clie als un
abbängige Zeitanclteile cler blation ibre Unab
bängigkeit ciurcb eigenniitrige VNasserregulierung
betonen au miissen glaubten uncl im Gegeneinancler
arbeiten oft ibre beiten [Gatte uerscbwenäeten,

lieute sinei :wei Lunkte als solcbe 'on blational
interesse anerkannt: :lie Kontrolle cler Gew'a'sser

:ur Verbiitung cler Überscbwemmungen uncl Ver
besserung (ler Zcbittabrt, uncl (lie Lntwicklung cler
anlpunkte uncl Zwiscbenkaniile :ur liebung cles
llanclels'erkebrs.
rNils (lie klauptawecke (les KVassei-s sincl ge

niigencle Wasserautubr :u Verbraucb, Zcbittabrt,
lrrigation uncl l(ratter2eugung :u betracbten. Zur
beiten Zusnutaung cler Gewässer fiir cliese Zwecke
sincl wissenscbaftlicbe Rutnabmen uncl Vermessungen
notwenclig. Rn l-lancl genauer ](enntnis 'on bliecler
scblag, Veräunltung, Grunclwasser, topograpbiscber
.but-nabmen usw. wirei man (lem Lroblem cler wirk

samlten Wasserausnutaung sicberer uncl gewisser
entgegentrelen können.

*

Diese (lem Lericbte cler Kommission entnommenen
Zablenangaben gewabren ein Lilcl cler Leicbtiimer cler

Vereinigten Ztaaten, wie sie ausgenütat wereien uncl

wie sie ausgenütat werclen sollten. Der Verfasser
bat oft Gelegenbeit gebabt, amerikaniscbe Ver
scbwenclung kennen :u lernen uncl clarauf aufmerk
sam 2u macben. Ls wäre bier aber nicbts talscber,

als (lie .Amerikaner eintacb ein Volk (ier Ver
scbwenäer :u nennen. Nrucb eine Nation bat ibre
Llegeliabre clurcbeumacben, uncl cler ungebeure Leicb

tum blorclamerikas bat es seinen Zewobnern erlaubt,

sicb (liese _labre etwas kolten :u lassen. Wer in
130 ]abren aus einer kleinen balbwilcjen [(olonie
eine Weltmacbt macben will, kann nicbt Zi'ili
sation mit Glacebanäscbuben treiben, uncl oft ift

Zcbnelligkeit wesentlicber als Griinälicbkeit. Ls ift

Looses-elts Verclienlt, clarauf* geclrungen :u baben,
(laß (lie Llegeljabre cler blation nun ein anle baben
müßten, Unel bei clem unbegrenaten Vertrauen,

(las wir auf (len klaren blick eles amerikaniscben
Volkes baben, sincl wir sicber, (las (lie bewegung
Zur Lrbaltung cler natiirlicben Leicbtiirner (lem

lancle (lie scbönlten Lrücbte tragen wirei,
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[>ieZillern geben (iie ZtuncienZahLan.
038 g (gratis) be>eutet,>a8 >ie Vorlesung unentgeltlich ist.

[. Theologische fakultät.

l. ()r(lentliche professoren.
l)r. .johannes fiartmann: liest nicht. - l)r.

.loseph M aus b ach: (tioraltheologie, 111.*l'eil (4).
1)1e Religion un> (las mo>erne Zeelenleben (für l-lörer
aller paknltäten) (1 g); Zeminariibungen (l g). *
l)r. peter 111118: 8ibe| uncl biturgie als pre>igt
quellen (3); kitnrgik. 1. 'feil (2 g); Zeminarübungen
(1 g). - l)r. pranZ Mitac: Wesen (ler arbeiter
frage (3 g); 8e>eutung un> Organisation (ler 0e
werkschaften (1 g). - l)r. franZ 1)iekamp: 1)ie
l.ehre yon (ler 1'rinität uncl Weltschopfung (4); 8as

8u88akrament (1 8); Zeminarübungen (1 g). - l)r.
Wilhelm 8 n gelk e m p e r.- 11rk|arung (1er 0enesis
(ZZ); .allgemeine pinleitnng (2 g); Zeminariibungen,
Za. 12-1.

2. außerorclentliche professoren:

l)r. .loseph 8autZ: Die kehre yon (ier 0na>e
(4); apologetil( (ler Rirche (2 g). - l)r. 8ernharci
1)0r_h01t: Metaphysik, 1. '1'eil (2); apologetik,
l. '1'eil (2 g); Metaphysische 0bungen (1 g). - l)r.
Rar] bux: Rirchenrecht, 1. '1'eil (3); Rirchliches
8enef|Zialrecht (2 g); Rirchenrechtliche 0bg, (1 g).

3. priyatooZenlen :

j l)r. .loseph Zchmicllin: prinZipienfragen (1er
Ritchengeschichle (2 g).

4. kektoren:

80mchor>irektor 'kheocior 0 0 rt n e r: 8er grego
rianische Choral - Ztimmbilciungslehre (l 13); Cha
rakteristik (ier Choraltonarten - praktische l1ebungen

(_
1

g); Llemente >er Rirchenmusik - praktische
Ubungen (1 g).
.en-m.: 8ie clutch (len 70> (1e8 [-lerrn prof. l)r.

p ie p e r erleciigten kirchengeschichtlichen Vorle
sungen wercien spater angekünciigt wer>en.

1|, Recbts- uncl Itaatswissenschaftliche
fakultät.

1
,

0rclentliche piofessoren:

l)r. beo y 0 n Z ay i gn y: Rirchenrecht (4); Ver
waltungsrecht (cleutsches u. preu818ches)(4); Volker
recht (l); Ztaatsrechtliches Zeminar (1 g). - l)r.
fleinrich 8rm an: 0e8chichte >e8 römischen Rechts
(4); panclektenexegese mit schriftlichen arbeiten, in
0emeinschaft mit professor l)r. Rriickmann (2);
Ronyersatorium iiber 808. ll: Zchulclyerhaltnisse
(2); 0bungen fiir fortgeschrittene im 808., in 0e
meinschaft mit professor l)r. Rrückmann (2); Römisch
rechtliches Zeminar (1 g). - l)r. paul l(riick
mann: [Zinfiihrung in (lie Rechtswissenschaft (4);
Zystem (168 römischen Rechts (4); panciektenexegese
mit schriftlichen arbeiten, in 0emeinschaft mit prof.

l)r. 8rman (2); 0bungen für fortgeschrittene im
808. mit schriftlichen arbeiten, in Gemeinschaft mit
professor l)r. 8rman (2); Ronseryatorium iiber 808.

l: allgemeiner 1'611 (2); Ronseryatorium über 808.
lll: Zachenrecht (2); bektüre un> 8esprechung yon
Reichsgeriehtsentscheiciungen (1 g

) - l)r. 8mst

.1 aco bi: familienrecht (808. 1V.) (4]; prbrecht
(808. V.) (4); ZiyilproZelipraktikum un> 1(0nyer8a

toriurn mit schriftlichen arbeiten (2); bektiire >eut
scher Rechtsquellen (1 g). _l)r. Max yon fieckel:
finanZwissenschaft (4]; Nationalökonomie 1 (l

.

'l'eil)
(4); 0e8chichte (1er Nationalökonomie (1 g). - l)r.
8rnst R o s e n f e l (1: Ronyersatorische 8esprechung
kirchenrechtlicher fragen (1 g); ZtrafproZellreeht (57:;

ZiyilproZe8 ll (Zwancxsyollstreckung in bewegliches
uncl unbewegliches Vermögen sowie Ronkursrecht
t4); Ztrafrecht, besoncierer '1'eil 12); Ztrafrechtsprak*
tikum, mit schriftlichen .Arbeiten sowie Vorübungen
Zu Rlausuren (2); Ztrairechtliches Zeminar für port
geschrittene (1 g). - l)r. Ruclolf fljs: allgemeines,
(leutsches uncl preußisches Ztaatsrecht14); Recht (ier
Wertpapiere nebst Wechsel- nn(1 Zcheckrecht (2);
Rechtsentwicklung in preußen (2); (ibm-.gen in west
fälischer Rechtsgeschichte (l g). - l)r. .loseph

Z c h m 6 l e: Nationalökonomie ll (praktische N3
tionalokonomie) (4); ausgewählte fragen (1er Rolonial
politik (1 g); Ztaatswissenschaftliches Zeminar (2 g).

2. außerorcientliche professoren:

l)r. 11ubert N a e n (1 r u p : 8ürgerliche8 Recht
["
1
1

(Zachenrecht- (4); l“lan>els- uncl Zeerecht (4);
llbungen im 808. fiir anfänger, mit schriftlichen
arbeiten (2); Übungen in Rlausurarbeiten auf >em
0ebiete (1e8 808. gemeinsam mit professor l)r.
bangen (2); Ronycrsatorium über (leutsches priyat

recht uncl üeutsche Rechtsgeschichte, nebst Zachsen
spiegelexegese (l g). 4 l)r. an>reas '1'h0m sen:
ZiyilproZeZ l (4); Ztrafrecht mit besonclerer 8erück
sichtigung >e8 allgemeinen '1'eile8 (4); 1)ie wichtigsten
strafrechtlichen NebengesetZe (1 g). - l)r. tlugo
1(r ü e r: 808. ll: Recht (1er Zchulayerhaltnisse
(4); prachliche Linfübrung in (lie Quellen >e8 ro
mischen Rechts (3); Ronyersatorium über römisches
Recht (2); Ronyersatorium iiber 808, 1V„ pamilien
recht (2); 1)ie exceptio (1011(mit Digestenaiislegung)

(l e)

3. 8eauftragte l)oZenten:

0berlan>esgericht8rat professor Wilhelm Mo>er
sohn: Ronyersatorium über 808. V.: 8rbrecht (2);
Ronyersatorische 0bungen iiber 808. unter 8e
sprechun yon 8ntscheiciungen (ies Reichsgerichts
(2), - egierungsrat protessor l)r. .albert b o t Z :
Verwaltungsrechtliche Übungen mit schriftlichen
arbeiten (2). - 8er preußische Ztaatshaushalt un>
sein Recht (unter 8erücksichtigung (les 81at8 (1e8
l)eutschen Reichs (1); preu8i8cbe Wirtschafts-, pinanZ

unci Verwaltungsgeschichte (1er 0egenwart (4); Zo
Zialpolitische_0esetZe >e8 Deutschen Reichs - in
porm yon 0bungen (2). -- Ztrafanstalisath l)r.
tleinrich "1

'
G b b e n: 0erichtliche psychiatrie mit

8einonstrationen (2).

4
. priyatcioaenten:

professor l)r. aktion 1
.
a n g e n: Römischer

ZiyilproZelI (2); Ronyersatorinm iiber lianclels- un>
Wechselrecht (l); übungen in 1(1ausurarbeiten auf
(lem 0ebiete (ies 808., gemeinsam mit professor l)r.
Naenclrup (2).

[[1. philosophische un> Naturwissenschaftliche
fakultät.

1
. 0rcientliche professoren.

l)r. Wilhelm 1
1 itto rf: liest nicht. - l)r. .iohann

Matthias Z t a hl; liest nicht. - l)r. 0i>eon
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liermann l(ret2schmar: [min-ig 'an Zeethoqen (l)
.Xi-an Genne : Geiftige krociuktion unci geogra
phisches Mi ieu

Nachrichten uncl Mitteilungen: [(orresponclen: aus
[eiprig usw.

oi. Nibhanälungenmel-einen in CeutaäierZprnehe,engl'u'h. uncl ir'naöeüäu .nl ,nuoh cl.- Kntor'n in' UW

[mii-'ig 'an beethoyen.
Zr'ei Vorlesungen, gehalten 'or cler Vereinigung fiir (taatsurissenschaftliche
. kortbilclung.
Von l)r. kie'rmann l(ret:schmar, l'rofessor an (ier Universität ZerlinF

l.

Vielleicht iitgßeethouen cler :uraeit be

kanntefte Musikername, .sicher gilt er einer

grogen Zahl ?on l(ennern unci l.iebhabern
schlechte-eg als cler Gipfel cler Musik. hlun
sincl LVU-Il' unbeciingte Zuperlatire in keiner

Dirt 'on l(unftgeschichte haltbar, aber (las ift
richtig, (laZ Zeethoren ciie innere unci äuZere

Macht (ier *l'onkunft gemehrt hat Nie Wenige,
unci (laZ er in cler Geschichte cler Geiites

taten hnspruch auf (lie 'orclere Reihe hat.
[r gehört :u (len Kuseri'ählten, clie gleich
(len Nunciern cler Natur Lhrfurcht ?or (lem
Zchöpfer cles Weltalls preciigeng clie cias Gött
liche im Menschen schlagencl beftätigen,

Zolche Gräben reiZen .Zu immer neuer 8e

trachtung; niir sincl sie ihnen schulcijg, schon

um Zu prüfen, ob wir sie noch irn rechten
l.ichte sehen.
Dieser Zeäeutung lZeetho'ens entspricht

(lie über ihn vorhanciene literatur nicht
gan2, Mit hunclert ernften Züchern uncl
8cbriften erreicht sie eine fiir musikalische
Verhältnisse hohe, :um :weiten Male nur bei
Licharcl Wagner anZutreffenole Zahl( aber
_- 7011 (len falten :u schureigen - gegen
Kann-»Goethe .kommt *cia Zeethoren (loch :u
kurZ. ln.cien. Mitteilungen Breunings, clenen
ron Wegeler _uncl Lies, auch in (ler Ziographie

Zchincllers hat (Liese Zeetho'enliteratur Wert
rolle ältere, in ciem reichen, wohltuenci
nüchternen Zeethorenbuch cies Limerikaners

*[hayer, 'or allem in clen Zeethoiienianis
G. Mottebohms hat sie unentbehrliche uncl
Wissenschaftlich äurchaus ftichhaltige neuere

beiträge; sie 2eigt aber auch l.i.icken un>

(lie fta'rkften geracie bei (len »richtigften

Zeethouenproblemen.
l)as sincl clie fragen (ier Kommentierung,

(ier reftlosen hufhellung (les inhalts, (les
Wesens, cler .Absichten (ier lZeethouenschen
Werke, cler Zufklärung iiber ciie Inspriiche,
(lie sie an huffassung uncl Nieciergabe
ftellen, es sinci Zufgaben cies noch tieferen

[inciringens in Beetho'ens kompliaierte ker

sönlichkeit, ihre lZnWicklung, ihre Matic]

lungen. Zein äußeres leben übersehen Wir,

2um *l'eil an (ier l-iancl seiner eigenen briefe

uncl [(on'ersationshefte, in clen liauptaiigen

_cies einfachen Verlaufs, eien
'
es genommen,

*Zur Genüge. >ber bei cler _empfincilichen
Natur cler Musik, >ie_ flüchtige Vorgänge
uncl Linclriicke (Ie's '[ages leicht, kiel leichter

als anclere l(iin_fte, annimmt _uncl feftha'lt,

bei _>em- irn ecielften Zinne (les Wortes

_nachweisbaren Gelegenheitscharakter so -uieler
,Zeetho'enscher Kompositionen,-.Airci es nie

.mancl einfallen, _>ie rein:biographische _kor
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schung Vinkulieren, etwa auch nur >ie nach

gera>e etwas reichlich gewor>enen Unter
suchungen über »>ie unfterbliche Geliebter(

beschnei>en :u wollen. Nur >a wäre ein
»flaltla am flat:e, wo sie gewalttätig ein

seitig wir>, wo sie sich in Nebensachen Ver

liert, >ie pchhologisch niemals etwas ab
werfen können.

Unter >iesen Zpielereien ift neuer>jngs
>er Versuch aufgetaucht: >araufhin, >a8 sich

>ie ZeethoVens bis :um lAnfang >es 17. jahr
hun>erts an clen Ufern >er 8chel>e un>
Maas Verfolgen lassen, in ZeethoVens Werken

nach nie>erlän>ischen flementen :u schüren.
ln >er Neigung :urn Gigantischen, in >er
Verwan>tschaft mit Rubens sollen sie liegen.
>ber Rubens repräsentiert >ie Nie>erlän>er
so wenig wie Michelangelo >ie ltaliener. Viel
eher lie8en sich >a >ie Zreughels un> Ge

nossen heran:iehen, >eren luftige iAusgelassen
heit ZeethoVen nicht blo8 teilt, son>ern auch

häufig, :. 13. in >en 8chlu8sät:en >er siebenten
un> achten 8infonie, übertrumpft, Noch
näher läge es, >irekt auf nie>erlän>ische
Musiker, Vor allem aufjosguin uncl Zweelinck,
:u Verweisen, >enn >as sin> im Volks
tümlichen ZAus>ruck ftürmischen jubels
wahre VorbeethoVianer. Zeclenkt man

je>0ch, >a8 ohne alle nie>erlän>ischen 8e.

:iehungen sich auch flän>el auf >iese Runfi
Vor:üglich Veriteht, so leuchtet >ie Unsicher
heit solcher Ztammesspekulationen ein. 8ie
>ürfen nicht Von >er lianä gewiesen wer>en,
aber :u :wingen>en frgebnissen führen sie
nur bei Romponiften, >ie wie Chopin un>
Grieg, wie Zlawen un> 8kan>inaVier über
haupt, auf alter, reicher un> >urchaus eigener
Volksmusik fu8en. Das ift bei >en Deutschen
nie cler fall gewesen; bei >em in Zonn
(16. De:ember 1770) geborenen BeethoVen
lä8t sich musikalisch nicht einmal >er Rhein
län>er feftftellen. Längere Zeit hat man ge
glaubt, für >iesen einen 8eweis in >em
Variationsthema >es Zeptetts :u haben, weil
es 1840 in einer »Zammlung >eutscher Volks
lie>er mit Originalweisenqc mit >em Text:
»Zeh 8chiffer, lieber 8chilfer, 808 noch nicht
ab uncl mache halte: als ein altes Lie> Vom
Rhein Veröffentlicht wur>e. 8eit sich aber

herausgeftellt hat, >a8 es nur ein Volksliecl
Von Zuccalmaglios, >es flerausgebers, Gna>en
ilt, sin> wir auch für >ie rheinischen Zpuren
in ZeethoVen un> seiner Runft auf allgemeine
un> schwankencle Charaktermerkmale be

schränkt. Da könnte man »angesichts >er

fnergie un> >es Zchwunges in BeethoVens
Musik allenfalls an einen Rheinläncier wie
>en freiherrn Vom 8tein >enken, aber >ie
>em Ztamme nachgerühmte Leichtigkeit fehlt,
cler gemütVolle frohsinn ift (la, aber er ge
hört nicht einmal in >er erften ferio>e :u
>en flaupt:ügen.
Mit Viel besseren *Aussichten auf frfolg

fragen wir nach 8eethoVens familienerbe.
Da ift's beachtenswert, >a8 unter (len nie>er
län>ischen Vorfahren :war Maler, aber keine
Musiker Vorkommen. Diese Vertritt :uerft
>er 1757 nach Zonn eingewa'ncierte un> >ort -
sogar ohne Rompositionsleiftungen - bis :um
kurfürftlichen l-lofkapellmeifter aufgerückte
Gro8Vater Lu>wig Van ZeethoVen; nach ihm,
als Tenorift >er l-lofkapelle, sein Zohn johann,
unseres ZeethoVens Vater. ZeethoVen, >em
Gro8en, haben also nur :wei Generationen
Vorgearbeitet, Rein günftiges Verhältnis,
wenn man >agegen >ie faft >reihun>ert jahre
alte Musiker>Vnaltie hält, aus >er Zeh. Zach

herVorging, aber immer noch besser als bei
8chüt2, l-län>el, 8erlio:, Menclelssohn, 8chu
mann, Wagner, >ie nichts o>er wohl gar
Wi>erftan> :u erben fan>en. 8ei (len fltern
ZeethoVens, >eren -- in >er fchtheit aller>ings
sehr fragliche - 8il>er >as Bonner BeethoVen.
haus besit:t, interessieren uns mehr als >ie
musikalischen Valitäten >ie menschlichen

figenschaften. Die :eitgenössischen 13erichte
rühmen >ie Mutter, >ie Tochter eines Rochs
auf fhrenbreitenftein, als gute, sparsame

l-laushälterin, als eine sehr kluge un> ernft

hafte, aber auch :ur fieftigkeit neigencle frau.
Die Rlugheit, >er frnft, >ie fieftigkeit, teil
weise auch >ie Zparsamkeit sin> auf >en Zohn

übergegangen. Zeitlebens hat er :ärtlich an >er
ftillen, meilt kränkeln>en Mutter gehangen uncl

>en intimeren Wiener freun>en gern yon ihr
gesprochen, Vom Vater >agegen haben sie
nichts gehört. Denn >ieser Vater war für
>en Zohn eine Vorwiegenci traurige frinne
rung. Gutmütig, leichtlebig, für sein fach
begabt, als Lehrer für Gesang un> RlaVier

:eitweilig gesucht, Verfiel er, >urch >as Vorn

Vater nebenbei betriebene Weingeschäft Ver

leitet, schon früh >em Trunk un> Verkarn

noch in guten jahren bis :ur Dienltunfähig
keit: Die au8eror>entliche musikalische 8e

gabung seines Zweiten hat er aller>ings so

fort erkannt. fs war sein Ztol:, >as Wun>er
kin> (len Rollegen, Von >enen mehrere mit
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in (lem - :ufällig bis heute noch im ursprüng
lichen Zuftancl erhaltenen -- flause Wohnten,
vor:uführen un> ihr hob, (las clen Kleinen
selbft ungeWöhnlich kalt ließ, :u hören.
>ber er hat ihn in seiner Unbesonnenheit
oft hart un> lieblos behanclelt, l-läufig ift
(ler :arte Knabe mitten in cler Macht ans
Klavier geholt Worclen, cler Vater hat ihm
Kunftreisen uncl unverhältnismäßige >n

ftrengungen :ugemutet uncl mit seiner k'rühreife

Zpekulation getrieben. 1778 Wircl* er beim
erfien Läuftreten in Köln als Zechsjähriger
vorgeftellt, (lie erften clrei l'janofortesonaten

erscheinen 1785 als >rbeit eines lilfiährigen;
bis 1792 kehren clie Versuche, clem jungen
ßeethoven :Wei )ahre ab:u:iehen, Wieiier.
0bne ZWeifel haben cliese hinclrücke (las
ftarke eingeborene Kechtsgefühl un(l (lie

Wahrheitsliebe Zeethovens tief verlet:t
uncl (len Keim :u einer Verbitterung
uncl :u einem kessimismus gelegt, cien er
lebenslang tapfer, aber nicht immer erfolg
reich bekämpft hat.
Über clen Gang uncl ciie Gegenitäncle

cies Zonner Musikunterrichts sinci Wir nur
schlecht unterrichtet; kaum kennen Wir alle

clie Lehrer, (lie beftellt o(ler freiWilljg mit

halfen. keft ftehen clie hlamen (les alten

lioforganiften van (len Lecien, cler nicht ge

nügte, (les llofgeigers Kovantini, cler später
clutch kran: Kies erset:t Wurcle, ferner (les

in cler Großmannschen 'l'heatergesellschaft

angeltellten Zchauspielers, Zängers un(l

klötiften *fobias krieclrich kfeiffer. ihm soll

Zeethoven nach Wegeler clas meifte ver

cianken. ])a liegt Wahrscheinlich eine Ver
Wechslung vor, clenn geracle kfeiffer War es,

cler für seinen Unterricht im Klavier uncl

Generalbaß (lie Ztunclen nach Mitternacht für

besonclers geeignet ansah. GlücklicherWeise

verließ er schon nach einem )ahre bonn, uncl

an seine Ztelle trat um 1780 Großmanns
Musikciirektor, cler balcl auch :um llofmusik
clirektor beför-.ierte Ghriftian Gottlob Weefe
aus Ghemnit:. ln ihm haben Wir' eien flau'pt
lehrer ßeethovens :u erblicken. dleefe ift's,
(lem Wir es nächlt >er Vorschung :u clanken
haben, ciaß Zeethoven so geWorclen ift, Wie
Wir ihn kennen.
much ohne seinen großen Zchüler Würäe

hleefe einen klat: in .ler Musikgeschichte
behaupten. fir hat (las l-lillersche Zingspiel
vielfältig, namentlich (Lurch clie Linführung
cies Meloclrams, Weiter gebilclet, sich mit

Klaviersonaten an clie Zeite khil. [manuel
ßachs geftellt, clutch seine phantasievollen
uncl originellen »Zerenatenqc von 1777 am
cleutschen l.iecl (les 18. )ahrhunclerts in
klassischer Weise mitgearbeitet. besonäers
aber ragt er unter cien Wenigen Klopftock
Komponiften (ier Zeit hervor; hier fteht er
:iemlich ebenbürtig neben Gluck, uncl von
hier aus hat er einen unermeßlich segens
reichen Linfluß auf Zeethoven geübt, 15m
(las technisch :u beWeisen, genügt's, Zeethovens
»helelaiclecc mit hleefes »frühen Gräberncc
:u vergleichen. lm cleutschen l.iecl, man
kann sagen in cler cleutschen Gesangskompo
sition, ift lxleefe cler hrfte, cler (iiesen eigen
tümlich hohen uncl verklärten, von Klopftock
cler Musik auf (lie l.ippen gelegten *l'on an
schlägt. Wenn aber Klopftockscher Geift,
in cler koesie balci erftorben, (lurch clie
Musik fortWachsencl Weiter gelebt un(l ge
Wirkt hat, so verclanken Wir clas vor

allem clem ßeethovenschen chagio; :u ihm
aber hat :uerft Ueefe clen Weg geWiesen.
hieben Klopftock War es Zeb. Zach, :u
clem Beethoven clutch Meefe in Zonn kam.
l)as »Wohltemperierte Glavierck, clamals nur
in Zachsen uncl in (lem engeren Kreise cler
Zachschen Zchüler uncl [nkelschüler einiger
maßen populär, Warcl in *Angriff genommen,
:unächft Wohl kaum :u ßeethovens großer
ßefriecligung, läs exiftieren aus cler let:ten

Zeit (les Wiener Meifters rührencle Zeugnisse
seiner Zachverehrung, aber für (lie Zachsche
Welt, fiir ihre Geclanken uncl noch mehr
für ihre formen War er in cler )ugencl :u
mociern gerichtet. flier hat Meefes Unter
richt versagt. Ntls Zohn einer auch musikalisch

rationaliftischen Zeit ftancl er >em Kontra

punkt fern, ßeethoven hat sich (lessen Künfte

uncl Vorteile nachträglich in Wien :u eigen
gemacht, aber clie Verspätung nie gan: über

Wunclen. Wir Weräen noch sehen, Wie ihm
hufgaben, clie geWöhnliche Komponiften mit

leichter l-lanclfertigkeit erlecligen, Mühe uncl
geiftige Kraft koften. hußerorclentlich sinci

Wir encllich hleefe als Rithetiker, Wo er auf

(iem ßocien cler alten, man könnte auch sagen
antiken, cler heute :iemlich vergessenen, aber

im Gruncle für alle Zeiten giltigen »Iffekten
lehreqc ftancl, verpflichtet. ßeethovens hohe

uncl reine Musikautfassung ftammt von (la.

Wie (lie cleutsche Kultur uncl clie cleutsche
Musik in erfter l.inie (lurch ciie Menge fiir-ft.
licher Kesiclen:en groß uncl reich geWorclen
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sincj, so hat auch an Beetho'ens Bnturicklung
(ler Bonner fiof mit (jer Kapelle un(j* (lem
*l'heater einen Wesentlichen Ninteil. ljier
Wurclen seit 1778 fleißig italienische Buffo
opern aus (je-m l)iccinischen Rteise, fran:ösi
sche un(j cjeutsche 8pielopern, unter 1et:teren
auch Ziemlich frisch MoZarts »Bntfiihrungcc
aufgeführt; (ier neue l(urfiirft Maximilian er
nieiterte (lann clas Repertoire (jurch KTerke

größeren thls, Nie (jen »Orpheusä un(j (jie
»chefteqc Glucks, (jurch tlolabauers »Günther
'on ZchWathurgcc, Moratts »kigarocc un(j »Don
juancc. Beethoven hörte nicht blolj 21,1, son
(jern er urirkte balcj als Bratschift rnit; seit
*Anfang 1783 'ertrat er Neefe bei l)roben
un(j (Aufführungen als Gembalift, 'ersah also
(jen 'erantnrortungs'ollen Dienft cles Rapell

meifters. Das ift geracleeu ein musikgeschicht
liches Unikum. Die italienische Oper (jes
18. jahrhuncjerts- kennt, 2. B. in Daniel

1)er-e:: Maeftri 'on 15 jahren, aber keinen
unkontirmierten' Rnaben. Da8 ner junge

Beetho'en (jieses ftäncjige Regiment über et

urachsene un(j :um '1*eil Weit angesehene

Männer fiihren konnte, "ar nur bei einem
außerorclentliehen Gra(j 70n Uberlegenheit
un(j -Zelbft'ertrauen möglich. Mon (jieser

>us2eichnung in friiher jugencj muß man
mit ausgehen, Wenn man (jen ftolZen Gha
rakter rerftehen Will, mit (lem Beetho'en
spater (jurchs [eben schritt. Der Geminn,
(jen sie (lern Musiker bot, liegt auf (jet l-lancl.
1-liet ern-arb er sich (jie immer Niecjer ange
ftaunte Virtuosität, mit (jet er (jie sehn-erften
Bartituren 70m Blatt spielte, hier (jrang er,
(jurch (jen Umgang mit Meiftetn, Wie es (jie
beicjen Reicha, Nie es Incjreas un(j Bernharcj

Romberg Waren, unterftiitrt, tief ins innerfte
Wesen (jes. Orchelters un(j (jer ein:elnen
lnftrumente ein. Drittens fiel 'om Mitspielen
uncl ljinftuclieren auch ein reicher 8amen fiir
Beetho'ens eigne khantasie ab. Uber (jie

BinNirkungen, (jie (jas Bonner Repertoire auf
Beetho'en geübt hat, Mircl (jemnächft cholf
Zancjbetger eingehencle Duskunft geben, aber
schon bei flüchtiger Bekanntschaft init(j kjar,
(138 ihn besoncjers (jie fran:ösischen 8pie1
0pern, in erftet Linie (jie Gretrys, beftuchtet
haben. Ruf (i'essen »Blaubartcc cjarf man (jas
-l'rompetensignal im »kicjeliocc7 auf - seine
?abeicjen Geirigenqc (jen türkischen Marsch in
(jen »Ruinen iron Nethenqc, auf ihn überhaupt
manche Beetho'xrenschen Züge in cler klarmonie
un(j im Zathau Zurückfiihren. Zuch'nach

(jet Bonner* Zeit hielt Beetho'en mit cler*
fran:ösischen Oper enge kühlung, un(j 2'731'
nicht blolj mit Größen wie Gherubini; (lem
kleinen Gai/eauj( hat er Roccos »fiat man
nicht auch Golcl (janebencc faft Wörtlich'ent
nommen.
8eit 1784 W31' Beethox-en auch :weiter

ljoforganift. ln (jieser 8tellung 20g er sich
in (jet Rarinoche (jes nächften jahres (ja
(jurch einen Uerureis 2U, (1a8 er beim Mor
trag cler [amentationencjen psalmoelierencien

Zanget (jurch *ausschneifencle Mocjulationen

in cler Begleitung aus (lem 'l'on brachte. Der
l(urfütft ersuchte ihn, solche »Genieltreicheoc
künftig :u lassen. Die Becjeutung (ler un
scheinbaren Nmekclote liegt (jatin, cjalj sie

uns (jie Ztärke (jes angeborenen Ubetmuts
un(j (les unberähmbaren Dranges, hier' un(j

(ja über (jen Ztrang :u schlagen, '5:110'11 am
jungen Beetho'en :eigt. bieben (lem Dienft

als Gembalift un(j Organift, neben (jem Unter
richt bei Meefe uncl an(jeren gingen (Arbeiten
in cler freien 1(0mposition jecjer Dirt einher.

Wenn (las Unfangsftiick (jieser :um '[eil erft
in neuerer Zeit uriecler :um Vorschein ge
kommenen un(j in (jen Druck gebrachten Rom

positionen Wirklich (jie *frauerkantate auf clen

englischen Gesancjten in Bonn aus» (jem

jahre 1781 ift, so hat bei Beethoren (jet

schaffencje l(iinftler irn Vergleich :u Moaart,
l-läncjel un(j ancjeren lange auf sich Warten
lassen, lhr folgen (jann l.ie(jer, unter (jen
[(laqiersachen ein Ronaert in Bs mit Orcheftet,

Variationen, Jonaten un(j Quartette, (jet erfte

ZatZ eines Violinkonaerts (in G-(jur), - groBe
un(j kleine kotmen äurcheinancjer,.erftere

aber übern-iegen schon jetZt. Die allgemeine
Zchulbilclung mußte mit cliesem reichen' Musik
pensum kollicjieren. Beetho'en hat :erat (jas

Bonner lirocinium, in (jem neben (jen

Blementarfa'chern auch latein un(j kranaö
sisch getrieben wurcjen, eine Zeitlang" be

sucht, aber seine exemplarisch freie un(j ir.

korrekte Grthographie fticht sehr übel yon

(jet ljäncjels, *felemanns un(j. (jet ancjerer

älterer cleutscher Musiker ab, (jie bis .Zur
Mitte (les 18. jahrhunclerts, auch Wenn sie

nur auf (jen Rantor o(ler Grganiften hinaus
'70111211, (jie Uniyersität o(ler Wenigftens (jas

Gymnasium absolxrierten( Mitt Brftaunen
nimmt man aber bei'äem reifen Beethox-en*

hinter (jet Unmasse urfalscher Buchftaben

einen Nissensreichen, mit kjomer, Blatt), Zhake

speare,
*
Zchiller eingehencj Vertrauten 1(0pr
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wahr, uncl wie leiclenscbaftlich un(l in (lie'
'l'iefe (lringencl er an (ler Zeitgescbicbte tei1
nahm, be:eugen (lie Lroica un(l (las Ls-(lur
K0n:ert. Das ift (las Ver(lienft (ler breunings
un(l anclerer bonner Lamilien, (lie sich (les
flalbyerlassenen annabmen un(l seinen ge
waltigen bil>ungsclrang weckten. 8ie waren
es auch, (lie, auf (las ,Urteil Meefes geftüt:t,
(ler schon 1783 seinen 8chüler in »Gramers
_Maga:inqc (ler (leutscben Musikwelt als einen
:weiten M0:art yorgeftellt hatte, (lafür sorgten,
(laß - (ler junge beetboyen (lem häuslichen

Druck uncl (len für seine Kräfte :u engen
Verhältnissen» bonnsentrückt wur(le. Mach
einem kur:en Versucb bei (lem' gefeierten
Klayierspieler un(l Komponiften Zterkel in
Main: trifft beetboyen im Lrübjabr1787 in
Wien bei M0:art. ein. buch (liesen Lebrer,
namentlich sein Zpiel, hat beethoyen sofort
kritisch genommen, M0:art (lagegeni-ief, als
er eine freie kbantasie (les bonners gebört
batte: »Laßt auf, (ler wir(l yon sich reclen
machenlcc Die Krankheit cler Mutter, (lie im
juli ftarb, rief beethoyen _schon nach einigen
Wocben nacbbonn :urück, wo er (lie näcbften
jahre (lie 8tüt:e (ler Lamilie war. 1792 begab
er sich :um :weiten Male nach Wien, um
nun bei llay(ln, .(ler mittlerweile auf (_ler
Rückreise yon Lonclon in bonn eingesprocben
hatte, seine Ztuclien :u yollenclen. - _
Diese let:ten fünf bonner jahre sin(l (la

(lurcb wichtig, (laß beetboyen jet:t als Kom
ponift :um -erftenmal auf eigene Lüße tritt.
Das :eigt sicb am (leutlicbften an (ler erft
yor etlichen :wan:ig jahren wie(lergefun(lenen
frauerkantate auf clen “l'ocl Kaiser josephs,
namentlich an ibrem erften,8at:. Den-harten,

_wenn man will, schwar:en, balcl yerhaltnen,
balcl erschreckencl erregten 'l'0n, mit (lern bier

geklagt wircl, muß man neben Grauns »'l'ocl

jesus( 0cler neben (lie 8chlußcböre (ler Lassionen
Zeb, bacbs halten, um inne :u werclen, wie
weit er (ler Zeit fernliegt. ,z blicbt einmal
1-län(lel, nur Rameau bietet Zähnlicbes. buch
in cler_ »Ina con Goroqc (lieser Kantate ftebt
(ler Zwan:igjäbrige auf einer solcben 1-löhe,
(laß ibr auf (lie Worte »Un> (lie Zonne
wärmtecc gesetZter flauptgeäanke notengetreu
in .clen Liäelio (»O Gott, 0 welcb ein Lingen.
blick-c) übergeben konnte. Wäre (lie Kantate
nicht etwas ungleicb, so müßten wir sie unter
(lie yollencleten Meifterwerke (les Komponiften
rechnen. Uncl (locb bat sie beetboyen nicbt
yerölfentlicbt, son(lern mit seiner gesamten

bonner Lroüuktion yerleugnet, lm jahre
1795 fing er gewissermaßen noch einmal yon
yorn an un(l legte (lrei mittlerweile klassisch
geworüene Klayiertrios', (lie allerclings scbon
in bonn entworfen waren, als Opus 1 yor;
yon (len älteren :Arbeiten fan(len später nur
(las Ztreicbtrio in Ls un(l. (las :unäcbft :um
Ztreichq'uintett umgearbeitete Oktett für blas

inftrumente als Opus 3 uncl 4 Gnacle, buch
(las (lem Opus 52 einyerleibte Liecl. »Die
Leuerfarbec( ltammt .sicher nocb aus bonn.

.Diese exemplarische Ztrenge un(l Zelbftkritik,

eine (ler l-lauptwur:eln für (lie Größe beef
hoyens, kann -man aber,aucb scbon an _(len
bonner >rbeiten selbft un(l hier (laran merken,

(laß _sie frei yon jeclem Zturm un(l Drang,
(laß sie (lurcbaus klar un(l formgerecbt sincl.

Uberblickt man -sie im gan:en, so fällt (ler

scbon erwähnte neu:eitlicbe Zug auf. »Zwei
fach äußert er sicb:* erftens in (ler ftarken

uncl (lem Kapellclienft (les :Komponiften- gan:

konträren beyok:ugung (ler lnflrumentalmusik,

:weitens in (1er yollftäncligen Gleichgültigkeit

gegen alte Kunft. llaycln un(l M0:art haben
noch sebr fleißig Diyertimenti, Kassationen
un(l ,Zerenaöen gescbrieben, yom _bonner
beethoyen _aber exiftiert -nur ein ein:iges
Zuitenwerk, -ein »altüeutscbes Ritterballetqc für

Orchefter. Das wurcle yon (lern (lurch (lie

Waklfteinsonate allen Klayierspielern bekann
ten Grafen Wal(lftein für ein chelsfeft beftellt

un(l unter seinem Mamen aufgeführt. Lin
kleines benöant :ur Geschichte (les M0:art
schen Requiemsl
Wäre beetboyen :wan:ig jahre früher

geboren, so hätten ibn (lie bonner Lreuncle

nach italien, :wan:ig jahre später nach karis
auf (lie bobe 8chule geschickt. ln (ler
Zwiscben:eit war, wie in (ler boesie scbon

seit einem Menschenalter, auch in cler (leut

scben Musik eine nationale Ztrömung :ur
llerrscbaft gelangt, (lie in (len Rbeingegenclen
(lurcb (lie beftrebungen un(l erolge cles Mann
heimer Theaters noch besonclers yerftärkt

wurcle. Daß (la aber :unter (len großen

Ztäclten Deutschlancls Wien (len Vor:ug batte,
war keine Lrage. Denn es besaß schon
seit Maximilian l.

,

(lem großen Künftlerfreunö,

(lie ftärkfte Musikkultur unter allen außer
italienischen Resiclen:en, un(l als (lie _Zeit (ler
»nuoye musicbec( mit Oper, Zologesang un(l

Lman:ipati0n (ler lnftrumentalmusik ge

kommen war, (la (lellten sich nacheinanöer
(lie clrei Kaiser Leröinancl 111., Leopokl 1

.
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un(l ]oseph l, an (lie 8pitZe (ler (las ganZe
gebilclete Buropa aufrüttelnclen Bewegung un(l
rissen, mitkomponierencl un(l (lirigierencl, wie

geborene Rapellmeifter, l-lof, >(lel, [(lerus
un(l (las ganZe Lancl in eine Musikbegeifterung
hinein, von (leren Nachwirkungen Ofterreich

noch heute Zehrt. Der vorZüglichen un(l
reichen Organisation (les praktischen Musil(
wesens in (len kaiserlichen Brblanclen. nach

(ler Zu jeclem Zchloß, Zu jeclem kalais eine

größere ocler kleinere l-lauskapelle gehörte,
verclanken wir clie l-lavcln, MoZart, Zchubert,
(lie Ztrauß un(l Lanner, (lie Bruckner, Brahms
un(l (lie anclern NachZügler (ler Wiener
Romponiftenschule. Such Beethoven sincl
(lie italienische un(l (lie cleutsche Oper, clie

Zahlreichen Orchefter un(l Rammermusiken,

(lie musikfrohe Nitmosphäre (ler geschichtlich

großen un(l naturherrlichen Raiserftaclt wesent

lich Zugute gekommen; ganZ'besonclers aber

hat er in Wien (lie Wohltat eines hochgesinn
ten, wirklich aclligen MäZenatentums erfahren,

Die (lankbare frage nach Beethovens Wiener
Gönnern un(l Bönlerern ift wieäerholt, ZuletZt

noch von Guiclo Galler, für sich behanclelt
worclen, erschöpfen läßt sie sich kaum. Die
Namen aller “(ler opferwilligen, ünenölich

nachsichtigen Männer, (lie immer wiecler be

müht waren, (len launischen 'l'onmeifter weich

Zu betten, hat er uns selbft überlie'fert: in

(len Wiämungen seiner Werke, Durch (lie

*l'aten seiner Runft gewann er sie, (len Weg
Zu einZelnen hatten Graf Walclftein un(l (lie
Bonner Bekannten erschlossen.

Mit (len Ztuclien ließ es sich Zunächft
nicht besonclers an. Der schon bejahrte l-lavcln
war kein Lehrer von kassion; (len von Natur

mißtrauischen un(l über (lie .hufgaben aus

Buxens »Graclus acl Barnassumc( - (lem cla
maligen kanonischen Musikkatechismus -
nicht erfreuten Zchüler beftimmten einige

nachlässige Rorrekturen, sich claneben an (len

noch heute (lurch seinen »Dorfbarbierqc be

kannten ]ohann Zchenk Zu wenäen, un(l als

flavän seine Zweite Reise nach Lonclon an
trat, ging Beethoven Zu hlbrechtsberger
über. Bei (lem gegenwärtigen Leumuncl

(lieses 'l'heoretikers kann es wunclernehmen,

(laß es (ler Ztürmische bei ihm ganZe 15 Monate

aushielt. ln seinen jüngeren jahren war
jecloch Ölbrechtsberger, wie seine (lemnächft

in (len »Denkmälern cler *fonkunft in Ofter

reichcc Zu erwartenclen Rompositionen er

weisen, eine poetisch fesselncle Natur, Balcl

nach Beethovens 'l'ocl hat lgnaZ von Zevfriecl
(lie kreuncle (les Romponiften mit »8tuclien

in Generalbaß, Rontrapunkt un(l Rompo
sitionslehreqc mvftifiZiert, clie auf (len Unter
richt bei Nilbrechtsberger Zurückgefiihrt
wur(len; erft Nottebohm bringt (las wahrheits

gemäße Bilcl von Beethovens theoretischen

Zchularbeiten in Wien. ihre Merkmale sinö,
mit einem kleinen Ninug bei (len voll
ftimmigeren fügen, Brnft uncl Grünälichkeit.

Much bei (lem ltaliener Zalieti, (lem berühmten,

an (lie ZpitZe (ler Raiserlichen flofoper be
rufenen Gluckschüler, nahm Beethoven, wie

(las später auch kranZ Zchubert tat, Unter
richt. Bei ihm komponierte er italienische

L'exte, vielleicht nur, um eine Lücke cler Bonner

Zusbilclung ausZufüllen, möglicherweise aber

auch, um gegebenenfalls, so wie MoZart,

(lie italienische Opernkarriere einschlagen Zu

können. Daß (liese immer noch hoch im
1(urse ftancl, Zeigt ja Meverbeer. Beethoven

hat bei Zalieri sein Zprachgewissen geschärft;

so sehr er gelegentlich (lie Ztimmbänäer miß

hanclelt, an guter, scharf (lurch(lachter De

klamation, an Beachtung cler rhetorischen

un(l logischen LikZente, von (lenen cler heutige

Romponift häufig nichts weiß, fehlt's auch

im rasenclften Brefto nur selten.

Beim Wiener Bublikum faßte Beethoven
Zunächft als Rlavierspieler Bosition. ln (ler
'l'echnik wurcle er mit ancleren Virtuosen, wie

Wölffle, verglichen; (lurch (len Zusäruck uncl
(lie Beseelung (les Zpiels warf er alle Neben
buhler ähnlich aus clem Zattel, wie (las später

bei kranZ LisZt (ler Ball war; ganZ einZig

erschien er (len Wienern, wie schon seinen

Bonner Rollegen, beim freien khantasieren.

l-lier sprach sich (lie ganZe Bülle un(l Ur
sprünglichkeit seines Genies früher aus als

in cler geregelten Romposition,- un(l viele

seiner Zeitgenossen haben behauptet, (laß

auch (lie vollencletlten uncl reichften seiner

geclruckten Werke an (lie Macht seiner 1m

provisation, (lie leicler noch kein Bhonograph

auffangen konnte, nicht heranreichten. Die

Chorphantasie soll ein annäherncl ähnliches

Bilcl von (ler form geben, welcher Beethoven
Zu folgen pflegte, wenn er sich am flügel
(len Bingebungen (les Zugenblicks überließ.

Gern ging er von *unbecleutenclen anängen
aus, von Binfällen cler Nonchalance, von

'1*hemen, aus einer umgeclrehten Geigenftimme

abgelesen. Darüber entwickelte er (lie herr

lichften Variationen, sang neue Meloclien,
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clichtete ungeahnte Zkkorcle uncl ent:ückte
uncl erschütterte seine Zuhörer in ftunclen
langem Vortrage mit balcl kühnen, balci an
mutigen bhantasiebilclern. Vor clieser früh
erurorbenen Meifterschaft in cler Variation
trat (len alten Wienern selbft Mo:arts *Än
clenken in (len Zchatten. ln einer großen
öffentlichen »Qkaclemiecc :eigte sich beethoren
:um erften Male am 29. Mär: 1795 -- er
spielte sein G-äur-Konaert - uncl hat 'on
(ia ab :wanaig ]ahre lang Wert clarauf gelegt,
auch als Virtuos :u gelten, Das urar ja
selbftuerltäncllich, clenn 70m 16. bis :um bncle
(les 18. _'[ahrhunclerts kennt (lie Musik keine
'lrennung ron Komponift uncl Virtuos. Den
Spernkomponiiten erließ man 2'731* clen Neus
sqeis cler Virtuosität; sie wanäerten mit ihren
KVerken hauptsächlich, um sie (iem neuen
Ort anaupassen uncl (lie Direktion :u iiber
nehmen, aber man sah es (loch gern, Wenn
sie sich claneben auch als Zpieler ocler Zänger
:eigten. 80 hat Gluck in bologna gegeigt.
Daß aber ein l(on:ertkomponift lecliglich
etura seiner 8infonien 'regen uncl ohne :u
spielen irgenöuro :ugelassen srurcle, Nie es
mit llayän in [..onclon geschah, War gan:
neu, unerhört uncl für einen klomo norus
unmöglich. Wollte beethouen also als 1(0rn
ponift gehört Werclen, so mußte er sich ror
allem als Virtuos einführen.
Nils großer kianift clurfte aber beethoyen,

reiseluftig wie alle [(iinltler, auch hol-fen,
(lie Welt :u sehen. ln eien erften Fahren
ift's oft claau gekommen: 1793 treffen urir

ihn mit l-laycln beim bürften bfterhaH- in
'bisenftaclß uro er auch später Wiecler ein
kehrte, 1795 ift er in blürnberg, balcl clarauf
in krag, (1er Ztaclt Glucks, Mo:arts, Webers.
Zein Zpiel muß freuncllich aufgenommen
urorclen sein, clenn nach kur:em kommt er
Nie-cler, cliesmal auf einer Weiteren *Leise be
griffen, (lie über Dresclen - möglichem-reise
auch über [eip:ig - nach berlin ging. . liier
komponierte er clie beieien Gellosonaten (les

op. 5, ciie (lem König k'rieclrich Wilhelm 11.,
cler, W12 man sagt, ihn ähnlich Wie friiher
Mo:art in seinen Dienft :iehen Wollte, ge
u-iclmet ururclen. Durch Zelter, ciessen Zing
akaciemie mit einer khantasie auf (iem
l(lauier beehrt ururcle, mag clamals Goethe
:uerft 'on beethoyen gehört haben. Die
becleutenclfte musikalische bekanntschaft, (lie
er in (1er preußischen l-lauptftaclt machte,

machte, gelegentliche besuche

W31' clie (les krin:en l.ouis feräinancl. Line

enge Geiftesyerurancitschaft uerbinclet beicle
Männer; um (lie Wencle 70m 18. :um 19.
)ahrhunc1ert gibt's keine anäeren langsamen
8ät:e, clie bei aller Zelbftäncligkeit so beetho
uenisch uncl so 1(10pftockisch klingen, "ie
(lie (les l-lohen:ollernprin:en, clen 1L. Zchu
manns Zcharfblick treffencl unter clie ge
schichtlich 'richtigen Musiker Deutschlancls
geltellt uncl für clen rornehmlten Vermittler
:Nischen klassischer uncl romantischer Zeit
erklärt hat. brag hat beethouen noch mehr
mals besucht uncl (Ia unter ancleren für kran
Duscheck clie (Arie »21h perficlooc, eins cler
glän:enclften Zeugnisse seines clrarnatischen
berufs, geschrieben. Über aus clen geträumten,
ferneren Virtuosenfahrten "ur-(le nichts.
beethoren hat seit 1798 Wien nur Wieäer
für kur:e *Ausflüge uerlassen. Unter ihnen
nehmen (lie baäereisen nach L'eplit:, No er
auch clie persönliche bekanntschaft Goethes

(ier brücler
“1(arl uncl )ohann, (lie nach (lem 1792 erfolgten
'l'ocl (les Vaters (lem Musiker nach 0efterreich
gefolgt Waren, (len herrorragenclften klat:
ein. Liber ftill saß er (loch nicht, sonclern
elurchftreifte - am liebften barhäuptig uncl
nie ohne eins cler berühmten 8ki::enbücher
in cler l-lancl oeier in cler kocktasche -- tag
täglich in langen kußuranäerungen (lie (lm
gebung 'on Wien. klur uncl Walcl Waren
ciie beften kreuncle seiner khantasie, clie in

Gottes freier dlatur am reichlten empfing uncl

gab. kleiligenltaclt, l-let:enc10rf, Döbling uncl
baclen bei Wien sincl (lie Geburtsorte einer
großen Zahl seiner gefeiertften Werke. l-lier
'erbrachte er :iemlich regelmäßig seine
Zommer; im Winter ururäen clie 8ki::en in
cler Ztaclt ausgeführt. Die übrige Zeit in
clen kalten Monaten uriclmete er clern ge

selligen Verkehr, am häufigften einem fröhlich

ungeM-ungenen, (lem besuch musikalischer

Dnterhaltungen, cler Mitwirkung in ihnen
uncl in eigenen großen 1(0n2erten. Der
brtrag cler let:teren ururcle balcl 'on (lem cler
l(ompositionshonorare übertroben, (ierDreißig
]ährige erfreute sich einer gan: unabhängigen,

jeäer .Imtsptlicht leciigen Stiften: *Buch
(lie für (len großfläcltischen Musiker nächft
liegencle uncl leichtelte brurerbsquelle, clen

Unterricht, (lurfte er uerschmähen; nur br:
her:og buclolf, kerclinancl Kies (cler Zohn
seines alten bonner Violinlehrers) uncl l(arl

G:ern7 sinä wirkliche beethouenschüler

geniesen.
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Line empfin>liche 'Lrübung erfuhr >ie8e8

Glück bekanntlich >urch ein Gehörleiclen,

>38 :uerft um 1798 auftrat un> in (1en

1et:ten Leben8jahren beethoven8 :u. faft

völliger '1'3ubheit führte. Der Lrnft (1er Zache

'8cheint ihm :uerft im Oktober 1802 klar

gew0r>en' :u 8ein, wo er (1en unter' >em
'1'ite1 »D38 fleiligenftä>ter *Leftame-nta 8o viel

:itierten brief an >ie brücler 8chrieb. Man
über8ieht regelmäßig 'bei >er beurteilung

>ie8e8 Dokument8 ver:weife'lter 8chwermut,

(iaß-- 'e8 >urch 'ein' an>ere8 gleich:eitige8

*un>
*
gleichwichtige8 bekenntni8 berichtigt

un>* wi>errufen wir>. D38 ift >ie

:weite »811110an *ein Werk >e8 Lrnfte8

un>_>er Lrgebung, aber noch viel mehr >er

1(raft, cler fioffnung un> Leben8freu>e, im
Zcher:o uncl im“ Linale 8ogar einer l-1eiterk'eit,

tieren 1(e*ckheit in >er Zinfonik gan: neu un>

unvergleichlich ift. D38 Gehörlei>en h3t >ie

bei8eplärie vernichtet, e8113t beethovenz Leben

ein83m uncl ruhig gemacht, Zber >ie Lnt

wicklung voll:og 8ich gnäclig, :eitweilig 8chien
>ie Gefahr gan: ver8chwun>en. Wie hätte
8onft >er' gewi88enhafte beethoven ernftlich

im ]ahre 1809 >ie berufung nach Ga88e1 318

1-10fk3pellmeifter ]erome8in Lrw'a'gung :iehen
können! Durch *(1en Gnaciengehalt' von

4000 Gul>en, (1en ihm Lr:her:0g buciolf, >ie

Lür1ten Lobkowit: un> 1(in8kv nur init >er
Verpflichtung, in >en 1(3i8erftaaten :u bleiben,
3u88et:ten, wur>e >er Verluft für &Vien ab
gewen'>et. Die hier bi8 :u 8einem :u früh,
8chon 3m 26. Mär: 1827, erfolgten *1*o> noch
verbrachten ]3hre waren wech8elvoll. Durch
Lhren 80n>ergleichen, wie im l(ongreßjahr,
>urch vielfache intime, u. a. im »Lieclerkrei8
an '>ie entfernte Geliebtes, in >er Vierten
8infonie lautgeworciene 11er:en8be:iehungen
gehobene 'Zeiten - »beethovenct, behauptet
Wegeler; »war -nie ohne Liebe -un> meiften8
von ihr im hohen Gra>e ergriffenqc; - löften'
8ich mit 8olch“en >er Zorge un> >er Ge>rückt
heit ab. Line l13uptquelle trüber '.1'age war>
(lie Vormun>8chaft über (1en Neffen 1(3r1,
un> ihre 8chlimmfte-Lolge eine fünf )ahre,
von 1814 bi8 1819, >auern>e Lbbe in >er
Lro>uktion. Über 3u8 >ie8em Ruf un> 291b
ein be8on>ere8 8chick8al :u konftruieren, liegt
kein Grun> vor. D38 äußere Leben beet
hoven8 in (1er Wiener Zeit ift, ob 8onnig, 0b
wolkig, kein an>ere8 318 >38 einfach bürger
liche, (.138 (len meiften 8terb1ichen be8chie>en
ift. Wer >ie eigentliche Ge8chichte beet
hoven8 in Wien er:ählen will, muß, (len 1(1ein
kram >er biographie* nur 8oweit beachten>
318 er in >ie 1(unft hineinwirkt,'8ich (1en
Werken :uwen>en. (83111111folgt.)

1

6.21(th.: krociulttion *111111 geographircbee 111111111.
Von -Lrofe88or Dr. 4A. van Gennep, Lari8.

Gibt e8 einen tieferen Zu8ammenhang
:wi8chen >er geiftigenf'rociuktion *un> >em

geographi8chen Milieu, 3u8 (lem her3u8 >er
Lrutor 8chaffti> Linem Lan>8mann 'faine8

liegt >ie8e Lrage näher 318 manchem an>eren,

un> “gera>e 'in Lrankreich gibt e8 hierfür
be8on>er8 geeignete beobachtung8gebiete -
8ogenannte Lav8 -, >ie eine geographi8che,
ökonomi8che un> in (1en meiften Lällen auch
hiftorj8che Linheit bil>en un> >ie8e Linheit
auch in*>er Zinne8art >er Linwohner *un>
>urch >ie lokale *fenclen: >er Dichtung offen
baren."

Zeit >er* großen Revolution ift Lrankreich
in Departement8 geteilt, >ie - un> :war 3b
8ichtlich - in ihren phv8i8chen Verhältni88en
gar nicht einheitlich 8in>. Manwollte gera>e
Lrankreich in kleine Ztückchen :er8chnej>en,

um >38 fieimatgefühl un> (1en Lokalpatrios
ti8mu8 :11 vernichten. Die Departement8 8in>
3180 künftliche Rahmen un> 8o:u83gen aclmi

niftrative bä>erwerke. Ubrigen8 >3rf man

nicht glauben, >aß* 8ämtliche früheren Lro
vin:en geographi8che Linheiten waren, -Linige
waren e8, wie >ie bretagn'e; aber Langue>0c
:. b. umfaßte Län>er von gan: ver8chie>enem
1(1ima, ver8chie>ener Orographie, fiveiro
graphie, bro>uktion8fähigkeit uncl bevöl
kerung.
Die8en Verwaltung8maßregeln :um 1rot:

hat 8ich >38 Volk 8elbft eine 'ferminologie
ge8chaffen, >ie )3hrhun(1erte lang, bi8 auf (1en
heutigen 13g, >ie politi8chen Verän>erungen
über>3uert hat. 80 fin>et man 8chroff geteilt:
>ie 781768 (11311(188 (warme Län>er) un> >ie

Lei-rer Lroi'cie8 (kalte Län>er), >ie Campagne8,
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Champagnes o(ler Champei'gnes (glattes Lancl),
elie bocages (Lancl mit Kleinwakl), (lie Lancles
(glattes, nicht bebautes, meift san(lig*es Lan(l),
(lie llauts Rays un(l bas Rays (Ober- un(l
Unterlan(l), Derbauer hat sich' Lrankreich
eingeteilt “nach (len natürlichen ökonomischen
Verhältnissen: fruchtbare Gegenclen besit:en
ihren Namen, un(l einen ancleren -Namen
bekommen (lie angren:en(len weniger frucht
baren, einen ancleren noch (lie unfruchtbaren,
(lie glatten o(ler bergigen, (lie mit Wei:en
o(ler Gras o(ler Reben angebauten Gegenclen.
Reift man in Lrankr'eich, so finclet man (liese
Namen überall im Gebrauch: (la nennt ein

je(ler (las lsöretal yon A-lbertyille bis über
Grenoble binaus Gra'isiyauclan, obwohl (lieses
l'al aclminiftratiy'clurch':wei' Departements in
mehrere Arronclissements uncl Cantons geteilt
ift. Graisiyauclan ift aber genau (ler *feil (les
lseretals, wo es gute, reiche chle gibt; un(l
gleich (la, wo (ler boclen bloß Walcl trägt
o(ler (ler *kahle Lels ':utagetritt, hört auch
(lie benennung Graisiyauclan auf.
Nun weiß jecler, (laßreicher boclen auch

guten, offenen, luftigen, (laß aber* karger
boclen (lüfteren, finfteren Zinn erweckt,- (l

.

h
.

wissenschaftlich ausg'eörückt, (laß (lie Gemütsart
o(ler (lie Volksseele einer Gegen(l yon (len

geologischen Verhältnissen abhängt, (la ja (lie

geologische beschaffenheit (les boclens (lie Art
seiner Lroäuktionsfähigkeit beüingt.
Danach liegt (lie Lrage nahe, :u welcber

Klassifikation man kommt, wenn man (lie
literarische '1'ätigkeit (ler Lran:osen nach (ler
llerkunft (ler Zchriftfteller betrachtet. Zur be
antwortung (lieser Lrage kann man (lie Karte
yon ll. Lllis, einige Zeiten R. (le Gourmont's
un(l (len erften bancl eines neu erschienenen
Werkes A, yan beyer's Les Loetes (lu ?erroir
benut:en.'

ll. Lllis batte seine Karte nach ethno
logisch-literarischem Material gesichtet. Lr bat
(lie Rasse, im echt* biologischen Zinne, jecles
heryorragenclen Gelehrten un(l Zchriftftellers
nach seiner lleimat o(ler (ler l-leimat seiner
thern feftflellen' wollen un(l war so yor

Woltmann im echt so:ialanthrop010gischen
Zinne yerfahren. Was aber schon schwierig
bei je>em ein:e1nen Leb'en(len ift, konnte
nicht bei '1'oten gelingen. jeclenfalls ift
Lrankreicb“ solch ein Gemisch yon Rassen,

(laß (lie lleimat eines ln(liyi(luums o(ler
seiner thern, irn* beften Lall auch seiner
Voreltern, :u keinen feften Zchlüss'en führen

kann. Lin in Anjou geborener Zchriftsteller
kann gan: gut eine (lunkle klaut, sogar einen
si:i1ianischen 'fypus :eigen, (la (lie 1ler:öge
yon Anjou yiele Züclitaliener im Loiretal an
gesie(lelt haben, ln (ler Lroyence fin(let
man häufig einen arabischen (sara:enischen)
Typus. Uncl wie war clenn cler anthropo
logische 'fypus (ler Ligurier, (lie ja (lie sücl
liche llälfte Lrankreichs kolonisjerten?

Lagueaus, Collign-ons un(l Denikers anthro
pologische* Karten geben ja nur einen mittleren

*fypusx un(l (las ift eine Abstraktion. Das
lebencle lncliyicluum, hat nur selten (liesen'Lypus,
weift yielmebr eine geringere o(ler größere

Abweichung (layout auf. . anllich ift man
auch nicht im klaren über (lie psychischen
Merkmale jecler physischen Rasse.
Wenn man aber einfach (lie Zchriftsteller

nach ibrer lleimat im geologisch-ökono
mischen Zinne :usammenftellt, so sieht man

sogleich, (laß es unter (len Zchriftftellern
einer Gegencl etwas Gemeinsames gibt, in (ler
Zinnesart un(l in (ler Neigung :u (lieser o(ler
jener Geiftestätigkeit.
Die bretagne bringt Dichter beryor wie

Chateaubriancl, Victor flugo, Villiers (le
l'lsle-Aclam, Leconte (1e Lisle, bri:eux, *1'ri
stan Corbiere, auch'Loti .un(l Lbilosophen:
Abe'larcl, Descartes, Maupertuis, Lamettrie,

Lamennais, Renan, '1'h. Ribot. Allen (liesen
Zchriftftellern ift große Linbilöungskraft,
breite *fragweite (ler,bil(ler un(l 1(leen, etwas
nytematisches irn Linreihen (ler Ge>anken,

etwas 'l'räumerisches un(l llartes, auch Lessi

miftisches eigen. Die bretagne mit ihrem
Granitboclen uncl cler klärte (les Lebens, so

wohl auf (lem Meere wie auf (lem wenig
anba'ufähigen Lan(l, hat eine beyölkerung
erschaffen, (lie geracle (lieseglejchen Ligen
tümlichkeiten seitjahrbumlerten :eigt; un(l lebt

man einige Monate in (ler bretagne, so über

kommt einen (lie gleiche Gemütsyerfassung.
Die Normanclie (lagegen ift reich, mit :u

yiel Regen; (ler Winterift traurig un(l win
clig; (lie Dörfer sin(l reich, aber nur
weil (lie beyölkerung ungeheuer .arbeitet

un(l liftig spart. Die normannischen Dichter
sin(l nicht phantasiebegabt, son(lern nüch

tern uncl herb: Malherbe, Corneille; clagegen
finclet man hier Kritiker, ernfthafte 8chrift
fteller, Gelehrte: Zaint-Lyremont, Lontenelle.

Llaubert, Maupassant, barbey (l'Aureyilly,

Laplace, Leyerrier -- un(l yiele Maler: Loussin
Millet, jules breton, Ca:in usw,
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Das uulkanische klateau Central hat uns

nur einen Denker gegeben - nur einen,
aber kascal.

Jus klanclern kommen Miele Dichter
(kacinez K/erlaine, Coppee, Zamain, ki. cle

Kegnier) uncl Maler. beinahe keine (Jelehrten
aus Lothringen, aber sehr Miele aus Zur-guncl
()ussieu, Dmpere, Claucle Bernarcl, kalteur,

Monge, burton, [alancle, Zichat, auch Dicierot,

Quinet usnr.) l(eine Dichter aus (ier Dauphine
aber uriecler »Weise Männer-x, Nie 8tenclhal

(li. bez-le), (ier am prägnantelten (lies lokale
[(0llekti7gelnüt auscirückt, Die politischen
uncl militärischen kührer kommen (alt alle
aus Zücltrankreich. l(ur:, Wenn man ciie
literarisch heruorragenclen Männer krank
reichs nach ihren Richtungen sonclert, s0
tinclet man, (laß jecie Richtung ihr eigenes
Zentrum hat. karis selblt ilt natiirlich ein
Zentrum für sich, o(ler besser kein Zentrum,
(ia nach ?ier bis fiinf* Generationen eine
kariser kamilie schon :ugruncle gegangen il't
unci clesu-egen auch echte kariser hier nur
ausnahmsxoeise »in Zetracht kommen. Ze
trachten Wil' jet:t (iie eigentliche (iichterische

Tätigkeit nach,»lLägionsq: o(ler »Lay-sa! Ä/'an
Zerers Zehlquolgerungen in ciiesem kunkte
ltimmen gan: :u cler geologisch-klimato
logischen Theorie. »blon seulement l'ceuure
littEraire subit une influence locale: elle cloit
au terroir sa formation*: Terroir, (ias ilt
ciie ZoclenbeschaXenheit, insgesamt cler kro
ciukte. Zurguncl i(*t ein reiches Tancl; auf
cien liügeln geben clie Leben ihren Weltbe
riihmten Wein; in (len Tälern, Niesen ge
cieihen kinci- uncl ktercle:ucht unci gut be
triebener cherbau. Die Leute sincl luftig,
essen un(l trinken behaglich uncl fein; bei

lioch:eiten_ Mircl äort acht Tage getatelt, ge
schmault unci getrunken; jecler hat alten
Nein im l(eller uncl Weis, Wie sich's
schmackhaft essen läßt. Das Tancl bringt
keine groben Dichter hervor, sonciern »Chan
sonnierscc, ein Volkslyrismus lebt clort, humo
riltjsch, lebenskroh uncl clutchureg ober
flächlich. Die iron 'an Zeiler mitgeteilten
Tieclchen haben alle ciiesen Ton, sowohl äie
anonymen, echt populären, wie (Iie lFon

[Loger (le Collerye 16. )ahrhunclert), Zime
kiron (1640-1727), l.a Monnoye (164l
bis 1728), usiu. (incl als Tamartine uncl
Zloysius Zertrancl einige Zeit in lZurguncl
selihaft Waren, (ia nahmen auch sie clie Zinnes
art cies Tancles an, ironisch uncl optimiltisch.

obwohl beicle (loch ein geracle entgegen
geset:tes persönliches Temperament hatten,

bis jet:t hatten (lie l.iterarhiltoriker

krankreichs einen gan: künltlichen Weg ein
geschlagen: um einen Zchril-*tlteller :u charak
terisieren, berücksichtigten sie nur ciie ihm
mit cler gan:en Menschheit gemeinsamen Ten
clen:en, sourohl in (lem lcleengang als auch in
cler korm. Das hätte einen Zinn, Wollte man
eine Vergleichencleliteraturgeschichte schreiben.
in cler aber auch alle europäischen uncl außer

europäischen Titeraturen behanäelt Metelen
mügten. ill/ill man aber (lie Literatur krank
reichs als solche beurteilen, so muß man in
(ien Vorciergruncl (lie echt fran:ösischen

Ligenschaften uncl Fehler ltellen. Dann läßt
man sich auch nicht mehr auf* allgemeine
yhrasen uncl Zchlulzkolgerungen ein; (la mul!
man Zchritt für Zchritt alle Llemente (les

tran:ösischen Cemüts analysieren 0cier besser

(ier tran:ösischen Gemüter. Deren gibt - es

beinahe so uiel Nie kaz-s o(ler Terroirs.

Nicht jecies Terroir hat sich in einem Dichter
0cier krosaschreiber aussprechen uncl 'er
körpern können. Doch sincl es viele, clenen
(iieses glückliche [os :uteil Murcle,
Das gilt nicht nur für clie Literatur, son

clern auch für clie Malerei uncl fiir jecle
künltlerische Tätigkeit, hin lncli'iciuum
kann sich in seinem [eben an mehrere

lokale Milieus anpassen, uncl es ilt geracle
interessant :u sehen, Nie (liese Linpassungen
entüehen, uncl auf Welche Weise clie künft

lerische Tätigkeit ciann beeinflußt Nirci.

Ls mag sein, >38 (liese Ztuclien in krank

reich eher clurch:ukühren sinci als irgenclu-o
anclers. Denn mit karis als kiaupt hat man

nur :iz-ei große Tenclen:en :u berücksichtigen:
ciie Zentralisation uncl eien kro'in:ialismus.
Wenig bekannte Tatsachen sincl eben, clalZ (lie be
rühmte l-lotel-cie-Kambouillet-(Jesellschakt (les
kräcieuses) unä cler tran:ösische Komantismus
yon krouin:ialen [tammen, ciie in karis ihre
kieimatstenclen:en aufrecht hielten uncl all

mählich eien Larisern selblt, unci ?on (la aus
gan: krankreich imponierten. Die Lariser 8e
qölkerung mischt sich garnicht untereinancler.

Da bilcien (lie hinwancierer aus pro'in2ialen
l(lein-l*ieimaten (ketites-katries) gesonclerte

Gruppen, (lie ihre heruorragencllten Mitgliecier
so hoch Nie möglich »schiebemn Nenn solch
eine kleine (Iruppe in (len Vorclergrunci kommt,
so gibt es eine Ort >ttraktion: (lie Mitgliecler be
nachbarter >>l(lein-l*leimatencc schlielZen sich an
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(lie Gruppe an, Welche ihre inneren *[encien2en
am beften repräsentiert. Das kommt hier 'on
sorrohl in clen äfthetischen »Zchulenqc, urie
im l-lanclel, in cler Lolitik usi',

Inalz'siert man (iie Romponenten (ier
früheren Dichter- uncl Zchriftfteller-Zchulen,
so finäet man, (laß ieäe eine Verkörperung
uncl Versinnlichung einer gereissen prouin2ia
lischen 'fenelen: urar. ]ecle hat natürlich
einen mehr oäer Wenig allgemein menschlichen
Zinn erworben, (ier allein ron clen Lhuslänäern
gefühlt unä anerkannt Mirci. Über kran:osen
spüren auch :ugleich (lie vielen lokalen Ligen
tümlichkeiten iecler Zchule oeier jecies Zchrift
ftellers, 80 :. b. bleiben (loch Ghateaubriancl
uncl Renan britten für einen kariser ocier
einen 8üci-k'ran:osen. 8tenclhal uncl berlio:

blieben echte Zöhne (ier Dauphine, wie
klaubert uncl Gorneille echte biocrnannen,
uncl Miitral "ill _j

a nur als kro'enaale
gelten.

Van bei-ers buch halte ich geracie:u
für bahnbrechencl, Teil ich clarin eine
belebencle, :um eriten Male so ausführlich
ausgesprochene, Richtung fincie. Die [ite
raturgeschichte muß, auf uolkskuncilichem
Material aufgebaut, (iie lokalen Ligen
heiten jecies Dichters feftftellen, (la nur so
beleuchtet Metelen kann, W38 uncl urieuiel er
(iem gesamten Reichtum cler Menschheit :u
gebracht hat. blur so s'ircl klar urerclen, auf
Welche Weise (las Rollektiue ins lncliuiciuelle
umgeuranclelt uncl :um Weiterbauen eiurch
größere Gruppen fähig genorcien ift.

Nachrichten untl Uitteilungen.
[come-spannen: nus heip:ig.

Die »tr-länge cler kaufmännischen Geschäftsbrief'es.
Die ihnfänge (les kaufmännischen briefes reichen

bis ins frühe Mittelalter :urück, Zchon aus (lem
10. uncl 11, _lahrhunclert kennen wir nicht nur ein
:elne kaufmännische briefe, sonciern auch gan:e
briefsammiungen, (ieren bntftehen hauptsächlich
auf (lie Rlölter Zurückauführen urar. kreilich sinci
es briefe, in cienen sich allgemeine, geschäftliche
uncl familiäre hngelegenheiten mischen. Über
immerhin spielte in ihnen (ier Charakter cles kauf*
männischen briefes eine becieutencie Rolle; (lenn
(iie l-'orm clieser briefe, wie sie 'on clen Geiftlichen
(ier Rlöfter abgefaßt uncl gelehrt Murcien, hatte
eine gen-isse schematische fiinseitigkeit insofern an
sich, als (iie briefanfänge unü briefschlüsse in feft
ftehenclen 1*'0rmeln Mieciergegeben ururcien, Nie sie

ja noch heute im kaufmännischen briefftil mit
seiner Vorliebe für eingebürgerten Zchematismus
gebräuchlich sincl. Die clamaligen briefsammlungen
enthalten elaher auch neben cliesen allgemein 'er
u-*enclbaren [inleitungen uncl 8chlußsät:en noch
anciere kormulare, clie :ur *Anfertigung teils 'on
Zchriftftücken aller Dirt, teils 'on Urkuncien (lienten,
Zuüem Wurclen letatere ja in cler clamaligen Zeit
hauptsächlich in briefform abgefaßt, so (laß ein
sresentlicher Unterschieci hierin nicht beftancl.
Da im Mittelalter (las lateinische (iie Zprache

(ier Gelehrten Mar, clie auch in clen Rlöitern uncl
im allgemeinen 8chriftuerkehr :ur Nmurenöung ge.
langte, so "ui-(1e auch (1er erfte kaufmännische
briefirechsel lateinisch geführt. Vor allem fanclen
aber (lie Untersuehungen im briefschreiben in
(iieser Zprache ftatt, (la (lie liormularbücher in ihr
geschrieben Waren. Diese liormularbücher enthalten
neben Musterbriefen aller Dirt auch eine Nissen
schaftliche Darftellung (les briefinhalts, Zie :er
glieclerten (lie briefe nach ihren beftanclteilen, näm
lich in (*lie .hnreäe oeier Überschrift, clie binleitung,

clie Mitteilung beftimmter Geschehnisse -ocier 'fat
sachen ocier (len bericht (narratio). in*bittgesuche
uncl Wünsche (petitio) un(i in Zchlußformeln uncl
Grüße. Die .hnrrenelung clieser kormeln richtete
sich natürlich Wesentlich nach (iem Ztanäe (les
[impfängers, (1a man (1er anecle uncl clen sonftigen
fiöflichkeitsurenclungen große becieutung beimaß.
infolgeciessen teilte man clie berufsftäncie in 'er
schieäene Gruppen uncl (iiese wiecier in ?erschieclene
Rlassen ein. in (jenen (1er Raufmann nach (ier (ia
mals herrschencien Zuffassung an einer cler letaten
8tellen figurierte. ln einem liormelbuche (les

13,]ahrhunc1erts urirü (larauf hingewiesen, claß (iie
kaufmännischen briefe in einer klaren uncl ein
fachen Zprache :u halten seien. Raufmännische
briefe aus clem 14. uncl 15. )ahrhun(iert :eigen,
eiaß sich (ier in lateinischer Zprache abgefaßte 1n
halt nur larenig 'on (lem cler heutigen briefe unter
scheiciet. bisr'eilen (incien "ir clort sogar beilimmte
Recleuienciungen, (lie uiir heute noch gebrauchen,
Nie: »ich habe (lie [ihre, ihnen anbei :u über
sencienoc, ocler: »ich bin mit Vergnügen :u Gegen
ciienften bereit-x.
Zchon :u Infang cies 15, )ahrhun(1erts urnrcie

jecloch (ier lateinische brief ftark :urückgeärängh
Man becliente sich 'on (ia ab im briefschreiben
mehr uncl mehr cler (ieutschen Zprache. buch clie
fiilfsmittel, clie :u Unterueisungen in (ier Runit
cles briefschreibens benut:t umrüen, erschienen 'on
(la ab meiftens (ieutsch. Die erfte (ierartige brief
sammlung, (lie noch hanclschriftlich hergeftellt
inurcle, ftammt aus (iem )ahre 1427, urährenci cler
erfte geclruckte brieflteller, (1er neben briefformu
laren auch (lie »richtigften Regeln (1er Zprache uncl
(ies guten Ztils enthielt, in *Augsburg etuia um (las

lahr 1480 herausgegeben o'urcle. Überhaupt sinci
in (len beieien letrten ]ahr:ehnten (les 15. ]ahr
hunclerts mehrere solcher brieffteller erschienen,

'on (lenen cler fleinrich Geßlers (1493) Wegen cler
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Vielseitigkeit eies lnhalts erwähnt Zu wereien 'er
client. ln eiiesen erietsammlungen nahmen ciie
1(aut- unei [eihbriete unei ähnliche kormulare, eiie
lianeiels- unei Geschäftsawecken eiienten, eine be.
soneiere 8telle ein. 1m wesentlichen beruhten eiiese
Zrietlteller aut eien bereits erwähnten Zammlungen
ihrer lateinischen Vorfahren. l)aher tineien wir
auch, ,eiali bei eiiesen erfien Zrieten in eieutscher
Zprache eiie begrüliungstormel noch einen wichtigen
Zeltaneiteil eies inhalts bileiet. -Zelblt im kaut.
männischen ßrietqerkehr bringt man eine eierartige
angemessene 1-10t1ichkeit, eiie freilich an (lie '1'itu
latur eier höheren Zta'neie, 2. 8. eies geiltlichen,
nicht heranreicht, :um Zusclruck. 1)iese kormular
sammlungen wureien aber auch im 8chulunter
richt :ur lirlernung eies Lrietschreibens be

nutrt. 1)ie Disposition eier Lriete selbit war
meilt in kragen gekleieiet (Z

.

13. Wer ilt cler
8chuleiner? - Wem gehört eiie 1*'0re1erung? -
Nie iii sie entlianclen unei aus was belteht sie*:>-
KutwelcheNeise itt sie :u bezahlen? - usw.» eienen
als beantwortung ein Zehemabriettolgte. [im eias)ahr
1540 wureie in eier eieutschen 8chule in krankturt a.().
von einem Magilter kabian krangk Unterricht im
ßrielschreiben erteilt, eier selbii ein »litelbiichleinqc

herausgegeben hatte. [ir scheint eiamals eine :jem

liche berühmtheit aut ciem Gebiete eies Zriei
schreibens unei eier 8chönschreibekunii gewesen :u
sein, wureie ihm eioch eier Voraug *:uteil, eien

Markgrafen _lohann 'on [iraneienburg im Zehreiben
unei Lesen, :u-unterweisen. .Ausgangs eies 16.]ahr
huneierts kehren soeiann einige bleubearbeitungen
iron kormular- unei l(an21eibiichern wiecler, in eienen
allerhanei klaneielsbriete, namentlich tür l(aut- unei
[eihgeschäkte, Vorkommen,

Line besoneiere kilege tancl eiie kunft eies Zriet
schreibens schon eiamals in eier kraxis bei eien 1(aut
leuten eier großen kianeielshäuser. beispiele hiertiir
tineien wir ?or allem bei eien kuggern. 1*]ier ent
warlen eiie [:eiter eies Geschäftes ihre Zriete im

1(0n2ept oeler eiiktierten sie einem Zeleretär, eier sie
eiann ins Keine schrieb. 1)iese Lriete, oeier eioch
eiie wichtigiien 'on ihnen, wureien in :wei Linem
plaren angefertigt, 'on clenen eias eine als 1(0pie
:urückbehalten wurele. 80 exiltieren in eiem
Geheimen kugger-Nerchi' in Rugsburg 1(0pierbiicher,
in eienen ein großer '1'eil eier 1(0rresponc1e'n: eier
l-'ugger enthalten ift. 8chon aus eier 'alteiten unei
berühmtelten lianeielsreit eier kugger, etwa 'on
1490 bis 1525 unter _)akob kugger eiem Groiien,

sinei sichere Zinhaltspunkte eiatiir uorhaneien, eiaii
tür eiie *Aufbewahrung eier abgesanciten 1(0rre

sponeien: geschriebene kopierbiicher benutzt woreien
sinei. Das ältelte, eias sich bis heute erhalten* hat,

(tammt aus eiem ]ahre 1548. lians liugger, cler
namentlich als 1(un(tt*reunei einen ausgeeiehnten
Briefwechsel mit eien 1(iini*tlern unei 1(unlthane1
werkern in l)eutschlanei, liollanei unei namentlich
italien, ebenso natiirlich auch mit eien eiie umfang
reichen unei kottspieligen [inkäute im .huslaneie

besorgeneien Gesehättsheuneien unei Legenten fiihrte,

hatte fiir eiie .Aufbewahrung cler kriuatkorresponeien:
eierartige kopierbücher angelegt. iiin 1(0pierbuch
lians k'uggers trägt eiie Überschrift: :dl-ierrn liansen
kuggers eigen Gopierbuch bir. 1 'om 1

. Mai bis
12. l)e:ember 1560.1! ln gleicher Viteise sinei ciie

iibrigen etwa 100 erhaltenen 1(0pierhette signiert,
'on eienen ieeies etwa 60_ bis 80 Zriete enthält unei
Zirka 200 Zeiten umtalit. Georg [ill, eier neuere
korschungen irn kugger-Krchi' angeltellt hat, talit
seine *Auffassung iiber eias iintfiehen unei eiie Ver
weneiung eiieser 1(0pierbiicher auf* Grunei ron
Zehreibiehlern, Korrekturen unei eier Vorhaneienen
Originalbriele eiahin Zusammen, claii lians Wigger
eien inhalt einem Zekretär eiiktierte, eien eiieser
sofort in eias 1(0pierbuch eintrug. was ,bisweilen
auch 'on lians Fugger sel-bft geechah. 1)er Zelereta'r
hatte eiann eiie Zutgabe, hieryon eine Keinschriti
anruiertigen, eiie lians kugger leeiigljch mit seiner
Unterschrift :u 'ersehen hatte. bei wichtigen
Lrieien ieeioch, namentlich solchen an liiirtten etc.
tertigte kians liugger eiie Leinschritt auch selblt an;
Zille eiiese kopierbiicher aus eien )ahren 1564 bis 159-1
betincien sich noch im Digger-.Archiv :u Kugsburg.
(inter Zrietkopieren wureie hier unei in eien

tolgeneien _)ahrhuneierten allgemein eias eioppelie
Infertigen, eias stchreiben, eier briete uerltaneien
Mit 0er Zuseiehnung eier lianeielsgesch'atte ent
wickelte sich eiiese Gewohnheit natiirlich immer mehr
au einem unentbehrlichen lianeielsbrauche. Zehon
eier bekannte sächsische 1(0mmer2ienrat kaul _lakob
Marperger r'at in seiner »klancielskorresponeienaa

(1742) eien 1(autleuten, ihre briete Zu eiiktieren unei
mögljehii *V011 :wei kersonen nachschreiben :u
lassen, *eiamit eiie eine Zugleich in' eias 1(0pierbuch
schreiben könne. Zustiihrlicher begrüneiet ]0hann
1(arl May in seiner »klaneilungswissenschattqc (1786)
eiie blotweneiigkeit eies Zrietkopierens clarnit, eiali
eine Nebschritt bei eniliehenclen Ztreitigleeiten als
Nachweis über eien inhalt (les Lrietes eiienen ocier
eiali beim Verlorengehen eines Lrietes eine solche'
Rbschritt an eien Beiressaten nachgeschickt wereien
könne. -Ziuch iohann (:hrittian 8inapius empfiehlt
(etwa 1800) eias Qbschreiben eier briete in ein
»Gopie'rbuch-c. Zu beginn eies 19. ]ahrhuneierts
wureie eiieser brauch* cles stchreibens eier Zriete
clutch eiie [intiihrung eier 1(0pierpressen, :nei-ii
nach eieni Zyttem eies Lngläneiers Watt. unei somit
elurch eias mechanische 1(0pieren abgelöl't. Zn 8telle
eiieser kopiere-erfahren sinei in neuerer Zeit (lie 'er
besserten [inrichtungen eier 1(0pierrnaschine unei
eier Verqielt'altjgungsapparate getreten.
liatte sich eiurch eiie Verweneiung eier er

wähnten kormularbiicher unei Lrietl'teller ein
breiter, schwiilliiger Ztil, wie er namentlich eier

*Amtssprache eigen war, unei eine schablonenmälzige,
mit Übertriebenheiten ausgettattete *1'itulatur ein

gebürgert, so tehlte es schon im 18. iahrhunciert
nicht an Zeitrebungen, eiie eiieser .Art eies ge
künltelten unei geschraubt-en Lrietschreibens ent

gegentraten unei eier eieutsehen Zprache :u ihrem
Rechte :u 'erhelten suchten, 80 war es ?or allein
eier schlesische 1(autniann unei 8chrittiteller lohann
Ghriltian Zjnapius, eier' in einem um 1785 erschienen
buche »Lriete fiir junge 1(autleuteqe (unei in seinen
sonttigen Werken iiber 8chönschreibekunü unei
kianeielskorresponeienr) tür eine einfache Kuseirucks
weise unei eine knappe, alles Übel-flüssige rer
rneieiencie Zehreibart eintrat. ln eier [inleitung :u
'eien »brieten tür junge '1(autleutee schreibt er:
»Gellertqc - eiessen »Miete nebit einer praktischen
thaneilung 'on eiern guten Geschmack in Briefen-.e
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1751 erscbienen waren* -- »war es unftreitig, (ler
mit irol|em Nacbclruck (lem 'l'one cleutscber Lriefe
sein natur-liebes, ungekünfteltes »Lesen beibracbte
uncl uns überaeugte, (laß es cler iraterläncliscben
Zpracbe* wecler an Gescbrneicligkeit nocb an Leiren
feblt, um überreclen :u können. Lillgemeiner Leitall
uncl, was nocb besser als Leifall ift, wirklicbe Nacb
abmung folgte seinen Lntwürfen. )ene mübsame,
peclantiscbe (Art (les Jusclrucks, mit cler sicb Ge
lebrte wie llngelebrte lange genug geplagt, batten,
irerscbwancl; ein leicbter, natürlicber Gang cler Lecle,
cles guten Vortrages irn gemeinen [eben trat an
ibre Ztelle. Man irerwarf (lie alten, fteifen Lormeln,
um an cleren Ztatt tließencle, ausclrucksirolle Lerioclen
nieclerauscbreiben, uncl inclem man aufbörte, sicb
sklairiscb an Kegeln lateiniscber Zcbulmeifter :u
binclen, wurcle man es gewobnter, clasjenige un
geawungen scbön Zu Lapier :u bringen, was man
in einer orclentlicben Leibe iron Geäanken im Zinne
batte. Nur (lie cleutscben Kaufleute bebarrten am
längften in clem Wabn, (laß (lunkle, mit italieniscben
Vl'örtern irermiscbte Zcbreibart ibr Ligentum bleiben
müsse, um nur Meiftern irerftäncllicb au sein. Man
tubr fort, auf Koften cler gesunclen Vernunft eine
babyloniscbe Zpracbe :u reclen, iron welcber
Marperger uncl Lobn clicke Vorscbriften binter.
lassen batten, (lm gebeimnisiroll :u scbeinen,
scbrieb man unirerft'a'ncllicb, uncl ein reiner, leicbter.
fließenüer Vortrag wurcle iron cler Neigung :um
Zonclerbaren unterclriickt. Dieser alte Zauerteig
batte wabrscbeinlicb sein Kecbt (les ireriäbrten
Lesitaes nocb lange bebauptet, ware nicbt _lobann
Karl Mair mit seinem »Versucb in llancllungs
briefen nacb Gellerts Kegeln.: ibm entgegen

gekommen. Zeine Bufsätae gewannen offenbar bei
cler Vergleicbung mit cler alten, fteifen Kunftspracbe;
claber wurclen sie mit.Leitall aufgenommen uncl
mit erolg nacbgeabmt. Die beutigen Lriefe unserer
beiten Kaufleute überbeben micb (les ferneren Le

weises. wie allgemein (ler gute Gescbmack sein
Gebiet erweitert bat. Mai- macbte in clieser Dirt
gewissermaßen clurcb sein kleines Lucb Lpocbe.
Vl'ir sinei ibm also unftreitig nicbt geringen Dank
scbulüig. Demungeacbtet scbeint es, als babe cler
Zprung, clen er wagte, ibn weiter gefübrt, als es (lem
N'esen (les Gegenftancles gemäß ift. Zeine Lriete
klingen scbön, allein (la uncl clort ift cler Lusclruck
gekünftelt; es scbeint mir, *eiaß clie Lerioclen :um
'l'eil allau kura ocler nicbt leiclit genug aneinancler
geknüpft sinei, uncl wenn icb iroraussetae, (laß cler
Cbarakter kaufmänniscber Zcbreibart s0 kunftlos
als gefällig sein soll, so fincle icb clort mancbes,
was mebr ta'nclelncl als kernig ift*: Zo urteilt ein
Zeitgenosse über (lie clamalige Dirt (les kauf
männiscben Ztils. .

Der mebrfacb erwabnte )obann Karl Mai- batte
also in.clieser Leaiebung reformatoriscb gewirkt;
*sein Lucb batte in kaufmänniscben Kreisen clamals
i-iel Rutseben erregt, so (laß nicbt nur eine :weite

*Zutlage (les Werkes erscbien, sonclern später aucb
:Dbersetaungen ins Lngliscbe uncl ltalieniscbe, Ls
.scbeint alsoscbon elamals eine (*tarke Neigung für
fremcle uncl geriet-te buscirucksweisen in cler-kauf
männiscbeanbribspracbe irorgeberrscbt? :u baben,
(lie Mai-(mit l-lilfe Gellertscber Zpracbregeln au
bekämpfen irersucbte, .Zinapius ift ieclocb bescbeielen

genug. um ausclrücklicb clarauf bjnZuweisen, (laß
aucb* seine Lriefe nicbt als irollkommene Mufter
cler guten Zcbreibart sicb anpreisen lassen, obgleicb
er iron jbnen wünscbt, (laß sie namentlicb im
(lnterricbt (lie Leser befrieiligen möcbten. Vor
allen Dingen tritt Zinapius bierbei cler Neigung,
(len kaufmänniscben Lriefwecbsel mit scbwülftjgen
'l'itulaturen uncl Zinreclen :u irerunftalten, entgegen.
Das Lrwacben cleutscben Geiftes, .las in (liesen

Leftreb'ungen um (lie Leinbeit uncl Linfacbbeit (ler
kaufmänniscben Zcbriftspracbe :um nusclruck kommt,

ift_aut (lie Lntwicklung (les kaufmänniscben Lriefes
in Zpracbe uncl Ztil iron großem Linfluß gewesen
Lreilicb sincl aucb beute nocb iriele Zöpfe im (leut
scben kaufmänniscben Lriefe abruscbneiclen, uncl
(lie Leinbeit cler Zpracbe läßt oft nocb iriel :u
wünscben übrig.

Mitteilungen.

Zeit irorigem )abre bescbäftigen sicb (lie Lng
läncler, uncl :war in erfter linie Mitgliecler cler
engliscben arcbäologiscben Zcbule in Loni, mit (len
megalitbiscben Lauten cler' großen
Mittelmeerinseln. Dr. Duncan Mackenaie
bat mit großem Liter (lie Nuragben unä (lie
»Domus (le _lanasqc Zarcl i n i e n s untersucbt. Lr
bat im allgemeinen nacbgewiesen, elaß (lie Nuragben
beteftigte Wobnungen sincl uncl (lie sogenannten
Kiesengriiber Lamiliengräber waren, in (lenen (lie
Bngebörigen einer Lamilie in llockerftellung ange
sicbts cler Wobnungen, (lie sie im Leben bewobnt
batten, eben cler Nuragbi, beigesetrt waren.
Zar-(linien besitat nocb ungefäbr 5000 meift iror
trefflicb erbaltene Nuragbi *ron irerscbieclenen 'li-pen.
Inf seiner letrten sarcliniscben Leise, (lie bis Mitte
Noirember 1908 geclauert bat, bat nun Mackenaie
einige interessante Linaeltz-pen iron Nuragben
ftucliert uncl clarüber in einer cler letaten Zitaungen
cler Lritisb Zcbool in Kom bericbtet (Referat im
Rtbenaeum). Die Nuragbe iron Vaes in cler Mitte
(les Littibocblancls im Norclen iron Zentralsarclinien
ift ein massiires triangulares Gebaucle iron ftarkem

Leftungscbarakter mit Lingang im Züclen. Unten sincl

irier Lunclkammern mit Lienenkorbbeclacbungen; (lie

Kammer in cler Mitte (les Dreiecks ift iron (lem

üblicben Gbarakter, aber (lie clrei aneiern liegen
in (len Lcken (les Dreiecks uncl sincl nacb außen
:u abgerunclet. Wenn man (las Lortal betritt,
kommt man auerft in einen kleinen offenen llof,
iron (lem ein Gang :u (len Kammern, ein aneierer
in clas Zentralgemacb fübrtx Zur linken (les
Lingangs fübrt (lie üblicbe 'l'repne :u (lem oberen
Ztock uncl au cler Niscbe, in cler cler Wacbter
Zusscbau - bielt. Das Merkwürcligfte in clieser
Nuragbe sincl aber :wei lange gekrümmte Gange

in cler Mauer an :wei Zeiten (les Dreiecks, (lie
Zweifellos in Kriegsaeiten als Zuflucbtsort geclient
baben. Die gleicben müssen sicb in (lem oberen
Ztockwerk betunclen baben. Lin s0 kompliaierter
Lau muß aut einmal nacb 'einem irorber left

gesetaten Liane autgefiibrtworclen sein*: clenn anclere
Nuragben wie 2. L. Z'Kspru im Weften cler Lerge
iron Lenefutti sinei einfacbe Gebauäe, (lie nacb

uncl nacb erweitert (incl immer mebr befeftigt

worclen sinei. - Lei (lem moclernen Dorfe
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kauljlatino im 1nnern cler insel :eigt sich ein bis jetZt
unbekannter '1'ypus einer Muraghe-lieftung. 8ie liegt
in tier Mitte eines ebenen Gebietes uncl "ar cias
Zentrum eines mit cler Muraghe gleichreitigen 1)01-tes
yon Runclhütten. l)iese Muraghe ift irregulär
rhomboiä uncl hat einen Runclturm an jet-ler ficke.
ln cler Mitte befinciet sich nicht clas übliche bienen
korbgelaiz, sonciern ein offenes Viereck mit ftarken
Mauern. Möglicherweise war cliese Zitaclelle (ier
fefte bunkt eines unabhängigen l)orfes ocler Clans
im Gegensat: :u rien groben bluraghen, (iie Waln
scheinlich (lie Resicienren cler (1ie Nachbarschaft
beherrschencien bläuptlinge Maren. -- 1)iese unter
suchten Gegencien :eigten auch eine gan:e Ornrahl
:ur l)olmenklasse gehöriger Monumente. 1)ie be
yölkerung (ler Muraghen gebrauchte als begräbnis
ftiitte >ie :u beginn genannten »Riesengriiberoc als
kamiliengraber. Montelius u, a. hatten schon clie
r*Ansicht ausgesprochen, ciafz cliese *1'ypen yon (len
primitiyeren 1)0lmen abgeleitet Maren. bis _jetZt
hatte man aber nur einen einrigen l)olmen bei
birori auf Zarclinien (8a. bereia e Z'Kltare) gefunelen
gehabt, Nunmehr können infolge yon Mackenries
korschungen Zehn 'erschienene '[ypen yon l)olmen
:um Vergleich herangerogen uierclen, ciie successiye
khasen cler *fransformation yom einfachen l)olmen
:u 1)0rnus rie )anas erkennen lassen. Mackenaie
eriyähnt Zuerft ein belsengrab bei Maone nächft
benetutti mit cler charakteriftischen l)olrnen
be>eckung, cloch Waren (lie 8eitenyyäncle noch aus
kleineren Zteinen Zusammengesetat. bei bultei :eigt
sich bereits in (Lem l)olmengtab yon Zu Goyeccu
ein l)olmen, cler sich in ein Riesengrab :u yer
längern beginnt, klier waren mehrere Deckplatten
aneinancier gereiht, (lie 'fräger xyaren 0rthoftaten,
uncl 8puren eines apsis-äbnlichen nbschlusses Maren
auch bereits :u erkennen. l)ie Gräber yon Zas
brigionas uncl yon Muraguacla (Zn-ischen baulaclu
uncl baulilatino) nähern sich noch mehr rien so
genannten Riesen- o>er fliinengräbern, (iie aus
einer eineigen Rammer, >ie yon 2 bis 5 uncl auch
6 m länge ift, beftehen uncl yon cleren yorclerer

stchlubplatte gewöhnlich 8eitenmauern ausgehen,
clie einen klalbkreis als l-lof yor ciem Grabe ein
fassen. bbenso lief eine Umfassnngsmauer mit
einer apsis-gleichen Rrümmung im Rücken cler
Rammer, 1)iese megalithischen bauten gleichen
oftmals einem ungekehrten boot unci lassen einen
Vergleich mit eien auf äen balearen gefuncienen
Gräbern ru, (lie man clort unter (Lem Mamen
»Mayetaa 0cler »Mans kennt, Gan: ähnlich cliesen
balearischen bauten ift ein Grab bei cler Wallfahrts
kirche Zancta (:hriftina, nicht Reit yon Muraguacla,
auf Zarciinien. bs ift ein elliptischer bau, (ier
ungefähr 4 rn lang iit uncl yorn eine 'für hat; cias
l)ach syirel yon eien sich nach oben :u neigencien
8eitenplatten gebilclet. Weitere beispiele, (lie
(Len Übergang yon ciern einfacben Üolmenbau :u
clem Riesengrab erkennen lassen, Murclen :u Mulafa
bei Zassari, bei (lem l)0rf Buftis im Olten cies
kaulilatino-l)istrikts, clann bei clern l)orf Glaai un>
encllich naehft cler Lisenbahrrftation *birori yon

Mackenrie aufgenommen, cler seine interessanten
uncl "richtigen beobachtungen mit einer Fülle yon

beilclungen clemnächft in clen »bayers of the
british Zchool at Rome.: yeröffentlichen uiirci.

bncllich sin> ciie l-:ngläncier auch :u cler binsicht
gekommen. (lab sie auf eigenem Gebiete im Mittel
meer, aufcler insel Malta, Gelegenheit :u wichtigen
archäologischen borschungen haben. l)r. *1'.Üshby
hat es sich :ur Zufgabe gemacht, im let:ten .lahre
(lie prähiltorischen bauten auf Malta Zu untersuchen,
uncl er W31' genötigt, (leutschen Vorarbeiten, rien
Untersuchungen (les Münchener .Archäologen Albert
Mayr, clabei :u folgen nnci clurchaus mit ihnen :u
rechnen. ln cler let:ten Zitaung (ier british 8chool
at Rome sprach Kshby über ciie prähiftorischen
ertertümer Maltas, >eren beryorragencllte beispiele
ciie groben megalithischen Ztrukturen yon Gigantia
auf G020 uncl yon Mnaicira uncl fiagar-ij in
Malta selbft sinci. lm allgemeinen :eigen >ie Grab
bauten yon Gigantia uncl Mnaicira cias Zchema cler
sogenannten Riesengräber yon Zarclinien. Nils be
sonclere bigentümlichkeit sincl aber Monolithtische
mit einem einrigen rue o>er bfeiler :u bemerken,
uncl :u liagar-Rim unci Gigantia hat man auch
Wirkliche baetyli ocier konische geheiligte 8teine
gefunclen,
Der Mormalplan ciieser Grabbauten, iii-ie er sich

namentlich in Gigantia uncl Mnaicira finciet, Morton
Gigantia (las ältere Zehema ift, :eigt eine bingangstür,
(lie in einen yiereckigen Raum mit Rosinen an
ieciem bnäe fiihrt.
1)em bingang gegenüber leitet ein an>erer

Durchgang in einen an>eren ähnlichen Raum, uncl
gegenüber cler 'für ift eine Zpsis, clie also (iie
niichtigfte [..age in ciiesem Gebäucie hat, ZoWohl
Gigantia 'rie Mnaiclra besitaen :iz-ei, Zejte an 8eite
geftellte, >erartige Gebäucie rnit bingängen an
gleicher 8telle. Mnaicira hatte allerclings ursprüng
lich nur ein solches Gebäucle; (las an>ere »yurcie

>ann im Morclen angefügt uncl auch (ias ursprüng
liche Gebäucie mociitiaiert. bloch größere 7er
äncierungen clurch Zuriehung yon ancleren Räumen
uncl Winkeln hat liagar-Rim erlitten, cias schon
seit ciem R711. lahrhunäert bekannt ift, Währencl
clie an>eren ers-Fähnten Zt'atten erft in cler erften
1*lälfte (les xlx. )ahrhunclerts :um Vorschein ge
kommen sinä. ln eine Rategorie mit cliesen gehört
auch (las l-iypogaeum yon flalsaflieni nicht weit
yon Valetta, (las seit 1902 bekannt ill, Velbert
Mayr hat (iiese *Anlage genau untersucht uncl
tiarüber in 'erschiecienen bublikationen (DMorge
schichtliche Denkmäler yon MaltaC, »Die insel
Malta im Filtertume; eine Weitere bublikation yon

Mayr über lialsaflieni in cler Zeitschrift für bthnoz

logie 1908 dll-,17 scheint Sshby noch nicht bekannt
Zu sein) gehancielt. 1)ie [Uncle aus cler Mekropole
yon flalsaflieni ftammen aus (ler spätmykenischen
Zeit, »yas aus (ier Vorliebe für Zpiralen uncl 2. b
auch aus äer Rleiäung eines 'l'onfigiirchens her

yorgeht, clessen rockartiges, unten gefälteltes Gemancl
erft unter (ier entblöflten bruft Nie auf clen

rnykenischen l)arftellungen beginnt. 1)ie Zabl cler

berührungspunkte :Mischen Malta uncl (lern Rga'i
schen Meere Ricci ciurch clie kun-:le >ieser Mekropole
in nicht unerheblicher Weise yermebrt. - 0b ciie
Ruinen yon lt-torri-tal-Mramma auf ciem süclöftlichen
G020 Wirklich, Wie Mayr annimmt, :u tier gleichen
Rlasse yon Denkmäler-n Wie ciie 'other-genannten
gehören, müssen Weitere Rusgrabungen ergeben,
lxlunmebr hat bshby auch nie yon Mayr noch nicht
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gefunäenen aber cloch schon vorausgesehencn
eigentlichen Dolmen auch auf* Malta gefuncien;
uncl geracle jet:t hat auch krofessor *l'agliaferro :Wei
Dolmen in Malta aufgecleckt (einen :Wischen Multa
uncl cler Kirche von Zan Marguerita uncl (len
anclern :Wischen ZiggieWi un(l Krenti). 0b (lie an
verschieclenen Ztellen bemerkten, senkrecht auf.
gerichteten Kohfteinsäulen eigentliche Menhirs sincl
0>er 'l'eile von größeren 8aulichkeiten, muß noch
unentschiecien bleiben. -* Des Weiteren hält hshbv
clie Kuncimauer von 'l'al Mrjegsbiet bei 'j'ai Khaghan
für sepulkral, -» Ln(llich konnten auch feftungs
artige Kaufen an verschieclenen Ztellen iäentifitiert
Weräen :. ß. .lie Kuinen von Korg-emNaäur, (lie
aber jet:t lange nicht mehr s0 gut erhalten sincl
Wie :ur Zeit, als Mavr sie untersucht hat. ln (ler
Nähe clieser Ztätte, am sücllichen [ncle cles klateaus
über tier Kai von Marsa-Zcirocco haben sich auch
Dberrefte verschieäener Kuncltürme gefunclen. -
ZWei große Kuinengruppen auf c'em flügel von
Corraclino über (lem großen llafen scheinen :u
sammenaugehören untl nicht, Wie Mayr angenommen
hatte, :Wei verschieclenartige Gebäucle :u reprä
sentieren. Was nun eien ZWeck cler baulichkeiten
mit einem geheiligten Charakter betrifft, s0 scheinen
es, Wie auch Zärthur [vans annimmt, Zepulkral
Lauten :u sein, in cienen sich nach uncl nach ein
lieroenkultus entWickelt hat, Zpäter mag (lie
heftimmung cler Kammern in Vergessenheit geraten
sein; cienn nur in einem ein:igen 1-'alle War ciie
Vorclerseite cler clolmenartigen Nischen geschlossen;
uncl man muß annehmen, (laß clie Zaeitvli aus
kersonifikationen cler kamilienheroen unabhängige
Gottheiten geWorclen sinci. Die lingläncler cler
archäologischen Zchule in Kom Wercien in
Gemeinschaft mit (lem Gouvernement von Malta
(lie Untersuchungen auf (ier insel noch längere
Zeit fortset:en. Zunächft haben bereits in cliesem
Monate :Ausgrabungen :u Corraciino begonnen.

U

Von (len Wissenschaftlichen Unternehmungen,
über clie tier soeben erschienene )ahresbericht (les
Kgl, preuß. hiftorischen lnftituts in Kom für
(las )ahr 1908-09 Mitteilungen macht, äürften (lie
folgencien für unsere l.eser von besonclerem
interesse sein: erftens clie svftematische Durch
forschung cler italienischen hrchive un(l
Zibliotheken, Weil bei ihr eine internationale
>rbeifsgemeinschaft :Wischen (lem preußischen
lnftitut uncl (lem lstituto storico italiano :utage
tritt, Wir erfahren aus clem bericht, (laß auf
cleutscher Zeite im 8erichtsjahr faft allein Dr. lieclor
Zchneicler fiir clieses Unternehmen tätig geWesen
ift. Lk hat :ur lirgän:ung cler Zammlungen in eien
Monaten )uni, )u|i uncl Oktober eine archivalische
Keise nach loskana, Umbrien uncl (len Marken

unternommen, Welche recht ergiebig War, uncl im
übrigen sich hauptsächlich cler hear-beitung cler

bei(len ßäncle (les Kegeftum Zenense geWicimet.
Der erfte Zanä (lürfte noch in ciiesem _jahre er
scheinen. [benso liegt (las von Dr. Niese be
arbeitete Kegestum Massanum fertig vor, (las als
.hppenclix cles Kegestum Zenense herausgegeben
Wercie'n soll. Das lstituto storico italiano hofft
noch in (liesem )ahre (len ll. ßancl cles Kegesto (li
Camalcloli (von Zchiaparelli uncl' ßalclasseroni), clas
Kegesto cli Coltibuono (von kagliai) uncl cias Kegesto
(ii l.ucca (von Guicli) vollenclen uncl Weitere Zäncie
beginnen :u können.

'

lm Zusammenhang mit clieser svftematischen
[rforschung cler (Archive uncl bibliotheken 'l'oskanas
Wuchsen (lie Zammlungen cler Rbschriften von
Urkunclen cler ftaufischen Zeit um ein beträcht
liches. Line Wesentliche lirgän:ung War vor allem
aus Neapel :u erhoffen uncl hier vor:üglich aus
clen angiovinischen Kegiftern. Diese enthalten so
viele Dokumente :ur Geschichte cler alten Kaftelle
kriecirichs ll., Welche (lie kunfthiftorische uncl

archivalische erorschung clerselben Wesentlich er
gän:en, ciaß ihre Durchforschung nicht länger mehr
hinausgeschoben Werclen konnte. Der clamit be
traute Dr. Zthamer hat (lie Durchsicht cler Kegifter
Karls l. vollenciet uncl ciie cler Kegifter Karls ll.
Weitergeführt. Die husbeute ift iiattlich; gegen
500 neue .hktenftücke sincl geWonnen Worcien.
Das :Weite Unternehmen, (las für uns von be

sonclerem Werte ift, ift (lie lirforschung (ier
Denkmäler cler hohenftaufischen Kunft in
Züclitalien. Zoviel bereits auf* (len friiheren
Keisen (lurch clie klerren klaseloff, Wackernagel
unci 1*).l-l. Zchul: an Untersuchungen, hufnahmen
uncl hufmessungen geschehen War, immer Wiecler
machte sich ciie NotWencligkeit neuer Unter.
suchungen geltenci, clank vor allem (len Zehörclen,
(lie (lurch Weitergehencle Erlaubnis teils :u Wiecler
holten Nachforschungen an 0rt uncl Ztelle, teils
:u neuen archivalischen korschungen anregten.

80 konnte (las große Kaltell in l.ucera ciiesmal auf
cias grünälichfte untersucht uncl (lie langumftrittene
frage, Was an (lem lirhaltenen ltaufisch oäer
angiovinisch sei. encigültig beantWortet Werclen.
Duch für (lie in Gefängnisse umgeWancielten Kaftelle
in brinclisi uncl 'l'rani Wut-rie neues Material aus
(len alten klänen geWonnen. Der neue Mitarbeiter
khilipp hangeWancl hat (lie früheren Zufnahmen
teils Wesentlich ergän:t, teils gan: erneuert. Zo
sincl im lirühjahr1908 l.ucera uncl (lie Kaftelle cler
Capitanata, 'l'rani uncl [Kari, im fierbft Melfi,
hagopesole uncl Castel (lei Monte von neuem unter
sucht uncl aufgenommen Worclen. Zur:ejt ift
Dr. llaseloff mit cler husarbeitung cles Materials
für eien erften Zanci cler ltaufischen ßauclenkmäler
Züciitaliens beschäftigt.
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"theologische fakultat,

Bürgerliches Recht, Zchulcjyerhaltnissex 4 st. l. Uebung
im Bürgerlichen Recht. 2st. arbeiteryersicherungs
recht, 1 st. -- li e y m a n n : fianciels- un(j d'eerecht,
4st. Rirchenrecht, 4st. Ronyersatorjum 11 über
Bürgerliches Recht (Zachenrecht, Ramilienrecht uncl
Brbrecht), 4 st. Wechselrecht, 1 st. g. - Zchücking:
allgemeine Ztaatslehre als Bihleitung in (jas Ztaats
recht, 2st, Deutsches un(j preussisches Staatsrecht,
4st. Uebersicht über (lie Rechtsenttyicklung in
Rreussen, 2st. 6eschichte (ies Ztaatsromans (für
Ztuclierencie 'aller Rakultaten). 1 st. g. - B n g e 1 -
m a n n : Zwangsyollstreckung, 2 st. 1(onkursrecht,
2st. Besoncjere Verfahren (ier Ziyilproressorcjnung,
1 st. g. Ztrafrecht, 4 st. Ziyilproressrechtliche
Debungen. 2st. -- Weyer: Deutsche Rechtsge
schichte, 4st. 6runc12üge (les (leut8cben Rriyat
rechts, 4st. 6runclrüge (les Rriyatyersicherungs
rechts, 1st, g. Ronyersatorium über Deutsche
Rechtsgeschichte mit Quellenlektüre, 1st. 1(0nyer
satorium un(j Uebungen über liancjels- un(j Wechsel
recht (2).

Merlirinische

*

rar-unit.

1
'1
e r r m a n n: Dogmatik 1, 4 st. Bthik, 4 st.

Zystematische .abteilung (les theologischen Zeminars,

2 st. g. ,- Rc h e 1 i s: liomiletik un(l l(atechetik, 5 st.
*theologische*Bnayklopaciie. 2st. liomiletische .Ab
teilung (les theologischen Zeminars, 2st. g, Rale
chetische .abteilung (tes theologischen Zeminars,

2 st. g
. - .l ü 1 i c h e r: Neutestamentliche Theologie,

5st (Auslegung (ier l(orintherbriefe, 5st. ll. 1(0
rinther 10-13. lst. g. - Bucjcle: Biblische 1heo
logie (les allen leslaments, 4st. Brklarung yon
.lesaja 1-39, 4st. nlttestamentliche abteilung (ies
theologischen Zeminars, 2st. g. - Mirbt: 6e*
schichte (1er christlichen 1(irche im alterturn, 5st.
Zymbolik (1(irchenkuncle (ier 6egenu-art) 4 st.
Ritchengeschichtliche abteilung (les theologischen
Zeminars, 2st. g. - ' Bornhauser: Die (jog
rnatischen Zystenie seit Zehleierrnacher, 2st. Die
ninere Mission, ihre 6eschichte un(j ihre Rrobleme,
Ist. Dognialische Uebungen, ausgen-ählle Stücke
aus (Jah/ins lnstitutio, 2st. l)raktische *Auslegung
ausgemahlter Rerikopen, 2 st. -li e it m ii 11 e r: Br
klarung (jes Matthäus-Byangeliurns un(j seiner synop
tischen Rarallelen, 5st, Brklarung (ies 6alater
briefes, 2st. Neutestamentliche abteilung (jes theo
logischen Zeminars, 2st. g. - Racje: 6eschichte
(1er protestantischen '[heologie yon Luther bis
Zehleiermacher, 2st. Religion un(j Naturwissen
schaft, -1 st. g

. - Ba u e r: Das apostolische Zeit
alter cler christlichen kirche, 2st. Nentestamentliche
Uebungen für Anfänger, Zst, g. - Westphal:
Brklarung (1er 6enesis, 4st. liebraische Üebungen

a
) für anfänger, 4st., b
) für Bortgeschrittene, 2st.

Zyrisch für anfänger, 2 st. g. - Zt ephan: Die
tlauptprobleme (ier gegenwärtigen systematischen
il'heologie, 2st. Rietismus un(j .Aufklärung tst.
1(0nseryatorium un(j Quellenlektüre :u „Rietismus
un(j aufklarung“, lst. . - 6ün th er: Rro
testantische Zekten un(l se tenartige 6emeinschaften
in Deutschlancl, 1st. Ztaat un(j l(irche in (ier
6egenwart, lst. g.

_juristische kakultät.

B n n e c c e r u s: Zystem un(j 6eschichte (tes
Römischen Rechts, 10st. Debungen im Römischen
Recht für anfänger, 2st. ausgewählte Zchulcjyer
hältnisse, 1 st. g, - W e s t e r k a ni p: Deutsches
Bürgerliches Recht, Bamilienrecht, 4 st, Völkerrecht,

3 st. interpretation cler Verfassungsurkunrle für (jas
Deutsche Reich nebst Binführungsgeseta, 2st. g. -

1 r a eger: Binführung in *(jie Rechtswissenschaft
(juristische Bnayklopaüie), 4st. Ziyilproressrecht,
5st. Ztrafproressrecht, 4st. Ztrafrechtliche Üebungen
un(j Ronyersatorium, 2st. Reform (jes Strafrechts
un(j Ztrafproaessrechts, 1 st. g. - L e o n h a r (i:
Bürgerliches Recht, Zachenrecht, 4st, Bürgerliches
Recht, Brbrecht, 4st. Rancjektenexegese, 2 st.
11. Üebung im Bürgerlichen Recht mit schriftlichen
arbeiten, 2st. fialtung (les Brben, lst. g. -

a n (:l r e; Bürgerliches Recht, allgemeiner '[eil, 4 st.

ll/l a n n k o p ff: Ueber Bekämpfung (ler Volks
krankheiten, für Zuhörer aller l-"akultaten, 1st. g. -

a h 1te l (j : 6eburtshilflich - forensisches Zeminar:
2mal monatlich. (.1ynakologisches Kolloquium, 1st.
g. - 6as ser: lopographische Rnatomie für
1(1iniaisten in 6emeinschaft mit Rrofessor Rrieürich.

8 lanchnologie, Zst. mikroskopische Üebungen in
erbimjung mit Rrofessor Disse, 4 st. .Arbeiten für
6eübtere, taglich. '- fucrek: psychiatrische
1(1inik, 4st. Ueber Wesen un(l Ursachen (1er

6eisteskrankheiten, 1 st. g. - y. B e h r i n g' 2u
sammen mit Rrotessor Römer: Retiologie un(j

experimentelle 1herapie (ier lnfektionskrankheiten,
Zst. - Bach: Ophthalmologische 1(1inik un(j Roh
klinik, 3'1: st., Augenspiegelkurs, 2st. Die Be
Ziehungen (ier Brkrankungen (les .enges :u (jen
übri en Brkrankungen (les Rorpers. lst. g. Krbeiten
im aboratoriurn (jer [(linik (siehe 1(rauss_ un(j
1(rusius). taglich g. - 8 c h e n c k: Binführung in (jie
Rhysiologie, 1st. Rhysiologie l (Muskeln, Neryen,

Zinne). 63c. Rhysiologisches Rraktikum Zusammen
rnit Rrofessor Rutscher, 4st. anleitung :u selb
stäncjigen arbeiten im physiologischen Laboratorium.
Bonhoff: liygiene ll. "fell, 3st. Bakteriolo
gischer l(ursus, 4st. rlygienisches Rraktiknm, '2 st.
Üeber Nahrungs- un(j 6enussmitte1, 1st. g

. '
[-lygiene

für Nicht-Meoiriner, 2st, arbeiten in _(ier h g
r

enischen abteilung, taglich. - Brieclrich: , hi
rurgische [(linik un(j Roliklinik, '71/2 st

.

Chirur
gischer Operationskurs an (1er Deiche in 6emein
schaft mit Rrofessor Zauerbruch, 4 st. . iopographische
anatomie für 1(1ini2isten, in 6emeinschaft mit l)ro
tessor 6asser. .Arbeiten im Laboratorium cler Chirur*
gischen [(linlk, taglich g. - Beneke: 8pe2|elle
pathologische anatomie, 5st. 1(ursus (ier patho
logischen liistologie, 4 st. Rathologisch-anatomischer
Demonstrationskurs, 2st. ausgewählte Rapitel (ler

6eschichte (ler M861211'1,1st. g. arbeiten im _Ratho
logischen 1nstitut, taglich. - B r a u e r: Weclirimsche
[(linik. 71/: st. 1(in(jerk1inik, 1st. Brkrankun en (tes

Zentralneryensystems, 1g. - Ztoe ckel: eburts
hilflich-gynakologische [(linik, *5 st. Einfuhrung in

clie 6ynakologie mit praktischen Uebungen m (ier

Diagnose un(j 'l'herapie, 2st. 6eburtshilfhches 1(01

loquium, lst. g. - Disse: Zystematische ..Kna
tomie ll, Zst. liistologie, 3 st. meryologischer
un(j histologisch-technischer l(ursus, 4st. Dsteologie
un(j Zynciesmologie. 3st. mikroskopische Üebungen,

in Verbinciung mit Rrofessor 6asser, 8st. - 08t
rnann: 0toskopischer, rhinoskopischer_ tina

laryn

goskopischer 1(ursus, 11/2st. 0hrenkhnik, [läst.
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l)ie Lntstehung (les buntiesstaatshegrifles.
Von josef Kohler, Lrofessor an (ler Uniyersität berlin.

Die erinclung (les begriffes (les buncles
ftaates gebört :u (len fruchtbarften juriftiscben
l(leen' (ler Menschheit. Die Geftaltung ift

auch s0 fein un(l kompli:iert, (laß es eines

gan: besoncleren juriftiscben Genies beclurfte,

um sie aus:ubauen.
*

8taatenbüncle hat es yon jeher gegeben.
Die Ztaaten schlossen sich aneinan(ler an un(l

schufen auch gemeinsame Organe in (ler Weise,

(laß innerhalb gewisser Zcbranken (ler Grun>
sat: galt: was (lurch (lie gemeinsamen Organe
beschlossen wir(l, sin(l clie Ztaaten yerpflicbtet
an:unehmen un(l aus:ufübren. Allein (lie
be:iehung (ler Ztaaten :ueinamler ift hier eine

bloß yölkerrechtliche, uncl :unächft haben

(lerartige bescblüssenur (lenselben Charakter
wie yölkerrechtliche Verträge. 8ie yerpflicbten
(lie ein:e1nen Ztaaten, aber sie clringen (lurch
aus nicht, o(ler wenigflens nicht obne weiteres,
bis in (len bereich (ler ein:e1nen Ztatsaange
börigen hinein; nur sofern (ler Lin:e1ftaat (len
bescbluß befolgt un(l ein entsprechencles
Geset: gibt, werclen (lie Ztaatsbürger ge
bun(len, nur insofern treten im inneren Leben
(les Volkes Neuerscheinungen ein. Ob aber
(1er Ztaat (lern bescblusse entspricht, un(l wie
er es tut, ift yon yielen Zufällen abhängig,
un(l es ift (larum (las gan:e Ztaatenbuncls
yet-hältnis recbt fraglich, es ftebt auf schwan

ken(len Lüßen, uncl ein Austritt eines (ler
Ztaaten ftellt (las Gan:e in Lrage, welcber
Austritt :war (lurch Ztaatenbünclnisse er

schwert, aber (loch nicbt yöllig unmöglich
gemacht werclen kann. Aber auch in (ler
Art (ler Ausführung (ler beschlüsse können
(lie Lin:e1(taaten (ler Gesamticlee so yiele Luß

angeln legen un(l (las Gan:e so sehr trüben,
(laß wenig erfreuliche Lrgebnisse :uftancle

kommen. Wenn wir (lenken, welche 8chwie
rigkeiten es gekoftet hat, um seiner:eit in

Deutschlancl ein gleicbbeitlicbes llanöelsgeset:
buch (lurcb:ufübren, so kann man ermessen,

wie wenig ein (lerartiges Verhältnis in (ler

Lage ift, Völker, welche (lurch Kulturgemein
schaft geeint sin(l, :u großen *faten un(l :u
gewaltigen Linricbtungen :u führen, (lie ja
notwenclig ein Zusammenfassen aller *feile

yerlangen un(l nur in einheitlicher Weise

(lurch (las Gan:e, nicht aber in gebrochener
Weise (lurch (las belieben (ler ein:e1nen Ztaaten

geschaffen werclen können.
*

Die große [(lee, welcbe hierAbbilfe bracbte,
war (lie löee (les bunclesftaates. Der bun(les
ftaat ift nicht ein yölkerrechtlicbes, son(lern

ein ftaatsrecbtliches Verhältnis, un(l sein

Wesen beßebt (larin, (laßaus (len Lin:el
ftaaten ein neuer Ztaat gebil(let wir(l, welcber

(lie Angehörigen (ler Lin:elftaaten :u seinen
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Dingehörigen macht uncl (las Gesamtgeläncle
cler verschieöenen BinZelltaaten Zu seinem
Geläncle erhebt.
Da könnte man nun allerclings annehmen,

(laß in (liesem Gesamtftaate (lie Glieclftaaten

aufgingen un(l Zu bloßen BrovinZen (les Ge
samten (legracliert wür(len. Das soll nun
aber geracle verhütet werclen; man will (len
einZelnen Ztaaten (len Ztaaten-Charakter be
lassen uncl cloch einen Gesamtftaat bi1(len, was
nur in (ler Krt geschehen kann, (laß man (lie
Ztaatsbefugnisse teilt uncl (lem Gesamtftaat
(lie einen Befugnisse Zuweift, (lie anclern (len
Glieclftaaten beläßt. Bine solche 'feilung
scheint nun aber mit (ler Zouveränität (ler
Ztaaten im Wiclerspruch Zu ftehen; allein (lie
Zouveränitätsiclee in (liesem Zinne ift überhaupt
nicht Zu halten, mincleftens gehört eine
Zouveränität in (ler Dirt vollkommener

Unabhängigkeit nicht Zum Charakter (les

Ztaates. Wesentlich ift für clen Ztaat nur,

(laß er jene Befugnisse hat, clie nötig sincl,
urn Lebensinteressen cler 1(ultur Zu erfüllen,

uncl (laß er solche Befugnisse besitZt nicht in
(ler Verleihung (lurch eine anclere Macht,

sonclern in boöenftäncliger Weise.
Bine solche Geftaltung hat ungeheure

Vorteile: cler Bunclesftaat fteht in clirektem
Verhältnis Zu (len einZelnen Bürgern. Diese

haben nicht etwa bloß eine Ztaatsangehörigkeit
(ler BinZelftaaten, sonclern Zu gleicher Zeit
eine Bunöesßaatsangehörigkeit, uncl wenn (ler

Bunclesftaat ein neues GesetZ gibt, wirkt (lieses
unmittelbar, ohne (laß es (lurch (lie BinZel
ftaaten hinclurch muß, über (las ganZe Geläncle
uncl für alle Bunclesangehörigen; clenn (lie

BinZelftaaten sincl insofern beseitigt. Natür
lich kann cler Bunclesftaat auch völkerrechtlich
auftreten, ja er wir(l vielfach (lie völker
rechtliche Ztellung (ler BinZelftaaten völlig
aufsaugen o(ler sie Zur Minclermacht o(ler

Ohnmacht verurteilen. Bs ift ja im interesse
Niller, (laß nicht (las kleine Gebiet, sonclern
(las GanZe (lem Ninslantle gegenüber auftritt
un(l (lurch sein thuftreten (lem Lancle ZchutZ
un(l Zchirm gibt. GanZ entsprechenö wircl

nicht etwa eine Delegation (ler BinZelparlamente
(las karlament (les Buncles bilöen, sonclern
(las Barlament wircl clirekt aus (len Volks
wahlen hervorgehen; es ill ein Barlament (les
Bunclesftaates als Gesamtftaatesl

Daß aber (lie BinZelftaaten noch nebenbei
beftehen, hat (lie große Beöeutung, (laß (lie

örtlichen interessen ihre vollkommene Wahrung

fin(len un(l (la(lurch (ler geiftige Reichtum un(l
(lie Mannigfaltigkeit (ler volklichen Bntwick
lung gewahrt bleibt.
Diese bunclesftaatliche lclee gibt eine un

geheure Berspektive für (lie Zukunft. Wenn
es möglich ift, Ztaaten, (lie auf (len gleichen
Ztanä (ler Rultur gelangt sinä, jeweils Zu
einem Bunclesftaat Zu einigen, so wircl all

mählich an Ztelle (ler nach Gleichgewicht
ftrebenöen BinZelftaaten ein großes GanZes
treten; 1(0nf1ikte Zwischen clen BinZelftaaten
können entwecler gar nicht mehr entftehen
o(ler, wenn sie entftehen, (lurch (len Buncles
ftaat beglichen wer(len. Uncl so ift (las
GanZe eine Gewähr für (lie GroßZügigkeit (ler

Rulturentwicklung un(l für (len Brieclen (ler

Menschheit.

Ob im Niltertum bereits (lie Bunclesftaats
i(lee auf solche Weise erfaßt wur(le, ilt Zweifel

haft. Bs gab namentlich im Griechentum groß

geclachte Gemeinschaften, wie (len achäischen

un(l (len ätolischen Buncl. Doch ift nicht
sicher nachgewiesen, (laß hier (lie Ge
samtheit in einer solchen Weise hancleln
konnte, (laß clie einZelnen Bürger clirekt cla

(lurch betroffen wurclen; es ift mincleftens

nicht sicher nachgewiesen, (laß man (lie Ge

samtheit als einen Ztaat betrachtete, welcher (lie

Mitgliecler (ler BinZelftaaten Zu seinen Mit
glieclern machte, je(lenfalls haben (lerartige

Geftaltungen für (lie spätere Zeit nicht frucht

bringencl gewirkt; sie waren in (ler germa

nischen Welt vergessen o(ler wenigftens 'so
wenig bekannt, (laß sie nicht (las Mutter für
(lie Nachahmung sein konnten.

Da war es eine cler größten *faten cler
Weltgeschichte, als im jahre 1787 (lie Ver

einigten Ztaaten, clie bisher einen Ztaaten

buncl bilcleten, sich als Bunclesftaat kon
ftituierten, - eine *fat über alle "l'aten, nicht
nur von entscheiclencler Becleutung für (lie

Bntwicklung cles amerikanischen Gesamt

wesens, sonclern Zu gleicher Zeit ein Muller,

nach (lem mehr o(ler mincler alle künftigen

Bunclesftaaten geftaltet wür(len. Zo entftamlen

Bunclesftaaten auf Bunclesftaaten: Mexiko,

Nirgentinien, VeneZuela, Brasilien; (lie ZchweiZ

geftaltete sich als Bunclesftaat un(l natürlich- last not least -* Deutschlancl.
Wer nun aber (lie 1(lee (les amerikanischen

Bunclesftaates aufgebracht, in wessen Geift sie

gereift ift, war bisher nicht feftgeftellt, Wir
wissen, claß irn jahre 1787 fünf Bntwürfe vor

lagen,von (lenen mincleftens vier (lie Grunchüge
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cles bunclesftaates enthielten uncl auf solche
Weise clen Zusgangspupkt für (lie Geltaltung

gegeben haben. Woher aber clie Grunäiclee
(lieser bnturürfe?

bs ilt clas große Vertiienit cles Limeri

kaners 'fat-lot, eine Dissertation aufgeltöbert
:u haben, Welche :uerft clie 1clee in un
:ureifelhafter Weise ausspricht uncl 'ier ]ahre
s-or Grünclung (les amerikanischen buncles

ftaates erschienen ift: (lies ift eine Dissertation
yon kelatiah Webster, unter (lem 1itel:
»iR Dissertation on the political union ancl

constitution of the thirteen unitecl states of
blorth Nimericac( (bhilaclelphia 1783). Webster

geht (lat-on aus, eiaß eine Vereinigung ron
Ztaaten machtlos ift, Nenn sie :rs-ar Verorcl

nungen erlassen, aber cliese Verorclnungen
nicht äurchführen kann. br Will (laher (ier
Gesamtheit Gesetagebungsgeuralt, Richtertum
uncl bxekutiue geben, also ihr einen ?oll
ftäncligen ftaatsrechtlichen Charakter 'er
leihen. br Will, claß sie eine militärische
Macht haben, Mün:en prägen uncl Ge
richte beset:en solle. Zie solle nach (lem

Zureikammersyftem eingerichtet sein; wer

sich gegen clie Gesamtheit kei-fehlt, cler solle
sich 'or ihr :u verantworten haben, Diese
Zchrift, äie irn [ahre 1791, nacheiem clie

bunclesuerfassung in l(raft getreten War, mit

einigen bruieiterungen in :Weiter Juflage er
schien, sichert (iem Verfasser clie 8tellung
eines cler größten juriftischen Zchöpfer Zu, eines

solchen, welcher nicht bloß altes Material
neu kombiniert, sonciern gan: neue br
tinäungen auf (lem Gebiete (les Geiftes ge
macht hat; clenn auch in (1er )urispruc1en:
gibt es bntcleckungen uncl brfinclungen. Wie
seineraeit clie Zchöpfung cler Zktiengesellschaft,
so war (lie Zchöpfung cles bunclesftaates eine
*fat erften Ranges. 11m1 W18 clie (Aktien
gesellschaft clie Gruncllage für alle großartigen
incluftrie- uncl l-lanclelsunternehmungen :u
urerclen verspricht, so Nircl cler bunclesftaat
(lie basis sein, auf cler clie künftige Völker
enturicklung sich geftalten uiircl. ]a, (lie
bunclesftaatsiciee kann, wie ich in (len Mo
clernen Rechtsproblemen, 8. 84 f.

,

ge:eigt
habe, auch auf (las bürgerliche Recht über
tragen urerclen: W16 es bin:elftaaten uncl
bunclesftaaten gibt, so gibt es (lann binael
yereine uncl bunclesuereine, uncl cliesen
bunclesuereinen fteht in unserer wirtschaft
lichen bnturicklung vielleicht eine große Zu
kunft beuor.

Wer heutZutage noch (lie RechtsMissen
schaft geringschätaen ocler ihre becleutung
für (las [eben als minclerurertig betrachten
M0111?, cler ermesse, Welche ungeheuren Wohl
taten (las Volksleben äerartigen großartigen
Zchöpfungen :u uerclanken hat. Wie aber
so oft (1er 9173be Zchöpfer rergessen bleibt,

so »rar es auch hier, uncl erft 120 ]ahre
später uiurcle tier große förclerer cler Mensch

heit aus cler Vergessenheit heruorge:ogen.

[lulu-ig 'an beethoren.
Zurei Vorlesungen, gehalten 'or cler Vereinigung für ltaatsuiissenschaftliche

kortbilclung.
Von fiermann Rret:schmar, krofessor an cler Dni'ersität berlin.

(Zchluß)

beethorens Rompositionen ?erteilen sich
auf 138 Gpusnummern, uncl :u ihnen kommt
noch eine 8n2ahl 'on Werken, für cleren
Reihenfolge uncl bntftehungs:eit keine ihn

gabe (les (Autors uorliegt. Mit cler cler
älteren Meifter, mit (len mincleftens 104 8in

fonien 1-1ayclns, (len 124 Opern (les

(Alessanclro anrlatti, rien 300 l(irchenkantaten
Zeb. bachs, (len 28 Oratorien flänclels ocler

gar mit clen unglaublichen blotenmassen
felemanns, Graupners Verglichen, ill clie frucht

barkeit beethouens nur bescheiclen. buch
in cliesern kunkt ?ertritt er, für clessen (ln
fterblichkeit ja (lie ein:ige broica ausreichen
urürcie, eine gan: neue Zeit, eine Zeit, clie,

'on clen mageren )ahren cler (leutschen Musik
noch Weit entfernt, (loch einen allgemeinen

Rückgang in (1er Leichtigkeit uncl in cler

Quantität cles Zchalfens sehr cleutlich merken
läßt, Von (len »collegis musiciscc uncl ihren
»Wöchentlichen Ron:ertencs aus war (lie

Musik seit cler Mitte (les achtZehnten ]'ahr
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buneiertZ in eiie Zroge (irnutaneilunß ein

getreten, au8 eier 8ie, bi8l1er eine (iieneneie,
alz eine freie 1(unl*t ber'orZinZ. Wugte

[rüber eier 1(0rnponi(t, allereiinZZ 7011 unter

Zeoreinetem Zebreibn-erle entlattet, 'on .Rinte
uiegen unei tür eien leoloZZalen Wußile
beeiart eier 1(irelie, eier l-iote, Waxiltrate,
(ierneineien unei eier ZürZertarnilien rnit ibren
keiten unei Zutuiartungen ileiZiZ unei sel-inell
8ein, unei echbloZZen 8ich 8einer kbantaZie

rnit eien (Tuttr'a'gen, eiie &kon clort learnen, be

[ta'neiig trichie [eben80uellen, 80 ZeMöbnte
er Zieli ietZt melir unei rnebr, nur eiern 7er
rneintlieben Ruf* eier WuZe :u geborenen,
nacli 1eieen Zu allererit 0eier au88cblie8licl1
irn eigenen innern Zu Zuclien unei an il-1re

(Zeitaltung neue, Zcbeinbar bobere Walifiabe

anZulegen. 1)ie ?erineierte Zituation, eiie eier
Wußile ini allßenieinen leeineZee-eZZ Zu lauter
1-1eil au88clilagen leonnte, War fiir lxiaturen
W16 eiie ZeetlioyenZ, fiir 8ein [tarleeZ (inab
bänßigleeitZZetübl, 8eine peinliebe Zelbltleritile
WlL Zeßcbalien. 1)urc11 ilin ilt eia8 krineip
eier freien 1(un(t, obiiqobl es einen neuen

Zlialeespeare, einen neuen kaliael, einen neuen
Zacli au88cblieiit, in eier WuZile :ur lierr
Zcbaft gelanZt; *euer lieute ala »ir-abrer 1('un(7cler((

komponieren Mill, erblickt in Zettellunßen
eine :Weitelbatte libre unei Will nur sub

apecie aeterni arbeiten. 1(einer bat eiie8e8

Ixiorn erniter Zenornrnen a18 Zeetbouen, er
iii nacli »jeeier Kielitunß eier Vater eier
rnoeiernen 1(0mponifien8eneration, aucli '7.38
eiie Zabl eier Werke betriiit. 8ie erltrecleen
sicli iiber alle (Jebiete eier '[onleunü, eiie in
Zeetliox-enZ Zeit Zeptleßt Wureien; nur eiie

0rZelrnu8ilc iii trot: eieZ Zonner Organitten
pottenz leer auZZeZanZen unei rnit ibr eiie
unbegleitete (:liorleonipoZition, eier Zogenannte
a capbella-(ieZanZ. 1ir laß in eier kerioeie eier
Wiener 1(1a88ileer überall arg eiarniecler.
1)ie1nitrurnentalrnu8ile ilt Vertreten rnit

neun Zintonien unei eier OrebetterpbantaZi-e:
»1)ie Zcblaebt beiVittoria((, 8ieben 0uuertiiren,
tiint 1(la7ierleon2erten, einem ViolinleonZert,

(lern Jane urplötelicb in eiie alte (JattunZ eieZ
Concerto ZroZZo Zurückßreitenäen '[ripel
leonZert [ür 1(la»*ier, Violine unei Cello, eier
(:iiorpliantaZie, :Wei Komanaen fiir Violine
rnit Orcbetter, aka-ei Wärsclien unei Zwölf
Menuetten, 2W'0'lt* cieutßcben i'än2en unei eben
807121 1(0nterta'n2en für Orcbelter. 1)a2u

leonnnen eiie 38 berülirnten 1(1a7ier80naten,
:enn Violinzonaten, Zebn Cellozonaten, 21

Variationen-Werke tür 1(la7ier allein, eirei tierte
Variationen fiir Üla'ier unei Cello, 8ieben' für
1(1a7ier unei klöte, eine Zonate, :NeiVariationen
Werke unei eirei Wärzclie tür 'ierbäneiiZeZ
Klavier, eine Jonate tür Ulak-ier unei liorn,
aclit '1'ri08 tür Ulak-ier, Violine unei Cello,
?ier 1(1a7ierguintette, ein Quintett tür [Ua-eier
unei ZlaZinitrutnente, Zwei Ztreicl-iquintette,
ein Zextett unei ein Zeptett tür Ztreieb- unei
Zlaßinttrurnente, 16 Ztreicbexuartette. in eier
Volealleornpogition 8inei Zu 7er2eielinen: :ee-ei
WeZZen, eirei irauerkantaten, eiie Kantate »Der

Zlorreiel-ie Kugenbliclecc, eiie Quartett-Lantate
»iX/leereettille unei Zliiclelicbe kalirtE, eier

»LleZiZcbe (ieZanZE (Quartett rnit Ztreicb

orclieÜer), eia8 '1*er2ett; »'1'rernate empji, tre
rnateec, eiaZ »Zuricleßlieeicc (für :iii-ei Zoloitirnrnen
unei (ireiitirnniigen Chor), eiaZ »Opterlieeiqc
(Zopraneolo mit Orebeiter), eiie 8C110l1 er
Wälinte 1(0n2ertarie »>11 pertieioee, 66 1.ieeier,

ein 1)uett rnit kianotorte, 18 1(anon8 :u eirei
Ztitnmen unei sieben liette Zearbeitungen
8cbotti8cl1er l'leloeiien für 8inthirnrne, 1(1a7ier,

Violine unei (:ello, Zur Gruppe elrarnatigclie
Wueile eneilicli gebören eiie 00er »kieielioeg
eiax kaezioneoratoriuni »(:liriitue an) (Aber-exec,
(iie 1(0mp08itionen :u (ioetlieZ Lßtnont, :u
(lern Zallet »1)ie (Zeßcböpte eie8 krornetliechc

uncl :u 1(0t2ebue8 »1)ie Ruinen ?on Netbencc.
in eiiezer [ilie ilt eiaZ tiauptZebiet yon

eien biebenZebieten leiebt Zu unterzcbeieien,

aber Zeetboyen itt aucli eiarin eiZen, (ix-18 ee

eier Qualität nacli leeine blebenßebiete bei ibm

gibt; er iit einer eier Wenig-en gan: Großen,
eiie Jennaebe Ztuneien niclit leennen, eienen
Wineryaz Zeittanel bi8 in ciie leleintten ZaZa
teilen treu bleibt, Weil 8ie bei allem, iii-aß 8ie

tun, eiie 'olle kerZönliebleeit unei eiie une-er
leiithe l(ratt ein8et2en, LZ leann leeinern

ZWeitel unterlie3e11,' eiaii eier bleiZunZ nacli

eiie (JezangleornpoZitjon bei Zeetboeen :urüele

tritt, unei eiocli rnii88en Nil' ilin rnit an erl*ter
8telle nennen, Wenn nacli eien bervorraZeneitten
(ieZanZleornponilten eie8 19.)al1rbuneiert8 Ze
fragt Nirei, Neuen irn [ieel. Wit Zeetlio'ene
»Zeielaieiecc bat 8ich eia8 Deutzclie [ieei ?or
nun balei bunclert ]aliren eiaZ Zrolie 1(0n2ert,

in eiern 8eine ZtilberecbtiZung irninerbin be

anltaneiet u-ereien eiart, erobert. Dann 8inei eiie

1.ieeier Zeetboyenz rnit clenen C. iii-MNeberZ,
Zeltere, 1'. Zebult2e8 unei eier anciern alten

Ringer eiurcli kran: Zellubert in eier ölient
lieben (Zunft überliolt Nor-eien. Über (lag
Zeetlioyeanlie [:ieei fängt bereite an, Nieeier
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empor:ukommen. Ztücke wie »l-ler:, mein
l-ler:, was soll (las gebencc, (las »bußlieöce
(ler »Lieclerkreiscc o(ler wie (lie yolkstümlich

geworclene llymne »Die l-limmel rühmen (les
Lwigen Lhrecc brauchen nur gesungen :u
wer(len, um mit ihrem eigenen 'l'on :u siegen.
Ls ift öerselbe 'fon (ler Kraft un(l (les Zeelen
aclels, (len beethoyen überhaupt gegen (lie
Weichheit un(l (lie Verweicblichung (les gan:en
ancien regime, nicht bloß seiner Musik, :ur
Geltung brachte; es ift ein 'l'eil jener yon
beethoyen übernommenen Mission, (lie er in
(len bekannten Zat: :usammengefaßt hat:
»Die Musik soll (lern Manne Leuer aus (ler
Zeele scblagenlcc

ln (ler geiftlichen Chormusik hat sich
beethoyen gleich mit seiner erften, (ler C-(lur
Messe weit über (len Ztil seiner Zeit hinauf
geftellt. Das ift in ibrer jugen(l be

mängelt wor(len. bei (ler erften Aufführung
fragte (ler Lürft Lfterba:y (len Komponiften:
»Aber, lieber beethoyen, was haben Zie (lenn
(la wie(ler gemachti-'cc l-leute ift sie als ein
in cler Ztimmung (ler ein:e1nen Zät:e, in (ler
Wahl (ler fongeclanken schönes un(l merk
würcliges Werk allgemein anerkannt un(l wir(l
yiel für (len Gottesclienft benut:t. Aller(lings
hat sie, was Kunftwert betrifft, an beethoyens

:weiter, (ler D-(lur-Messe, einen unüber
win(llichen Nebenbuhler. Urn (liese »Missa
solernniss hat beethoyen in faft fünfjährigem
Mühen, un(l nach (len berichten (ler Augen
:eugen wie nach Ausweis (ler Zki::enbücher
schwerer gerungen, als um irgen(l eine seiner

großen Kompositionen. bekanntlich sollte
sie :ur Linfübrung (les Lr:her:ogs Ruclolf
als Lr:hischof yon Olmüt: (lienen. Aber
sie wäre, auch wenn sie beethoyen ftatt 1822
scbon 1819 fertig gehabt hätte, :u (liesem
Zweck nicht :u brauchen gewesen. Denn
sie ift, was (lie Mo:artianer, besonclers

M. l-lauptmann, jahr:ebnte lang betont haben,
nicht liturgisch. Vor allem nicht in (len
Lormen, (lie für (lie yorgeschriebenen Zere

monien (les l-lochamts :u breit un(l :u lang
sin(l. Ob (ler Vorwurf aber auch auf (len
Geift (lieser Messe ausge(lehnt wer(len (larf,

(las fragt sich (locb sehr. baleftrinisch ift

(lieser Zcbluß (les Gloria, bei (lem einem :u
mute wir(l, als flöge man (lurch (lie lljmmels

weiten, keinesfalls, aber (lem »Cum Zancto

Zpiritucc in Z. bacbs ll-moll-Messe fteht er
nahe genug, Uncl wenn nun gar yersjchert
wir(l, (liese Musik sei als Lroclukt (ler Auf

klärungs:eit wobl einem religiösen, aber
keinem gläubigen ller:en entsprungen, so ift
(las etwas (lreift. Vollftänclig untrügliche
Kriterien für (lie Glaubensechtheit kirchlicher
Musik gibts überhaupt nicht, für keine Zeit
uncl keine Konfession; wir müssen :ufrie(len
sein, wenn cler 'l'on :um Worte ftimmt, un(l
bleiben im iibrigen auf Wahrscheinlichkeits
beweise angewiesen. Die fehlen aber für
beethoyens wirklich un(l tief kirchlichen Zinn
am allerwenigften, weil er yon ihm hun(lert
fach, immer spontan un(l häufig an Ztellen

Zeugnis abgelegt hat, (lie mit cler Kirche gar
nichts :u tun haben. Als Zpohr 1810 beim
erften (leutscben Musikfeft in Lrankenhausen
beethoyens erfte Zinfonie aufführte, (la mußte
(las *frio (les Menuetts wie(lerholt wer(len.
Warum? Wegen seines Choralklanges, wegen
seines kirchlichen Charakters. Zeine breiten,

feierlichen Akkorcle, (lie gleich unyermutet

wie natürlich mitten in (lie flumoreske ein

Ztückchen Musica sacra yerpflan:en, kamen
über (lie llörer wie bfingften über (lie
jünger. Dieses *l'rio hat aber in (ler siebenten
un(l neunten Zinfonie un(l in an(leren Werken
leibbaftige Geschwifter un(l in (lem l-lyrnnen
ton yon beethoyens getragenen lnftrurnental

sät:en eine ftarke Verwancltensippe. Die
Zeit (les Komponiften wußte uncl würcligte
(las uncl sprach beethoyens »Missa solemniscc
yon jecler Lreiclenkerei los. Man hat nicht

einmal an (lem wirklich kritischen Abschnitt,
(lern friecllosen Zchluß, Anftoß genommen.
Die »Missa solemniscc ift (lie Arbeit (les

Lünf:igjährigen, (ler »Liclelio((, beethoyens

ein:ige, schon 1804 entftanclene Oper, ift

ebenfalls ein Werk gewonlen, (las über seine
Gattung so hinausragt, (laß nur wenige
wissen, wie (lieser »chleliocc (len Lormen

nach :u einer nur untergeorclneten Art yon

Oper, nämlich :u clem harmlosen Zingspiel
gebört. Auch »Licleliocc ift ein spe:ifiscber
beethoyen, beethoyenisch bis auf (las ungleiche
Wertyerhältnis, in (lem (lie ein:e1nen Z:enen

un(l (lie ein:e1nen bersonen :u einancler
(leben: Die Marcelline, (len jaguino uncl faft
(len gan:en erften Akt läßt er :iemlicb fallen,
für interessante Zituations- un(l Milieumusik,

etwa nach guter, altfran:ösiscber Art, hat er
nur schwaches lnteresse; aber yon (lem

Augenblick ab, wo ihn (lie Kerkers:ene yor (lie
höchften Aufgaben (ler Zeelenschiklerung ftellt,

(1a greift beethoyen in (lie Zaiten un(l spielt auf
so kübn, so reich, so hinreißencl un(l (labei
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so einfach, Nie es eben nur eias Genie

kann. Wohin Wil' beethouen folgen, überall,
selblt in eien menschentreuneilichen beitragen
:ur Tan:musik, unterscheiclet er sich 'on eier
Menge; nirgeneis ilt er unbeeieutenci, (Auch

in eier l(irchenmusik, in eier ()per Würclen

Wil' eine neue kerioeie 7011 ihm ab :u elatieren
haben, Nenn er sich auf eiiesen Gebieten aus
gebreitet hätte. 80 itt (lie höhere lnltrumental
musik eias kelei gen-orclen, auf* (lem er eiie
Weitere Geschichte bis heute beltimmt hat,
unei auch auf ihm Mieeier beltehen uni-erkenn
bare [lnterschiecle, eiie mit (len eirei Gruppen:
l(ammermusik (im engeren Zinne), [(lauier
sonate uncl 8intonie :usammentallen
Die Kammermusik Zeethoyens enthält l(om

positionen, eiie, wie eiie l(reut:ersonate, eias
Z-clur-Trio, eier langsame Zat: eies lZs-elur
Trios, an manniglaltiger kiille unei kreiheit
eier koesie ihresgleichen nicht haben, unei
namentlich in eien Ztreichquartetten - bei
eienen Wil' yon eien Viel ern-ahnen »let:tencc
:unächlt absehen - ilt kaum ein ZatZ, eier
nicht mit ein:elnen Zügen besonclerer Tiefe,
Zartheit, l.iebensuriireiigkeit, oeier in clerGeWalt
unei kegsamkeit eies Geiltes auf Zeethouen,
uncl bloli auf ihn, hiniriese. Leber - clie
krobe wirei jeeien Winter so un(l so oft ge
macht -* l-layeins unei Mo:arts *Arbeiten
gleicher Gattung beltehen eianeben mit 70ll2l1
lihren unei in ihrer ebenfalls persönlichen
Nett. Mit eien [(layiersonaten Zeethouens 7er
ha'lt sich eias schon anclers. Zie ereiriicken
auch eias Zchönlte, W38 eiie ältere Geschichte
eier l(la7iersonate 'on Domenico anrlatti ab
bis auf kh. [manuel- Zach unei Wolfgang
Mo:art :u bieten hat, unei W38, 'on Jeet
ho'enscher l(onkurren: befreit, noch heute
erfrischt unei fesselt. Das persönliche Gen/icht,
cias (iem Gehalt uncl eiem Gang eier [(la'ier
sonaten Zeetho'ens :ugruneie liegt, Nirei jeeier
Umgebung gefährlich. Technisch allen Zpielern
:uganglich, eiie eien Glementi unei (len Cramer
'
absoluiert haben, erschlielien sie sich innerlich
nur (ier reiteren, (lurch 'iel l.eicl uncl Glück
hineiurchgegangenen Tebensertahrung, uncl es
ilt ein schlimmer kre'el, eiie »kathetiqueec unei
Genossen :ur Liniiihrung in eiie l(unlt eier
[(lassiker :u benut:en. Der gan: subjektiue
Charakter, eier eiiesen »Gemiessionscc :iemlich
allen gemeinsam ilt, hat auch ihre korm be
[timmt. ln cler hührung, Verwertung unei
1m Wechsel eier leieen erscheinen sie oft Wie
lmprorisationen; schon in seinen friiheren

*
)ahren spricht sich Zeethoyen in ihnen :un-eilen

so unmittelbar unei intim aus, Nie er es gruncl
sa't:lich erft in eier let:ten Lerioeie verlangt.
blut in ein:elnen 'on ihnen (larf* man, Wie
bemerkt Noreien iii, uerkappte 8intonien er
blicken; im allgemeinen hat Zeethoyen an

eiie Zintonien eine lziel längere uncl energischere
(Arbeit geneneiet als an eiie Zonaten, unei eias

ilt ein l-lauptgrunei, WEZl'täll) eien 8infonien
in Zeethouens lnltrumentalkomposition eiie

oberlte 8tut*e :ukommt
ln eiie lLeihe eier Zintoniker trat Zeethoren

als Dreißiger unei nacheiem er aut* allen

aneleren Gebieten eier l(omposition“mehr als

hinreichenei legitimiert War. blach eien

8ki::enbiichern Nureie eiie erlte Zintonie schon

179l angefangen, aber erft im Lepril 180()

kam sie als op. 25 :ur Zutliihrung. Zie
Nureie treuneilich, aber nicht gan: richtig in
eiie Mo:artsche Zchule gewiesen, Ohne
Zn-eitel gehört sie ihr :um Teil an; eias liaupt
thema cles erlten unei eias eies :Weiten 8at:es sinä
eiirekte, huleiigencie kimi-reise aut* eiie ]upiter
sintonie un(l auf eiie let:te G-moll-Zinfonie eies
Zal:burger Meilters. lhm folgt Zeethooen
auch prin:ipiell mit eier sogenannten Ganta
bilität, (las ilt eiie Mo:art besonclers eigne
liinmischung ?on rheiagiogeeianken ins Illegro,
ciie berührung elegischer uncl gefühlstiefer

Ztitnmungen mitten im ireueiigen, heitern

8at:, ein aneierer blieeierschlag eiesselben

Geiltes, cler neben eien [eporello (len l(omtur,
neben eien kapageno eien Zarastro geltellt
hat. Leber noch eiii-iger bekennt sich eiiese

erÜe Zintonie Zeethouens :u )oseph l-iayein
unei :u seiner geilt'ollen Zunft, eiie Ge
clanken aus Wieeierholungen, K/'erset:ungen
unei Dmbileiungen kleiner uncl kleinlter Moti'e
uncl Themenltückchen aut:ubauen, :u eier
(lurch l-laz-ein 70m l(on:ert in eiie 8intonie
heriibergeleiteten Methoeie (ler thematischen

Verbeit, eier motiuischen lintn-ickelung, Diese

Zusammenschmel:ung eier Mesentlichlten Ztil

eigenheiten eier l-layeinschen unei cler Mo:art
schen Zchule il*t keine unerhebliche, formelle

Zulierlichkeit, Nie eierselbe l(ulturhi[toriker
annimmt, eier eias blieeierläneiertum in Zeet

ho'en enteieckt hat. Die organische 7er
einigung yon motiyischer Krbeit unei Ganta
bilität muß vielmehr, Wotern in einer cler

Leeie Werten Musik eiie k'orm selbit'erltäncl
lich Geilt birgt, als eine eier größten [Minit
taten Zeethox-ens be:eichnet wereien. Mit
ihr ilt aus kault uncl fielena ein kaar ge
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worcien, mit ihr sincl fieraklit unci Demokrit
unter einen i-iut gebracht, nationale (inter
schiecle ausgeglichen uncl Weltanschauungen
versöhnt worcien, clie vor cler franZösischen
Revolution keincle waren. Dennoch wäre es

kurZsichtig, in beethoven clie bloße Zumme
von i-iavcin plus MoZart, ocier lecliglich ein
brociukt (les beften clieser clutch ihn we(ier

verclrängten, noch überall erreichten Vor
gänger :u sehen. Davor bewahrt, (lie
nötige fachbilclung vorausgeset:t, schon ein
blick auf clie Durchführung im Inciante ciieser
G-(iur-Zinfonie. Wüe er (ia nur mit eien :wei
erften Üchteln cles iiauptthemas sich in i-iöhen

schwingt, in *fiefen taucht, (iie niemancl er
wartet hat, wie (las alles blit:schnell, aphor
ifcisch, mehr in Zhhnungen als in bilciern,

gewissermaßen mit (iem Zeheinwerfer aus
geführt wircl -- clas ift schon cler ein:ige,
(ier gan:e, (ier erschreckencl große beethoven,
(len man aus *fausencien herauskenntl Weil
aber (lie Vis inertiae beim Neuen :unächft an
(len alten uncl vertrauten blementen haftet,
erkannten ihn (lie Zeitgenossen an seiner
erften Zinfonie noch nicht. (Auch Zpätere
haben ihr, wie clie maßlos oberflächliche uncl
respektlose Rritik berlio:'s beweift, Unrecht
getan, uncl (ias wirci allen wiecler passieren,
(lie nicht unterscheicien können, was typisch,
was übernommen uncl was neu uncl beet
hovenisch ift.
Den vollen beethoven :eigt sie freilich

noch nicht, sonclern sie fteht noch auf (iem
bocien cler alten Gesellschaftssinfonie, (iie
(lie fiauptpflicht hat, gemeinverftäncilich uncl
mit vorwiegenä fröhlichen, anmutigen, mit
in kunftvoller, witaiger Gauserie hin uncl her
gewenöeten icieen an:uregen,
Diese ihufgabe hat beethoven fernerhin

ancieren 1.euten überlassen un(i von (ier
:weiten ab seine Zinfonien in erfter i.inie
für sich geschrieben uncl in ihnen Vorwürfe
(iurchgeführt, clie ihm clas volle hier: oeier
clas künftlerische interesse nahelegten. Ohne
sich cler khantafterei schulclig :u machen,
kann man (lie :weite, (lie vierte, (lie fünfte
un(i (iie neunte Zinfonie, (iie mit cler :weitem
auch thematisch nachweisbar sehr eng :u
sammenhängt, für bilcier uncl Zusblicke aus
beethovens eignem heben erklären. Daß (lie
(iritte uncl sechfte krogrammsinfonien - im
älteren uncl liberaleren Zinne (iieses Wortes -
sinci, sagen ihre '.l'itel; (lie siebente erweift
sich aus cler Musik als eine fortsetZung oeier

ein kenciant cler sechßen, uncl (lie achte ift

eine :um *feil antiquarisch, :um *feil höchft
persönlich gehaltene Ztuciie über verschieciene

Zärten von brohsinn uncl l-iumor.

bei (len älteren, Vorhavcinischen Zinfoni
kern, (lie ihre Zinfonien in (ier Regel gleich
bünäelweise schrieben, kommt es vor, (iaß
Zwölf, vierun(i:wan2ig Nummern hinterein

ancler alle aus D-clur gehen uncl sich auch

im fibrigen recht ähnlich sehen. Von beet
hovens neun Zinfonien ift jecle (iem Gha

rakter nach ein inciiviciuum für sich, iecle
entcleckt unä betritt seelische Gebiete, von

clenen, wenn auch nicht (lie inftrumentalmusik

überhaupt, so (ioch (lie 8infonie noch nichts

gewußt hat; sie sinci auch alle in cler form,
trot: (ies gleichen Gruncischemas verschiecien,

Dieses Grunclschema ift (ias von fiavcin encl
gültig fixierte: ein Gvklus von vier Zät:en;
auch (lie >rten, clenen (lie ein:elnen 8ät:e

entnommen wercien, sin(i clje fiavcinischen: cler

erfte folgt (ier sogenannten, (iurch cien Gegen

sat: eines erften uncl eines :weiten i'hemas

beftimmten Zonatenform; auch (ier vierte iit
meiitens sonatenmäßig, wenn nicht, ciann als

Roncio ocler als Variationenfolge gehalten.
Die Mittelsät:e sincl ein Nuiagio uncl ein
ZcherZo, (iieses als brsat: (:les fiavclnischen
Menuetts. Doch sincl (las Dinge, (lie ja
jeclermann kennt. Von Nmfang an hat aber
beethoven i-iavcin (iurch (iie Größenver

hältnisse übertroffen, in (lie er clessen

bot-men übertrug. besonciers clie clrei '.l'eile

(les erften ZatZes ('fhemengruppe, Durch

führung, Reprise) rücken bei ihm in Dimen

sionen ein, (jenen gegeniiber (iie i-iavclnischen
8infonien, ohne (iaß sie ihre beäeutung ver
lieren, wie ijZZen uncl Miniaturbilcier aus
sehen, Das größte bravourftück bleibt (ia

(lie Durchführung im erften Zat: (ier broica,
ciie mincleftens so lange (iauert, wie bei

fiavcln ein gan:er 8at:. Diese neuen Dimen
sionen jn clen 8infoniesät2en entsprachen uncl

entsprangen cler geheimnisvollen i(raft uncl
(iem Reichtum von beethovens bhantasie

uncl bmpfinciung; ciie i(ühnheit seines Geiftes

fanci sie, ohne eigentlich :u suchen. Das
gewaltige Gehäuse cler beethovenschen 8in

fonien scheint für clas geiftige Getriebe,

clas sich in ihm :wischen (len äußerften boien

menschlichen fühlens unci Vorfcellens ent
wickelt, immer nur geracie aus:ureichen;

form uncl inhalt (lecken sich so vollkommen,
(laß selbft Rants Zuftimmung nicht unmöglich
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gewesen wäre. 1)abei, wenn man eien [Lina-el

heiten weiter nachgeht, eine überrascheneie

Zehlichtheit eier Mittel! Wie eiie Klassiker
überhaupt eiie Llemente in Ruhe lassen, hält

sich Zeetho'en in liarmonie unei Rhythmus
Ziemlich ftreng an eiie in eier Zeit übliche

musikalische Grammatik; eiie lialfte seiner
beften Zinfoniethemen sinei eier Zkala unei eiem

Dkkorei entnommen. Woran liegt es nun,
(138 an sich gan: triyiale '1*0nfolgen, wie sie

Zeethouen in eier Gmoll-Zinfonie eiem erften

Zata unei eiem finale als *fhemen gibt, eioch wie
Griginalerfineiungen wirken unei einschlagen,
als würclen wir Zu Kampf unei 8ieg gerufen?
l)as hat einen menschlichen Grunei. 1)iese

8infoniemusik ift 'fakt fiir 'fakt erlebt, nichts
an ihr ftammt aus cler Retorte, unei eioch ilt
sie ein *friumph eies Kunftrerftaneies, 1)ieser

garantierte eiie hogik unei Natürlichkeit, mit
eier sich in eien riesengroiien *1'0nketten

Ring an Ring fügt, unei :um '1'eil auch eiie
hinheitlichkeit, welche eiie Za'tZe einer
Zeetho'enschen Zinfonie untereinaneier 7er
bineiet. 1hre Zusammengehorigkeit auch

a'ulierlich :u uereieutlichen, hat Zeethouen,
so wie liaz-cln unei MoZart, für entbehrlich

gehalten; nur bei eier fünften unei neunten
macht er eine Neusnahme, bei eien aneiern

mul? ein inneres banei genügen.
1)iese innere Verbineiung beruht eiarauf,

eiali Zeethouen unei Zwar bei allen seinen

Zyklischen lnftrumentalkompositionen, mit
liinschluli eier KonZerte, eiie khantasie bei
einer beltimmten Gruneiieiee fefthalt, Much
eias ift keine Zeethoirensche [Teuerung, aber

eigen ift ihm eiie 8cha'rfe unei Zeftimmtheit,

mit eier er ciie *föne eien leieen anpalit.
Mirgeneis läßt sich eias eieutlicher ?erfolgen
als in eiem-'on blottebohm aus eier Menge
cler erhaltenen Zeethoeenschen Zkiaaenbücher
mit Recht besoneiers her'orgehobenen unei

Ziemlich 'olllia'neiig ?eröffentlichten ZkiZZen
buch aus eiem )ahre 1803. l)a sehen wir
Zeethoe-en in cler Werkftatt an eier Lroica,
eiie, bis clie neunte entftanei, ja sein gröliter
ZtolZ war, eiie auch eiie größte Kraftprobe
auf eiie 'fragfa'higkeit eier Zonatenform be

eieutet, welche eiie Geschichte (ier Zinfonie
kennt. Nelles scheint uns an ihr heute selbft
uerftäneilich, alles schnell im lieuer geboren.
1irft aus eiiesem ZkiZZenbuch tritt (lie Zrbeit
Zulage, eiie eias Werk gekoftet. Grölier als
eiie Verwunclerung ift aber eier Gewinn, eien
eier Linblick in Zeethoeens Zrbeitsart gewährt.

1)a Zeigt sich eienn, eiaii eiie Lntftehung eies

klans unei cles leieengangs eies Werks ?or
eien musikalischen kroaeii gefallen ift. 1)er
Charakter, eiie poetische leiee, eier »Zlfektcc
eier *[hemen unei aneirer liauptftellen schwebte
ihm gan: beftimmt 70k; bei ihrer musikalischen

Geftaltung fängt er mit unbehauenen Zlöcken
an uncl meilielt eiie beftimmten Züge erft nach

unei nach unei unter beftiineiigen Korrekturen
unei iii-gänaungen ein. 80 hat er im erften

Zat: außeroreientlich lange nach eiem :weiten

*[hema (eier erlten Gruppe) suchen miissen;
eier eigentümliche, mit eien mechanischen Regeln
eier liarmonie gar nicht :u uereineneie unei
eioch so erlöseneie kiorneinsatZ, eier eiie l)urch
führung schlieiit, (teht eiagegen 'on uornherein
so cla, wie ihn clie Rartitur bringt, uncl er

fteht am anang eier ZkiZZen, gleichsam als
Keim unei *frager eies'i'ongeeiichts. bereichnenei
für Zeethouens Künftlertum ift aber auch,

eiali er an eiem einfachen Gang, eier 70m

fiauptthema :um erften Zeitenthema führt,
sehr lange hat probieren müssen, bis er eiie

richtige Rforte nach 13-eiur fanei. Über, ob

schwer oeier leicht, er eiurfte sicher sein, eiaii

schließlich alles so geriet, wie er wollte.

1)ieses Zewulitsein seines soue-eranen Kom
manclos über eiie bioten, eier Unbesieglichkeit
seines Nerbeitswillens unei seiner geiftigen Kraft
hat Zeethouen mehr als einmal 7eranla8t, gegen
eiie hohe bewertung glücklicher musikalischer

firfineiung 21.1 eiemonftrieren, im erften Zata
cler liroica nimmt er sehr x-erwuncierlich eien

Nenfang eies liauplthemas aus eier unbecleuten
eien Suuertüre Zu M02arts bastien et Zastienne,

in eier G-moll-Zinfonie fängt er mit eiem
Motiv eies Golciammers an, unei eiaii er eias
*[hema eies 8cherZos aus eiem finale ?on
MoZarts G-moll-Zinfonie variiert hat, fteht
eiurch eias ZkiZZenburch feft. Vielleicht sinei
eias eiie erften Zymptome, eia8 Zeetho'en eiie

leeinherrschaft eies Zonatensyftems nicht

mehr gefällt. Deutlicher rüttelt er an

ihr in eier :weiten unei eiritten 1.eon0ren

oui/ertüre unei in eier neunten Zinfonie,

ln ihr eiaeiurch, eiaZ er :war nicht
als eier erfte, aber eioch ungewöhnlich mit

einem Gesangsat: schließt. 1)ie 'on R.Wagner
aufgeftellte Unsicht, eiali eiieses Kantatenfinale
eien liankerott eier inlirumentalmusik über

haupt erklaren solle, fineiet eine eioppelte

Niieierlegung: einmal eiurch eiie Zkiraenbücher,

eiie nicht bloli 21.1 einer Zehnten, soneiern faft
:u einem halben 1iuneiert neuer Zinfonien
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ausbolen, uncl Zweitens (lurcb (lie iriel

besprocbenen »letZten Quartetteqc, (lie iron

opus 95 ab Zu (latieren sincl, uncl (lurcb (lie

letZten mit opus 101 beginnenäen Klairier
sonaten. ln (liesen letZten Quartetten uncl
Zonaten ift nun (ler Lrucb mit cler Zonate
wirklicb irollZogen, sie fteben Zu (len Zinfonien
uncl allen irorausgegangenen lnftrumental

kompositionen in scbroffem GegensatZ, sie sincl
iriel weniger Geclankenmusik als (liese uncl

kebren (las bisberige LrinZip: »Zparsamkeit
im Material, Leicbtum cler Zuslegungcc o(ler
»Kunft un(l Geift gebt über Lrtinclungcc böcbft
auffallencl um in (las Motto: »Lbantasie uncl
Lriinclung iroran, (lie Krbeit in clie Zweite
linielcc Nicbt laune uncl Willkür, sonclern
wobl (las Gefübl uncl (lie erabrung, (laß *er
(lie [eiftungsfäbigkeit (ler Zonatenform er

scböpft babe, bat Leetboiren Zu (lieser totalen

Wancllung getrieben, uncl in unbewußter,

natiirlicber Leaktion kebrt er jetZt Zu (ler

Leweglicbkeit uncl (lem Wecbsel irerscbieclener
Lormen innerbalb eines längeren ZatZes, er
kebrt, ein iröllig anclerer, Zu (lem Zirftem (les

Kleinbaus Zurück, (las sicb in (ler lnftrumental

komposition (les l7. labrbunclerts, bei Gorelli
uncl Luxtebucle Z. L., scbon einmal trefflicb
bewäbrt bat. Die Vereinfacbung (ler Lormen
un(l cler lcleenentwicklung bat (lem innern
W'ert (lieser letZten Werke nicbts genommen,
lm Gegenteil: Leetboiren ift (lamit seinem
lcleal cler Unmittelbarkeit uncl Naturwabrbeit
näber gekommen. Lobe'rt Zcbumann sagt
sogar, eliese letZten Quartette uncl Zonaten
Leetboirens seien (lie irolkstümlicbften Kom

positionen, (lie es überbaupt gibt. Das ift

allerclings aucb beute nocb nicbt clie allgemeine
Meinung, ert clurcb (lie Quartet-te cler älteren
uncl (ler jüngeren Gebrücler Müller, (lann (las
(ler sogenannten Llorentiner un(l besonclers
(lureb (las joacbimscbe, (lurcb (lie Lianiften
l.isZt, Mortier (le la Lontaine uncl klans
iron Lülow sin(l cliese Olfenbarungen einer
außerorclentlicben Zeele etwas populärer ge
worclen; (lie spätere Musikgescbicbte, in (ler
sicb (lie Lartei (ler iriersätZigen Zinfonie auf
(len erften, (lie neucleutscbe Minäerbeit auf

(len Zweiten Leetboiren beruft, baben sie etwas
irerwirrt, uncl Zu [ebZeiten Leetboirens sincl

sie faft iröllig ignoriert wor(len.

Dieser Lall iron Unclankbarkeit, wenn's

wirklicb einer ift, kann nicbt wegracliert werclen.
Ls ift aber ungereimt, ibn Zu irerallgemeinern
uncl Leetboiren überbaupt als Märtzrrer Zu be

weinen. Das baben früber nur kranke Köpfe
wie Ortlepp irersucbt, in (ler Zcbopenbauer
scben Lira bat je(locb (iiese Leetboiren

auffassung beträcbtlicb an Lmbang gewonnen,
(lie bil(lencle Kunft in (len Dienft ge
Zogen uncl scbließlicb Zu l.ombroso gefübrt.
Glucb aus praktiscben Grünclen (larf man

(liese '.l'beorie, (lie je(len großen Künftler Zum

Dulcler irerurteilen will, nicbt leicbt nebmen.
Denn ift sie ricbtig, clann muß jeclerirernünftige
Vater (lie musikaliscben Neigungen seines Kin
(les, ciamit es nicbt unglücklicb wircl, 0bne Le

sinnen unterclrücken, es muß (larnacb in ab

sebbarer Zeit (ler Musikerberuf entirölkert
wereien. Die lclee, große musikaliscbe Le

gabung sei nicbt ein Gottesgescbenk, sonclern

ein Llucb, ift an uncl für sicb allen unge
beuerlicb, clie jemals aucb nur bei einer

kleinen ,un(l unbeäeutenclen eigenen Kom

position clie Zeligkeit empfunclen baben, (lie

geracle musikaliscbes Zcbatfen im lnnern be
reitet, Glücklicberweise läßt sie sicb ge

scbicbtlicb überbaupt nicbt uncl aucb nicbt

mit (lem Lall Leetboiren ftütZen. Mag man

(lie Mängel seiner LrZiebung, seine Gebör

krankbeit einscbätZen, wie man will: er selbft
ift clariiber binweggekommen, sicb aber i-er

kannt Zu füblen, bat er keinen Gruncl ge

babt. Ziebt man iron seinen eigenen, immer

wiecler Zu ernft genommenen Rußeruugen

ab, so bleiben fiir (liese angeblicbe Verkannt
Zeit Zwei llauptbelege: cler Leblscblag o(ler

spärlicbe erolg einZelner Werke, (les Liclelio
uncl (ler Missa solemnis iroran, (lie kritiscben

Jusftellungen, (lie iron Kollegen nament
licb gegen (lie Zinfonien erboben worclen

sincl. Was (lie Missa solemnis betrifft,
kann man sicb (la wirklicb wunclern,
claß ein für seinen näcbften Zweck nicbt Zu

braucbencles, nocb beute sebr scbwer auf
fübrbares Werk, seiner Zeit nur scbwacbe
Nacbfrage gefunclen bat? Daß sicb (ler
Liclelio scbwer einbürgerte, bing mebr als

mit (len tecbniscben Dinforclerungen, (lie er

(teilte, clamit Zusammen, (laß (lie ganZe

Gattung, Zu cler er (ler llanälung nacb ge
börte, (lie sogenannte Zcbreckensoper, ein

Kincl cler li'ariser jakobinerZeit, (ler Gene

ration iron 1814, (ler (lie Oper in reftau

rierter Lorm irorgetragen wurcle, Zum Über
(lruß geworclen war. Gberubini, D'leairrac,
ibre llauptirertreter, irerscbwamlen jetZt

ganZ iron cler Lübne, (ler Liclelio

(lagegen faßte iron ]abr Zu jabr breiter
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bull. beethoyen yyurcle also -mit seiner einaigen
Gper entschiecien beyoraugt. Die Jus
ftellungen en>licb, (lie yon Carl Maria yon
Weber, yon buclyyig 8pohr gegen ein:elne

8tellen beethoyenscher 8infonien gerichtet
,Morclen sin>, überschätrt man. Rünftler sincl
selten yöllig einig, :yyeitens aber kann nur clie
blinclheit leugnen, (lab beethoyens Werke trot:
ihrer Grobe hie uncl cla barocke blemente
uncl Zpuren jener »ungebänciigten bersonlich
keitcc Zeigen, yon cler Goethe gesprochen hat.
Wer yyeiter einen begriff hat yon cler Rluft,
(lie eine broica yon cler gan:en yoraus

gegangenen lnftrumentalmusik trennt, (ier kann
über (lie (Aufnahme, clie beethoyen bei seinen

Zeitgenossen yyurcle, nur freu>ig ftaunen; yyie

sie yyar, bexyeift sie, (lab beethoyen seiner
Zeit ins tiere geärungen syar. Wie (lem
Menschen eine bürgerliche, so räumte man

clem 1(0mp0niften eine künftlerische Küsnahme

(teilung ein. lhm :uliebesincl nach (len breiheits

kriegen (lie bis clahin Zur l-lälfte auf haienkraft
angeyyiesenen Ronaertorchefter unter groben
Opfern mit lauter berufsmusikern besetrt
yyorcien; beethoyen ift :yyeitens cler brfte uncl
bleibt bis :um lincle (les VormärZ cler bin
Zige, clessen Zinfonien in bartitur geclruckt
yyerclenl 8ch0n yorcliesen beiclen latsachen mu8
clie hegencle yon beethoyen (lem Märtyrer
fallen. 8ie yyiclerspricht auch (lem Grunciton
seiner Musik, aus cler ftärker als (ier Galgen
*humor un> (lie Machtseiten (les lebens
Menschenliebe, Gottyertrauen uncl höhere

[ebensluft her-ausklingen. Nicht umsonft lautet
(las let:te Wort beethoyens als 8infonien
meiüer: >7breucle, schöner Götterfunken((.
Mit seinem hieblingsclichter Zchiller hat

beethoyen (las Glück gehabt, sich mit seiner
Nation eins, yon ihr yerftanclen Zu yyissen

uncl cler Dolmetsch ihrer [cleale sein ZU können.
Zn yerschiecienen Malen ift uns in Deutsch
lancl ein neuer beethoyen ocler ein brbe
beethoyens yorgeftellt yyorclen; es gibt auch

einen franrösischen, einen böhmischen, einen
russischen beethoyen, ähnlich yyie es eine
Zächsische, eine kränkische Zchyyeir gibt.
Die beethoyenschen bormen lassen sich mehr
ocler yyeniger geschickt uncl getreu nachbilclen,

aber Zum beethoyenschen Geift gehört nicht
blob (las anatomisch als Kusnahme nach

geyyiesene Gehirn cies Romponiften, claau
gehört unentbehrlich auch (lie beethoyensche

Zeit mit ihren groben breignissen, ihren groben
lcleen uncl ihren groben Männern auf allen
Gebieten, bs ehrt unsere 1(0mpositi0n, es
ift yielleicbt ihre bflicht, (lab sie sich (las

hohe Ziel setrt, gracle mit 8infonien (lern
llerrlichen gleichrukommen, aber es ift sehr
unyyahrscheinlich, (lab es erreicht yyircl. Die
l-lauptftelle, (lie beethoyensche l(unft :u hüten
uncl Zu immer reicherer Wirkung :u bringen
hat, ift (lie ausführencle Musik, für sie kam
einft beethoyen :ur Uneeit, in (lern Jugen
blick, i.yo in (ler Zusbilclung (ler bach

rnusiker an (lie 8telle (les binZelunterrichts

(lie MassenerZiehung trat, Diese ift mit beet
hoyen technisch überraschencl gut uncl schnell

fertig geyyorclen, ihm aber geiftig sehr yiel

schulclig geblieben. Durch clas rapicle Vor
clringen cler lnftrumentalmusik, (lurch clie gan:
neuen Znsprüche beethoyens mutlos uncl

unklar geyyorcien, hat sie clie bei gesunclen
Zuftänclen unerläbliche bflicht (les Musik
yerftehens uncl ihre beyyährtefte kiülfe, (lie

(Affektenlehre, (tark bei 8eite geschoben uncl

clarüber sincl yyir, besonclers yyas (len

Durchschnitt cler Orchefterautführungen be

trifft, in eine yyahre beethoyennot geraten.

Lim beyyeglichften, yyenn auch nicht ganZ

gerecht, hat sich clarüber R. Wagner in (lern

köftlichen buch »Über (las Dirigierencc aus
gesprochen. l(lagen uncl Voryyürfe Ziemen

sich nicht; (loch sollten Mir alle uncl immer

ernftlich beclenken, clab clem Genius auf

lahrhunclerte hinaus Zegen, aber auch *Arbeit

folgt]

das krogramm (Les neuen Thesaurus tier griechischen Zprache.
Von Rarl Rrumbacher, l)rofessor an cler liniyersität München.

lincllich hört man yyiecier etyyas über (las l bis auf (lie Gegenyyart in einem geschlossenen
yon cler griechischen Regierung im yer

gangenen ]ahre unternommene Riesenyyerk,
(las (len griechischen &Vortschatr yon llomer

sprachgeschichtlichen bilcle yor Rügen ftellen
soll. Der geiftige Vater (les Unternehmens,
brofessor G. bl. GhatZiciakis, hat in cler yor
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nehmften populären Zeitschrift Griechenlancls,

(len kanathenaia,*) »fiinige Geclanken über

(lie beassung (les griechischen lexikonsc(
veröffentlicht. Daß cler >rtikel trot: (ies
bescheiäenen 'l'itels programmatische ßecleu

tung hat, :eigt nicht nur sein inhalt, sonciern
auch (lie ausclrückliche Zemerkung: »hs

scheint über jeclen Wiclerspruch erhaben, (laß,

Wenn clas f'rogramm (ier bevorftehencien

rhrbeit richtig verftanöen uncl (largelegt Wircl,

Wir uns nicht bloß viele lrrtümer ersparen
Werclen, sonclern auch l-loßnung ift, (laß Wir
mit erfolg an (las vielbegehrte Werk heran
treten Werclen.(( le litgän:ung meines frü
heren >rtikels") (lürften einige Mitteilungen
über (lie lZin:elheiten (les griechischen Klanes

Willkommen sein,

Nach allgemeinen Vorbemerkungen über

clie ßeöeutung (les Werkes uncl (ile Ver
pflichtung cler Griechen :ur :Ausführung (les
selben Wircl :uerft über (lie Zammlung (les

Wortschataes cler lebenclen griechischen
Zprache gehanclelt: mus (lem Muncle (les
Volkes soll clas Material in je(lem Gebiete
(lurch ortsansässige Gelehrte :usammengebracht
Werclen. Zu cliesem ZWecke soll, »un(i :War
schnellcc, ein neugriechisches lexikon heraus
gegeben un(l an alle verschickt Werclen, clie

sich an (len :ur Zammlung cles lebenclen
Zprachgutes ausgeschriebenen kreisaufgaben
beteiligen Wollen, Das lexikon soll so ge
clruckt Werclen, (iaß immer eine halbe Zelte
freibleibt; hier soll clann, nach einer im

VorWort :u gebenäen JnWeisung, soWohl
(lie [xiften: uncl (las fehlen jeäes Wortes
in clem Zammelbe:irk clutch beftimmte Zeichen

angemerkt, als auch neue Wörter, formen,
ßeöeutungen usW, eingetragen Werclen. Die
in clieser Weise ergän:ten [xemplare sollen
an clie 'l'hesaurus-Kommission :urückgeleitet
un(l von clieser clutch Gelclpreise, lobencle

erWähnungen usW, belohnt Werclen. hußer
(lem sollen kreise für (lie Zammlung von
l.ieclern, ZprichWörtern, Märchen, Orts
namen usW. ausgeschrieben Werclen. Lruch (lie
schon geclruckten Zammlungen von Wörtern,
l.ieclern usW, sollen VerWertung finclen.

Das klingt nicht übel. Doch erheben
sich :Wei schWere ßeclenken. Nils Grunölage
(ler Zammelarbeit Wircl (lie rasche Veröffent

lichung eines neugriechischen lexikons ge

*l Vom 15./28. »April 1909.
"5) ln ciieser Wochenschrift vom 19. De:. 1908.

foröert. Nun hat aber (ias neue Griechen
lancl in (len 80 Fahren seiner politischen
un(l geiltigen freiheit, offenbar infolge cler

gan: eigenartigen ZchWierigkeiten cler huf
gabe, noch kein auch nur halbWegs ge
nügencles neugriechisches Wörterbuch ge

schaffen. Willie jet:t plöt:lich in kür:efter
Zeit ein solches Werk :ultanclekommen soll,
Wii-ci mit keiner Zilbe verraten, lch sehe (lie

ein:ige Möglichkeit (ler flerftellung eines
solchen ßuches (iarin, (laß einige im Ge

brauch von Zchere uncl Kleifter geübte l-lilfs
arbeiter, vereinigt mit einigen Kopiften, einfach

(lie schon vorhanclenen kleinen Wörterbücher,

Dialektglossare uncl spärlichen lncli:es :u
l.ieclerausgaben usW, rein mechanisch in eine

neue alphabetisch georclnete Zammlung :u
sammenschWejßen, Diese möge clann geclruckt
uncl an (lie Zammler ausgehäncligt Werclen.

Ztatt eine halbe Zeite frei :u lassen, Würcle
sich übrigens besser empfehlen, jecles lixemplar

mit ftarkem Zchreibpapier :u clurchschießen.
Vielleicht ftellt sich Chat:i(lakis (liese Vor
arbeit ähnlich vor; er macht aber (:larüber

keinerlei Znöeutung.
Mein :Weites ßeöenken betrifft (len Ge

clanken, (lie gesamtenVorarbeiten aufmöglichft
schmer:lose un(l billige hrt, cl. h. (lurch clie
in Griechenlanö so beliebten kreisausschreiben
:uftancie :u bringen. früher haben ia (liese
»Diagonismene manche nüt:liche Zammlung

von l.ieclern, lcliotismen usW, hervorgerufen.

:Tuch sonft hat (las Zvltem (ler kreisaus

schreibungen schon manches brauchbare [ir

gebnis ge:eitigt, namentlich, Wenn

Kommission so vorsichtig ift, (ias 'l'hema

einem tüchtigen Bearbeiter auf (len l.eib :u
schreiben. für ein so umfassenöes Werk
aber bleibt bei (lieser Organisation viel :u

viel (lem bösen Zufall überlassen. >u8 einem

sprachlich vielleicht ergebnisarmen Grte Wircl

eine brauchbare Zammlung einlaufen, aus

ancleren, sprachlich interessanteren, nichts o(ler

nichts ßrauchbares, Ruf clie ungeWisse
l-loffnung hin, einen l'reis ocler Wenigftens

eine ßelobung ein:uheimsen, Werclen sich nur

Wenige bereit fincien lassen, (lie ungeheure

Zufgabe cler Keviclierung uncl litgän:ung
eines viele 'fausencle vonWörtern enthaltencien
hexikons auf sich :u nehmen, eine Läufgabe,
für clie mannigfache Vorkenntnisse uncl

mehrere ]ahre raftloser, geWissenhafter, opfer

Williger >rbeit notWenöig sincl. Kur:, für

clie Zicherung eines so groß angelegten Werkes

clie
l
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kann (jas alte Boftkutschenmittel cler Diago
nismen nicht mehr genügen, l-lier ilt (jie

Bufftellung beftimmter, sorgfältig ausau
Wählencjer Mitarbeiter mit einem fetten, Wenn
auch mäßigen lionorar unerläßlich. Nut
clutch (jie gegenseitige Obligation, Wie sie in
(jet yertragsmäßigen Beaahlung gegeben liegt,
kann Wenigltens eine annäherncje Gleich

mäßigkeit cler Busfühtung un(l Lieferung er
:ielt Wetcjen.
Mit Welch unerWarteten fiinäernissen

übrigens geracje (jie neugriechische Bbteilung
(jesWörterbuches :u kämpfen haben Witcl, möge
folgencje Wahre Geschichte :eigen: Raum War
im yorigen lierbft (jas kgl. Dekret über (jen
L'hesaurus ausgegeben Worclen, so eröffnete
(jet greise Btofessot G. Miltriotes, (let sich
soWohl in politischen l(reisen als auch an
cler Uniyetsjtät (Athen (jes größten Binflusses
erfreut, eine Wütencje Bolemik gegen (jas

Brojekt. Bs sei antinational, ja, ein abscheu
licher Verrat am Vaterlancje, in (jas Lexikon
auch clie »gemeinencg (jialektischen un(j
fremcjen Wörter auaulassen. Diese »schmutaige
Wäschecc (jürfe man nicht öffentlich aus
stellen, Der frühere Minifter Delyannis habe
einmal auf einer Reise mehrere Bnhänget
(jet »gemeinencc Zprache in flagranti ertappt,
Wie sie geracje aus (jem Muncje alter [rauen

»gemeinecc Wörter sammelten, uncl nun Wolle
man solche Wörter gar in ein unter (jet

Begicje >er Ztaatstegierung erscheinencles
Wörterbuch aufnehmenl
Wenn (jie Becjenken hinsichtlich (ler

Zammlung (jes lebenclen Zptachgutes mehr
(jie krage cler äußeren Organisation betreffen,

über (jie sich Wohl eine Vetftäncjigung
eraielen lassen Wir(j, so enthält cler ZWeite
auf (jie _BeWältigung (jes Wortschatres
(jet schriftlichen Denkmäler beaügliche
'l'eil (jes krogrammes mehrere tief in (jas
Wesen (jet lexikogtaphischen Btbeit ein
schneicjencje Vorschläge, (jie :u (jen schWer
ften Befürchtungen für clas Gelingen (les

gan:en Werkes Inlaß geben. Da (jie Bana
thenaja außerhalb Gtiechenlancjs Wenig yet

breitet sincj, gebe ich (lie Wichtigften
Gecjanken (jes Verfassers sinngetreu Wiecjer,

so (laß sich jeciet Leser ein selbftäncjiges Urteil
bilclen kann:

Die Beschaffung (jet schriftlichen Denk
mäler, beginnt Ghataiclakis, sei eher eine Gelcj

ftage; es müssen alle Bücher, 1nschriften, ecjierten

Bapyri usW. angekauft, Wertyolle'l-lancjschtiften

photographiert uncl Wissenschaftlich ausge
bilcjete Männer auf Reisen geschickt Wer(jen,
um in (jen Brchiyen un(j Bibliotheken :u
sammeln; auch (jie geographischen Ratten (jet

griechischen Gebiete, (jie Reisebeschteibungen,
(jie Wahlliften, (jas Regierungsblatt müsse
man beschaffen. Dann Wercjen erfahrene

Numismatiker (jas auf (jas MünZWesen
beaügliche Wortmaterial uncl Renner frem
cler Zptachen (jeren Beaiehungen :um
Griechischen erforschen müssen. ln ähnlicher
Weise - ich konseryiete clie seltsam kuntet
bunte Reihenfolge (jes Originals - Wetcjen
(lann ancjete 8pe2ialiften (jie ZchriftWerke
ihres Baches yon (jet alten Zeit bis auf (jie

GegenWart ftucjieren un(j so (jie Bntftehungs
Zeit un(j BnWenclungsart je(jes Wissenschaft

lichen Busätuckes ermitteln un(j Lexika für
jecje einZelne Wissenschaft herftellen. 80
Wer(je Z. B, ein Mecjiainer (jie gan:e
Literatur, besoncjers (jie Rerate uncl (jie s0

genannten lattosophien, yon flomer bis auf
(jie GegenWart ftucjieten un(j (jie BntWicklung
cler Mecjiain un(j ihrer Nomenklatur yerfolgen;
(lasselbe Wei-(je ein jurift, Wiecjer yon l-lomer
bis auf (jie GegenWart, (jurchführen müssen;
classelbe Wetcje geschehen für (jie lxlatut
Wissenschaften, (jie Mathematik, (jie
khilosophie, (jie 'l'heologie un(j überhaupt
jecle 8pe2ialkenntnisse etforclerncle N7issen
schaft uncl Runft. Die kriichte all
(jieser Zon(jerftu(jien Wercjen (lann in (jie

respektiyen Brtikel (jes Wörterbuches auf
genommen Wercjen,

Der Geclanke einer syftematischen Durch
atbeitung (jet gan:en Literatur yon flornet
bis auf (jie GegenWart (jurch eine Bhalani(
geschulter 8pe2ialiften ift 21.1 schön, um ernft

genommen Zu Werclen. Br becleutet eine

luftige Utopie, (jie sich über alle realen
Möglichkeiten uncl über (jie besoncjeren realen

Verhältnisse in Griechenlancl hinWegsetZt,
Die Durchführung solcher lexikographisch
semasialogischet Querschnitte (jurch eine

Literatur yon faft 5000 jahren Wütcje für

jecjen Bachmann mehr als eine Lebensaufgabe
becleuten un(j könnte auch yon_grjechischen
Vertretern (jet BachWissenschaften, Wenn sie

für solche Bufgaben Zeit fänclen, nur nach

gtüncllicher philologischet Vorbilcjung geWagt
Wercjen. Der einaige praktisch gangbare W'eg,
um (jas Wörterbuch nach (jet fachWissen

schaftlichen Zeite hin Zu yertiefen, Wircj Wohl
(jet sein, (laß bei (jet Bearbeitung (let ein:elnen
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Nirtikel, Wenigitens (ier Nicbtigiten, geeignete
Lacbleute als 8erater augeaogen Metelen.

Lim 8cblu88e Menciet Zicb Cbataiciakis :ur
Lrage cler»Metboäecc, Lr 'eritebt ciazWort, Nie
ez 8cbeint, im engiten Zinne cler *l'ecbnik (ier

Zammlung unei Verarbeitung eieZ Nort
8cbat2e8 (ier 8cbriitlicben Denkmäler, Matur
licb gebören aber :ur »Metboclecc aucb (iie
8cb0n ern-äbnten Irbeiten :ur bewältjgung
clez lebenclen Mortscbataes unci (ier [aeb

Nizzenecbaftlicben 8pracbe, 'Über cien llaupt
punkt bemerkt er: »Wir (iiirten nicbt eine
'ollitänclige Meraettelung aller Ztellen uncl

ibre nacbberige Zuknabme in cla8 Lexikon
anftreben; cienn es ift klar, (laß ZWIUZiZ
gut angeia-äblte unei eingeorcinete 8tellen
lebrreicber 8incl alZ bunciert auf8 (Jerateirobl

geeammelte unei yorgeiiibrte. Zucb n-ürcie
80 (laß Werk niemalZ fertig Werclenxc
L8 gebört :u (ien elementarßen Lrgebni88en

cler Überlegung unei Lraxiz auf clem lexiko
grapbiscben (Jebiete, (iaß clie Zammlung eies
lZelegmaterialZ, geßcbebe 8ie nun (im-cb 7er
:ettelung ocier auf anciere Neiße, uncl clie
Linkarbeitung :Wei gan: 'er8cbieeiene, nacb
'erzcbiecienen 6runcl8a't2en yoraunebmencle

Zktionen Zinei, Die Lrage, Wie iriele unei
Welcbe eier gefuncienen Lelegitellen in ciaZ
Lexikon auiaunebtnen Zinei, muß tür sicb,
teilz nacb allgemeinen, eiurcb Umfang, Jnlage
unci Lou-*eck (iEZ Wörterbucbez beftimmten

Kegeln, tei18 nacb Zpeaiellen Lrniägungen ?on
Lall :u Lail, ent8cbiecien nierclen. L8 verrät
einen Wabrbakt er8cbreckencien Mangel an
Linzicbt uncl erabrung, Wenn man, Nie
(:bataiciakiß tut, K/'eraettelung unei Niutnabrne
ins Wörterbucb al8 eine eng 'erbunclene ocier

gleicbartige Tätigkeit auttaßt uncl 3l80 ciie
unencilicb 8cbniierige Uapitalirage, ob ocier
inn/ien-eit eine 'ollitänclige Zammlung (ieß
Materialz anauitreben zei, mit (lem mebr als
selbitreritancllicben Zatae 'erguickh eiaß im
[:exikon zelbit nur eine IuZMabl initrukti'er
uncl beneißkräitiger 8tellen ?oraulegen iit.
Lin (ier Linzenxyabrbeit, ciaß eine kleine

Linaabl gut angeN'ablter Belege mebr niitet
alz eine Ma88e pianloz ausgeecbtitteter Ztellen,
:nieit'elt niemanci, Kber (:bataiciakiz vergißt
ciie anclere Nabrbeit, eiaß (ier Learbeiter (Liese
gute Buswabl nur eiann treiien kann, Wenn
ibm ein 8ebr reicbbaltigez Zelegmaterial 'or
liegt. l)ie DMM-ab] 8cbon bei cler Zammlung
'oraunebmem ift unmöglicb; cienn obeine
8telle im Zuäammenbang eieZ [exikonartikelz

Micbtjg Pitti ocier nicbt, kann man erit im
Laute cler >u8arbeitung auf (Jruncl cler bier
gen-onnenen (Je8icbt8punkte keititellen. Nie
jecier [exikograpb weiß, unei Nie (las 2. l3.
recbt cieutlicb in (ier Monograpbie ron
li, l)ie18 iiber Llementum-ZrocZe-:fm- o>er in

(ier 'on li. l)eleba7e über ZanctuZ-'iU-w; 2u
tage tritt, iit (ier möglicbit 'ollitänciige Zezita

(ier 8telien eine unerla'ßlicbe Morbeclingung für

jecietieiereinciringencielexikograpbißcbeBrbeit.
(Jana unbeantniortet la'ßt Cbataiclakiz (lie

8ieb Zoiort aufcirängencie Lrage, Nelcber Lrsata

cienn für (lie abgelebnte rollitäncijge 7er
Zettelung inZ Zuge gefaßt ift. 0bne Liu(
kla'rung bierüber bleibt clie negatii/e 8e'.
merkung, (laß man von (ier ?ollitanciigen

lÄ/eraettelung abZeben wolle, ein leere8 Wort.
»ÖeZbalbcg fäbrt (:bataiclakig Wörtlicb (ort,

»Mercien Mißßenäebaftlicbe Männer je einen

Lucbitaben cieZ lebabetz (ocier aucb nur
einen 'l'eil (lesZelben, 2. L. einer 44-44“, ein
ancierer ritt-.4(41) Vornebmen unei jecies bei

jeciem Jutor 'orkommencle Wort, außerclem
aucb alle Lorrnen, Übleitungen unci l(omx>08ita
auf Zetteln 'eraeicbnenxc
Man traut 8einen Dingen nicbt. Macbclem

einige Zeilen Weiter oben (lie 'ollitänciige

Veraettlung aueciriicklicb abgelebnt Worcien

iß, überrascbt un8 auf einmal ciie erla'rung,
ciaß jeäez Wort bei jeciem Öutor 7er
:ettelt Mercien zoll. Dieser nnlözbare Winer

Zprucb ift aber nicbt (Laß 8cbljmmite. Was
80]] man erit Zu (lem yorgeZcblagenen 7er
teilungsmociuz eier Ltrbeit 8agenl (Jen-i8
battet _jecier lexikograpbiecben Nirbeit etn-aß

Labrikmäßigeß an, aber auf (la5 Miyeau einer
Zabnbüriten- ocier 8cbubnägelfabrik clark 8ie

(ienn (iocb nicbt geclriickt Wei-rien, l')a8 ge
Zcbiebt, wenn man unter >u88cbaltung aller

perßönlicben Ligenart jeciem Mitarbeiter ala

Lenzum einen Lucbitaben 2u8cbiebt. Nenn
niir irgenci etwaZ au8 cier Mörterbucbarbeit

gelernt baben, 80 ift es (lie *[atZacbe, eiaß

aucb bier, Wie bei jecier Wieeenzcbaiitlicben

*[ätigkeit, (lie inciixiclueilen l(enntni88e, Labig
kejten uncl 6e8cbmack8ricbtungen eine große

Lolle spielen, nncl :Mar 80M0l'1l bei (ier
Zammlung alZ bei (ier Inzarbeitung cle8 Ma
teria18. Die Zammiung kann alzo in eerrieß
lieber Neiße nur nacb 8cbriitnierken ocier

Gruppen solcber an Mitarbeiter 'erteilt moer
cien, Nelcbe (iieze *[exte entWecier 8cbon

(iurcb friibere Ztuciien kennen ocier im [ante

(ier Nirbeit kennen lernen Wollen. DieZer
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Moclus ift um so notwen>iger, als (las Ver
:etteln clurchaus nicht, wie manche wähnen,

eine rein mechanische (Arbeit ift. Richtig
'er:etteln kann nur, wer eine allgemeine
philologische 8chulung besit:t uncl mit clem
Rutor, (ler ihm :ufällt, seiner Überlieferung,
(ler l-lilfsliteratur uncl (ler 'l'echnik (les kriti
schen prarates vertraut ift.

(incl wenn nun iecler Zammler, ausgerüftet
mit seinem auf einen Buchftaben :ugerichteten
kangnetZ, aus (lem Biesenftrom (ler griechi
schen hiteratur seinen *feil glücklich :u
sammengefischt hat, wie soll clann (lie Be

arbeitung (ler >rtikel ?erteilt werclen? [eicler
(irückt sich (las krogramm über (liesen wich

tigen f'unkt nicht klar genug aus. l)a aber
am anang (les Kbsataes über clie »Methociecc
clas Zammeln uncl Bearbeiten in einem Latem
:uge genannt ilt, scheint sich (Iie leitung
auch für (lie Bearbeitung an (lie alphabetische
Grönung halten :u wollen. Iußerclem 'er
löre, wenn (ler Zammler nicht auch sein
Material selbft bearbeiten sollte, (lie Verteilung
(ler Zammelarbeit nach Buchltaben auch (len
let:ten 8chein 'on Berechtigung, Matürlich
ift auch (las gan: unmöglich. Wie für (lie
Zammlung (les Materials muß auch für (lie

Zusarbeitung auf (lie l(enntnisse uncl Inlagen
(ler Mitwirkenclen Bücksicht genommen wer
(len. Wohin sollte es führen, wenn iecler
ein nur (lurch clie lnitialen, nicht clurch in
haltliche 0(ier formale Verwan>tschaft :u
sammengehalfenes Wortpaket :ugewiesen er
hielte, so (laß (ler eine :. B, S70), cler anclere
m), cler eine :Zi-779, (ler anciere i'm-ii bearbeiten
müßte?>

)oseph anliger l*-ergleicht in seinem lau
nigen Bpigramm »Zi guem clura manetcc (las

leben eines lexikographen mit (lem (Rufent
halt in (ler flölle. Welchen Vergleich hätte
er wohl ausgeäacht für (len unseligen Mann,
(ler mit (ler Bflegschaft für einen Buchftaben

0(ier (lie salomonisch abgeteilte flälfte eines
solchen behaftet, seine 'l'age clahinschleppen
müßte? Wenn mit cliesem wahrhaft s'orsint
tlutlichen Irbeitssyftem 0(ier einem ähnlichen
Brnft gemacht würcle, (Jann wäre (las 8chick

sal (les neuen *[hesaurus ron (ler erfcen
Ztuncle an unwiclerruflich besiegelt.

Machclem :uerft (lie kollftänclige Ver
:ettelung abgelehnt, >ann aber (loch empfohlen

wor>en ift, wir> sie schließlich auf einen
'.l'ejl (ler Zutoren beschränkt uncl (laau noch

ein neuer*) Vorschlag gefügt: »l)ie Mitarbeiter
können auch ausnahmslos alle 8tellen 7er
:eichnen, in welchen bei jenem Klassiker
eine iecle clerselben (sol) yorkommt; aber
(liese Zettel werclen aufbewahrt weräen, (ia
mit, wer immer wissen will, ob uncl wie oft
ein Wort, eine Bor-m, eine >bleitung, ein
l(ompositum usw. bei ieclem 8chriftfteller
uorkommt, leicht uncl schnell clie Zettel

sammlung benüt:en kann. ln (las Lexikon
aber wircl nur eine (auswahl (ler Ztellen auf
genommen werclencc usw.
l)iese plötZliche Beschränkung auf (lie

l(lassiker überrascht, Vor :fische las man's
anclers. l)a wurcle immer mit Machclruck
betont, (laß clie gan:e Literatur, 'on l-lomer
bis auf clie Gegenwart, 'on clen kapyri bis
:um neugriechischen BegierungsanZeiger, be
rücksichtigt wercien müsse. Gan: klar ift
clie Beschränkung auf (lie Klassiker freilich
auch wiecler nicht ausgesprochen; (lenn schon

im folgenclen Zat:e änclert sich (las Bil(l„
uncl es heißt, (laß (las Zettelarchi' über (lie

Wörter bei ieclem Kutor orientieren soll.
80 sollte es freilich gehalten werclen; für (lie
l(lassjker ift (Iurch (len alten lhesaurus, (lurch

ZpeZiallexika uncl lncii:es schon recht leicllich

gesorgt; was man ron einem griechischen
Zettelarchiu 'or allem erwartet, ift Kufschluß
über clen Wortschat: (ler unübersehbaren
Massen cler späteren "l'exte, Welche Bolle
ihnen in (lem Zettelarchi' :ugeciacht ilt, wircl

nicht einmal angecleutet, Der Unklarheiten
uncl Wiclersprüche ift kein Bncle.

lincllich wircl clurch einen neuen Vorschlag
(loch noch einige Rücksicht auf (lie persön
liche Bigenart (ler Mitarbeiter genommen.
Mach ihren besoncleren l(enntnissen sollen

(lie einen (lie alte, anclere (lie mittelalterliche,

anclere (lie neugriechische 8prache ftuclieren.

Wie freilich (liese chronologische Binteilung

*) bleu im Zusammenhang (les >rtikels, nicht
an sich. l)ie läee eines in *Athen au errichtenclen
Zettelarchires (ler gesamten griechischen 8prache,
(las jeöem :ur BenutZung offenltehen soll, hatte ich
schon, im llinblick auf (lie Binrichtung bei clem
lateinischen 'l'hesaurus uncl (lie aka>emischen Ver
hancllungen über (len 'on Bnglancl geplanten grie
chischen Thesaurus, in meinem erlien Ortikcl (s. o.
Zpalte 665) ausführlich clargelegt. GhatZiüakis hat es
aber für gut befunclen. meinen :Aufsat: totau

schweigen, obschon er ihn früher (IVW-(L 1908 8, 602)
:itiert hatte, freilich nur, um mir aus einer neben.
sächlichen Bemerkung einen angeblichen Klicier- -

spruch in meiner Ziellung :ur neugriechischen
8prachfrage auf:umutaen.
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W
mit (ler erwäbnten Gruppierung (ler Mitarbeiter
nacb Lacbwissenscbaften un(l nacb bucbftaben

in Linklang gebracbt wer(len soll, wir(l wiecler
nicbt mitgeteilt.
Gbat:i(lakis scbließt mit (lem Zusclrucke cler

Ueber:eugung, (laß (lie »Lit-beit, wenn sie

beute in (lieser Weise begonnen wercle, bin

sicbtlicb (ler Metbocle nicbt feblscblagen
werclecc. Diese Zuversicbt kann icb nicbt teilen.

Bucb wenn (lie reicbften materiellen Mittel auf
gebracbt wür(len, müßte (las W'erk an (ler

UnZulänglicbkeit (les Llanes scbeitern. Das

Lrogramm leiclet nicbt nur an Lücken, Vbicler

sprücben un(l Unentscbieclenbeit, sonclern

verrät aucb mangelbafte Ueberlegung, Un
kenntnis (ler auf verwanclten Gebieten ge
wonnenen erabrungen, Unklarbeit über clie
tecbniscben Lragen, (lie äußeren Möglicb
keiten un(l (lie inneren beclingungen einer

solcben Zrbeit. Zelten ift wobl ein so weit

ausblickencles uncl verantwortungsvolles Werk

so kur:sicbtig uncl leicbtfertig in bngriff ge
nommen wor(len. bis icb vor einem balben
labre, meine betlenken nacb Möglicbkeit
unter(lrücken(l, (las Unternebmen mit freucliger
begeifterung begrüßte, wur(le mir von
mancben Lacbgenossen scbriftlicb un(l müncl
licb un:eitiger Optimismus vorgeworfen. lcb,
muß gefteben, (laß (lurcb (lie Veröffentlicbung
(les brogramms (lie scblimmften befürcbtungen
cler Zkeptiker übertroffen worclen sincl, Mit
einer s0 unreifen Linfübrung kann sicb (ler
*fliesaurus in (ler Gelebrtenwelt kein Vertrauen
erwerben uncl wir(l (lann voraussicblicb aucb

in (ler besit:enclen un(l gebietenclen Welt
nicbt (lie nötige UnterftütZung finclen.

Uber (lie ungenügencle Vorbereitung (les
Lrojektes kann kein Zweifel mebr belieben.
Das muß aucb außerbalb Griecbenlancls feft
geltellt werclen; (lenn ein *fbesaurus cler grie
cbiscben Gesamtspracbe interessiert alle l(ultur
länäer, in (lenen griecbiscbe Ztuclien betrieben
werclen. Zollte (las Unternebmen wegen cler
verfeblten Metbocle, wegen Mangels an geiftigen
o(ler materiellen Mitteln, wegen scblaffer Or
ganisation o(ler aus ancleren Grün(len auf
balbem 9(7ege ftecken bleiben o(ler sicb jabr
:ebntelang in scbwankenclem Ziecbtum bin
scbleppen, so wäre (lamit auf unabsebbare
Zeit einem griecbiscben 'fbesaurus aucb
anclerswo (ler Weg verbaut. Daß wir aber
einen griecbiscben *fbesaurus braucben, wie
uncl wo er aucb erftebe, bleibt meine fefte
Uber:eugung.
Wie es nun aucb immer cler großen lclee

eines *fbesaurus (ler griecbiscben Gesamt
spracbe weiter ergeben mag, so wären wir
(len Griecben scbon (lankbar, wenn sie uns
:u ibrer jubelfeier wenigftens ein wissenscbaft
liebes Wörterbucb (ler neugriecbiscben Zpracbe
bescberten. Zur bescbränkung auf (liese kleinere
Diufgabe batte icb scbon vor antlertbalb
jabren*), als (ler *fbesaurusplan in Griecben
lan(l :um eriten Male auftaucbte, (lringentl
geraten. Rn (liesem blan sollten (lie Griecben
je(lenfalls feftbalten; für (lie Zusfübrung eines

neugriecbiscben Wörterbucbes ift aucb, wegen
(les allentbalben sicbtbaren .busfterbens alter
Wörter un(l Lormen, weit mebr Gefabr im
Ver:ug als für (len großen fbesaurus, Mit
(liesem werclen (lann vielleicbt (lie Griecben (lie
Zweibunäertjabrfeier ibrer Lreibeit begrüßen!

Uacbricbten um] Abteilungen.
1(0rre8p0näen: aus Cbieago.

Die bebancllung cler flausabfölle ir. .Amerik
Das bilcl, (las (lie großen amerikaniscben Ztäclte

in be:ug auf (lie beinlicbkeit (ler Ztraßen ge
wäbren, ift geracle kein besonclers einlaclencles,
un(l clocb ift man bier in (ler bebancllung (les
l(ebricbts, cler flausabfälle weiter fortgescbritten
als in Luropa; es gibt fait keine große 8ta(lt,
(lie nicbt eine besonclere Labrikanlage :ur Ver
brennung un(l inclultriellen blut:barmacbung (lieser
beälle - (lenn bei(les gebt l-lancl in l*lan(l -
erricbtet bätte, Die meiiten (lieser lnftallationen
fteben in itäcltiscbem, mancbe in privatem betriebe
un(l arbeiten nacb einem (ler neueren vateme:
Nirnolcl, Mer:, Zemonin, beaston usw.,"(lie aber alle
nacb einem gemeinsamen plane, (ler im folgenclen
näber erläutert werclen soll, verfabren.

ln je(lem l-lause sincl :wei bebälter für (lie 78b
fälle vorgeseben, (ler eine für bscbe, cler anclere
für l(ebricbt, Let:en, :erbrocbenes Glas, sonftige
brbeitsabtälle un(l encllicb 1(0cbrefte uncl Gemüse
abfälle. Diese unter (len blamen »rubbisch un(l
»garbageqc :usammen:ufassen(len .Abfälle werclen
nacb (len geeleckten bblagerballen gebracbt un(l
bier mit (ler 1-1an(l gesonäert, (lie »garbageqc, (las
sincl (lie Gemüse- un(l 1(0cbrefte, werclen (lann (ler
weiteren bebantllung :ugefübrt.
Diese weitere bebancllung beftebt nun (larin,

(laß (lie »garbageqc in ungebeuren Kutoklaven, (liebt

scbließenclen bebältern, (lie 10 *l'onnen Material
fassen, 8-10 Ztunclen bin(lurcb cler Linwirkung

beißer Dämpfe unter einem Drucke von 2-6 kilo

*) bv:. Zeitscbr. 1908 Z. 255.
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gramm pro cm2 außge8et:t Metelen. l)ie 80 ein
geelampite Ma88e "titel eiann unter b7eirau1i8cben
kre88en komprimiert, getrocknet, in *frommeln :er
kleinert, nocbmal8 mittel8 beißer l.utt ocier l)ampt
eruarmt, unei man erb'a'lt eiann ein pule-ertörmige8
kroeiukt, eiie »'l'ankagea, eiie al8 beliebte8 1)'unge
mittel in Rmerika Verweneiung tinciet, eia e8 nicbt
eereiirbt uncl 8icb beliebig lange autbeuiabren läßt.
Die 'ubrigbleibeneien lZiickltäneie, clie »lailing8qc,

eiie baupt8a'cblicb au8 mineralizcben Ztotten unei

l(nocben beiteben, Metelen neuereiing8 ge8iebt, um
eiie l(nocben :u zonciern, unei ergeben (lann ein
ge8cbät:te8 Füllmaterial tür IWW-ecke,

Vu auz eien obengenannten b7eirauli8cben
kre88en austlieiiencle tlii88ige Material Uirei in ein

kobr8z-(tem geleitet, in u-elcbem eine 'olllt'anäige
lintiettung ttatttineiet, unei gelangt bieraut in [7a
poration8apparate, äbnlicb Nie 8ie in eier Zucker
ineiultrie Verueeneiung tineien, in eienen e8 kon
:entriert xqirei. l)a8 80 geueonnene l'roeiukt, cler
»Ztickog u*irei eiann einem 'leile eier »'l'ankageqc bei

gemi8cbt, um eine an l)ung(*totten nocb reicbere

»'l'ankageqc :u geben. l)a8 kett eneilicb Wlkä an
eiie Zeiten- unei l-(er:eniabrikanten Verkauft.
lm l)urcb8cbnitt erbält man nur 100 Kilogramm

»Garbageec Z l(ilogramm kett, 9 Kilogramm '1*ankage
uncl Z l(ilogramm 'l'ailing8.
Damit Mäbrenci eier beißen Zommer:eit eiurcb

eien 'l'ran8port eier »Garbageqc ciurcb (lie Ztaeit keine

Gefabr für eiie Ge8uneibeit eier lieu-obner entitebe,

u-erelen clie Wagen in clen meiiten Ztäeiten nacb

jecier laciung mit cbemizcben 1.58ungen iiber8priibt,
Welcbe cie8inti:ierenei Wirken.
l)ie Lebaneilung cler Ölbtalle, Wie 8ie im Vor

(tebeneien 8ki::iert Mureie, 8cbeint vollkommen :u
8ein, ieiclet aber unter :Mei großen Macbteilen, 80

eiali man kaum bebaupten kann, mit eiie8ern 8e

baneilung88yltem 8cbon etwa8 linclgültigez erreicbt :u
baben. l)er eine Macbteil beliebt eiarin, >38 oie
mit eier lianei ge8cbebencie Zoncierung eier 1(0cb

unei Gemüzeabtalle Vorn b7gieni8cben Ztancipunkte
au8 in bobem Malle antecbtbar itt, eier aneiere Macb

teil berubt in (ier 1(0Ü8pieligkeit eie8 Veriabren8,

eia8 nur unter be8oncier8 güniiigen Zeciingungen :u
einem erträgni8reicben gemacbt Merelen kann. l)em

eritgenannten Macbteil bat man in eier Pelze bei
:ukommen uer8ucbt, (tail man eiie Lebt'alle obne

eorberige Zoncierung bebanclelte, eiie Zoneierung
tanei clann" unter :ufrieeienltelleneien bygieni8cben
Zeeiingungen, namlicb an (lem 8cbon eingeeiamptten
Material [tatt, eiocb erbielt man aut eiie8e Neize
eine *[ankage, eiie eine große Menge ueertlo8er
>8cbenbe8taneiteile entbielt uno eiaber Wenig l.ieb

baber [anei, man entre-ertete alzo eia8 geueonnene
l)roclukt, cla8 obnebin :u einem krei8e ?erkautt
uiureie, eier nur einen geringen (Jeu-*inn ließ. l)a8

l(ilo l'ankage Nirci :um krei8e 'on 2-5 cent8 (8 bi8
20 ktennig1 pro balbe8 l(ilo x-erkautt, ein Gen-inn
itt aber erlt mit eiem krei8e 'on 16 ?tennig :u er
:ielen, eier nur unter eien günltigtten Zeeiingungen

erlangt Wii-ei. (inter eiie8en limit'anclen 8iebt man

aucb ein, uearum eiie meilten (iie8er Knltalten in

[ta'eiti8cben Zetrieb übergegangen 8inel, (lie Ge8ell

8cbatten konnten eien betrieb einfacb nicbt mebr

weiter tübren.

Die größte clie8er Znfialten. eiie 8icb in barren
81anei nabe bei bleu- Ä'ork :ur Lebaneilung eier
Kbl'alle ciie8er Zweit betineiet, kann pro 7351800
*lonnen beNaltigen. 8ie arbeitet nacb eiem .Arnolci
Heitem, eia8 mit eiem oben 8ki::ierten im *.'e8ent
lieben übereinitimmt, unei eiie in 8anitiirer klinzicbt
er:ielten Ke8ultate 8inci 'ollltaneiig :ulrieeienltellencb
l)ie Ztaclt Mee- Y'ork bat 8icb *aber yerpflicbten
mii88en, pro 'l'onne au8 eier Ztaelt gefiibrter .Abfälle
eine Zubyention 'on Z 1.25 :u :ablen; äbnlicb zincl
ciie [Zinrjcbtungen in ßaltimore unei kbilaeielpbia.
lm allgemeinen batten eiie8er ZebancllungMeeize,

eiie oben genannten re8iimierenei, al8o nocb ciie
Macbteile an, eiie 8icb unter 5 kunkten :u8ammen
ta88en la88en:
l, ciie Linricbtung8- unei [rbaltung8kolten 8inei

8ebr bobe, be8oneier8 eiie [rbaltung8kotten, weil in
eien Vereiamptern korro8i'e Dämpfe entueickelt
Metelen, Welcbe eiie Metallireaneiungen cler Opparate
balei :erltören
2. (im eiie 8cblecbten Gerücbe eier Zbga8e n'e

niger tiiblbar :u macben, mii88en große Nager
mengen :ur Verfiigung [teben, in Welcbe 8ie geleitet
urereien. l)ie8e anagen 8inei 8ebr koißpielig uncl
ergeben ciocb kein Vollkommen :uirieeienttelleneiez
lLe8ultat.
Z, Man mull eben eiiezer >bga8e Wegen eiie

Z'mitalt in Weiter lZntiernung 'on eier Ztaeit an
legen, »qoeiurcb (lie 'l'ran8portkolten beträcbtlicb
erböbt Mereien.
4. Man beeiart ge8cbicktet uncl ertabrener Krbeiter,

iit eiemnacb einem Ztreik au8ge8et:t, eier fiir öli'ent.

licbe Oli-beiten eiie8er Zrt leicbt gefiibrlicbe 1(0n8e
quen:en baben könnte.
5. Zelblt bei 8ebr großen Ztäeiten lit e8 von

Vorteil, eine große Rnlage (tatt mebrerer kleiner :u
baben, (iie >rbeit8einitel|ung i(*t (le8balb um 80 mebr

:u fürcbten.
Oboe-0b] nun al8o mancbe bemängelungen :u

macben 8inei, mul! man elocb :ugeben, (laß eiie8e

.Art eier Verwertung eier l-lau8abta'lle, "enn (lie
Ztacityerwaltung 8icb entzcblieiit, ibren Zu8cbu8 :u
leilten, geraeie clie natürlicbtte uncl :Meckmaöiglte

:u 8ein 8cbeint. l)ie au8 eier ercie ge:ogenen "iibr
[totie eier kflan:e Wei-eien in korrn eie8 'l'ankage

eiiinger8 eier lil-eie Mieeiergegeben, unei elie keiten

Kückitäneie tineien aucb ibren klat: im Julbau neuer
Nobn- oeier Gebraucbitätten.

Mitteilungen.

Nie Wir in bir. l9 70m 8. Mai mitgeteilt baben,
bat am 28. Nipril Zaron ei*138tournelle8 eie Conltant

im lierrenbauze :u Zerlin einen Vortrag über eiie
Ümnäberung :uii8cben l)eut8cblanei uncl krankreicb

gebalten. Zur Jeantuortung uncl lirgän:ung eiiezer
keeie Wirei in kur:em im 8it:ung88aale cle8 fran:ö
8icben 8enat8 in kari8 cler oreientlicbe krofe880r eie;

keicb8- unei baneie8ltaat8recbt8 uncl cle8 Völkerrecbtr.

an eier linieer8itat bonn, Gebeirner )uiti:rat l)r.
kbilipp Zorn, eier an eien krieclen8kongre88en von
1899 uncl 1907 im liaag al8 l)elegierter eiez l)eut8cben

keicber» teilgenommen bat, einen ötienüicben Vortrag

in fran:öziZcber Zpracbe über eiie internationale
kriecien8ben-egung balten.
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(Kalileo
Von Alois Riehl, Lrofessor

Die Geschichte cler Lntftehung (ler mo
(lernen Wissenschaft un(l (ler mit (lieser yer

bun(lenen, mit ihr yerbünöeten Weltan
schauung ift (lie Geschichte (ler Lntwicklung
uncl (les Ausbaues cler Kopernikanischen

Lebre. Campanella, ein jüngerer Zeitgenosse
brunos, nannte (lie Lehre yon (len neuen
Welten (las brinZip (les neuen jahrhunclerts.
An (ler Zchwelle (lieses neuen, (les 17. jahr
hun(lerts batte bruno (lurch seinen l-lel(len
to(l im Leuer ein unyergeßliches Zeugnis ab

gelegt für (lie Wahrheit (lieser Lehre. 8chon
neun jahre (larauf erschienen Keplers Kom

mentare über clie bewegungen (les Mars un(l

beseitigten mit (ler erenntnis (ler elliptischen
bahnform (ler klaneten (len let:ten Reft cler

Lpi:yklentbeorie aus (lem nytem (les

Kopernikus. ln (lern nämlichen jahre 1609
richtete Galilei (las yon ihm erfunclene o(ler
nacherfumlene Lernrohr gegen (len llimmel,
un(l sein »bote aus (ler geftirnten Welt(- yer

künclete (ler wissenschaftlichen Welt yon (len
erftaunlichen beobacbtungen, (lie Kepler in
nei(lloser bewunclerung :u (lern Ausrufe yer
anlaßten: »Vicifti Galilee les, uncl auf welcbe
Campanella (las Wort (les Apoftels an
wanclte: Vicli coelum noyum et terrain
noyam - (len llimrnel sah icb neu un(l neu
(lie Lr(le. ln eben (lieser Zeit war Galilei
bereits im besit:e (ler Kenntnis (ler Lail
geset:e, mit (leren Lnnleckung (lie Gruncl

(ialilei.
an (ler Uniyersität berlin.

lage geschaffen war für (las bi'erk seines

großen Nachfolgers, (lie Grayitationstheorie

Newtons. Ls ift ein Zusammenhang (ler

Lorscbung, ein ununterbrochener 'l'riumpb
:ug (les menschlichen Geiftes in (ler Lrobe
rung (ler Wabrbeit ohnegleicben.
Was bruno (liyinatorisch erschaute: (las

ihn begeifterncle, ihn ent:ücken(le bil(l yon

(lern gren:enlosen Uniyersum, (lurcbleuchtet
yon lauter Zonnen, lauter Zonnensyftemen,
batte sich bewahrheitet un(l seine brophe

:eiung: Alle wür(len einft sehen, was er
sehe -- begann sich :u erfüllen. Unmittel
bar auf (liesen bropbeten (ler neuen Wissen

schaft folgte ihr Zchöpfer.
bruno lag im Kerker (ler lnguisition in

Veneclig,_ un(l Rom unterhanclelte mit (lern

flohen Rat (ler Republik über (lie Aus
lieferung (les Gefangenen, als Galilei im De

:ember 1592 an eben (lem »Ztuclioec in ba(lua

seine Antrittsre(le hielt, an welchem nur

wenige Monate :uyor bruno gelehrt batte.
Wir feiern Galilei als (len Zcböpfer (ler

Dynamik, (ler Wissenschaft yon (ler be

wegung, uncl (lamit (len begrüncler (ler

mathematischen Naturwissenschaft, wir feiern
ibn als (len großen Lorscher, (ler (lie ln
(luktion, (len naturwissenschaftlichen beweis,

auf neue Grunülagen ftellte, inclem er mit
(ler erahrung un(l beobachtung (lie Mathe
matik un(l (las preriment in Verbinclung
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setZte, Wil' beNunelern in ihm eien tiefen
Denker, eier nie Zouueränität eies Wissens be

grüneiete - er selbft lebte unei litt fiir eiie
l(opernikanische Wahrheit. »l(opernikus
'erbietencq erklärt er, »heißt eiie Wissenschaft
selbft 7erbieten. Das kroblem 'on eier
Wahren Verfassung eier &Veit ift eias Nichtigße
an sich selbft unei (lurch eias l.icht, eias yon
“ ihm aus auf alle aneieren Matururissenschaften
fällt. (inei es gibt eine solche Verfassung
unei es gibt sie auf eine einZige, Wahre unei
so notiaeneiige Dirt, eiaß sie nicht aneiers
*sein kann als sie ift.(c
ln allen schöpferischen Werken eies

Geiftes - unei :u ihnen gehört nicht :ulet:t
auch eias Werk eier Wissenschaftlichen kor
schung - ift eiie kersönlichkeit 'on ent
scheieleneier Zeeieutung, unei äarum sollen
auch in unserer Darftellung eier Wissenschaft
Galileis [eben unei Werk nicht getrennt
Nerclen.

*

Nils Zohn eines 'erarmten florentinischen
[eielmannes, Vicen:io Galilei, ift Galileo
Galilei in Lisa geboren, am 18, februar
1564, eirei Tage ?or eiem Toeie Michel
angelos. [in unei eiasselbe ]ahr hat eiem
Zeitalter seinen größten l(iinftler genommen
unei eier Welt ihren größten korscher ge
geben; unmittelbar an eiie Sera eier l(unft
schloß sich eiie lipoche eier Wissenschaft an.
Mit einem außeroreientliehen Genie für

Wissenschaftliche forschung 'erbanei sich bei
Galilei eine hohe künftlerische unei technische
Zegabung, unei namentlich eiie let:tere hat
ihn :u jener i(unft eies [xperimentierens be
fähigt, Welche unentbehrlich war, um eiie
neue Wissenschaft schaffen :u können. ln
eiieser Vielseitigkeit seiner fähigkeiten glich
Galilei Völlig seinem Wahren Vorgänger:
l.ionareio; ' Wie eiieser, so War auch er ein
»Momo uni'ersaleec, -- Mit 17 )ahren be:og
Galilei eiie liniuersität seiner Geburtsftaeit,
Das anfängliche 8tueiium eier Meeli:in 7er
tauschte er alsbalei mit eiem eier Mathematik
unei Uaturphilosophie. Tief eirang er in
(lieser Zeit in eiie Zchriften klatons ein, es

W31' Wie eias Linftrömen eines 'ern-aneiten

Geiftes in seinen eigenen. Durch klaton

fanei er sich in seinem Ztreben nach einer

mathematischen erklärung eier blaturerschei

nungen beftärkt unei mächtig geföreiert; 'on
klatons »Menoncc empfing er eiie anegungen
:u seiner Methoeie. Zchon als Ztueient ent
eieckte er eien lsochronismus eier keneiel

schmingungen; er beobachtete eias keneieln
eier Zimpeln im Dome unei maß eiie Zehn-in

gungseiauer an eien Zehlägen seines Lulses,

'errichtete also ltatt kirchlicher eine natur
Nissenschaftliche Lineiacht. ln seinem

24. )ahre besuchte er :um erften Male kom;
:um erften Male betrat er eien lZoeien, eier
ihm nachmals so 'erhängnis'oll Wet-eien
sollte. ln Kom machte er eiie bekanntschaft
Guieio libaleiis, eines eier erften Mathematiker

jener Zeit, unei eiieser nannte ihn eien neuen
Zrehimeeies. liin treffeneleres Wort ift iiber
Galilei nicht gesprochen Not-eien. Mit 25
]ahren Wirei Galilei l)rofessor cler Mathematik
in kisa, unei seine berühmten kalluersuche

'on eiem schiefen Tui-me eier Ztaeit brachten
eiie ariftotelisehe lxlaturphilosophie selbft :u
falle, (Galilei ließ l(ugeln 'on sehr 7er
schieeienem Gen-ichte 'on eier flöhe eles

Turmes fallen unei :eigte, eiaß sie, Nie er es

Vorausgesehen hatte, nahe:u gleich:eitig auf
eias f'flafter eies klat:es aufftießen.) lis folgte
1592 seine berufung nach Laeiua, unei eiie acht

:ehn in kaciua ?erbrachten ]ahre Mureien eiie

glücklichften unei fruchtbarften seines Lebens.

Damals fanei er jene großen Wahrheiten auf,

Welche Gruneiurahrheiten auch unserer heu

tigen Wissenschaft geblieben sinci: er ent

eieckte eiie liallgeset:e unei schuf eiie l-iaupt

begriffe eier Dynamik. Damals auch erfanci

er eiurch biacheienken in einer einZigen Macht

eias kernrohr, nacheiern er 'on elessen :u
fälliger, kur: :uuor gemachten [rfineiung in
l-lollanei gehört hatte. (lit (teilte eine bi
kon'eiee l.inse als Objekti' mit einer bikon
karten als Skular :usammen.)
Die 'ornehmften Mitglieeler eies i-iohen

iLats beltiegen unter seiner führung eien
Gampanile 'on Zan Marco unei richteten eias
neue lnftrument auf ferne Zegelschilfe; er aber
richtete es auf eien l-limmel, unei eben yon

seiner erften [nteieckung am l-iimmel haneielt

sein i610 veröffentlicht-er »Zielereus nuntiuscq

eier linteieckung eier meeiiceischen 8terne, mie

Galilei :u l-:hren eies Großher:ogs ron Tos
kana Gosimo il. eiie _'[upitertrabanten be
nannte, Wir begreifen eias Olufsehen, eias
eiiese linteieckung herrorrufen mußte. iiine
kopernikanische Welt im Kleinen, einen
Zentralkörper mit eien ihn umkreiseneien 8a

telliten konnte man iet:t mit Laugen sehen, uncl
eiamit War :unächft un:ureifelhaft gestoreien,
(iaß eiie lit-:ie mineieftens nicht eier Mittel
punkt aller himmlischen ßen-egungen ift,
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clenn cler Mittelpunkt (ier bewegungen (ier
neuen 8terne ift (ier iupiter, nicht clie brcie.

bs war aber ebenso auch bewiesen, ciaß ein
Zentrum cler bewegung selbft bewegt sein
kann; uncl nichts ftancl mehr cler Znnahme

entgegen, (laß sich clie brcie: (las Zentrum
cler Moncibewegung selbft um clie Zonne be

wege. bs war unftreitig ein Zieg cler i(oper
nikanischen i.ehre. [incl einen weiteren
beweis für Ropernikus brachte gleich clarauf

clie bntcleckung cler bhasen cler Venus, (iie nur

eine bolge cies Umlaufes cles blaneten um (lie

Zonne sein konnten. - Nur (lie Zrißoteliker
wollten sich nicht überaeugen lassen. Zie

schenkten (len '.fexten ihres Meiiters mehr

Glauben als clem /hugenschein cler Zinne.
Gremonini, cler bhilosophieprofessor von
baöua, weigerte sich, eiurch (ias bernrohr :u
sehen; er wußte a priori, (laß nichts am
i-iimrnel ßehen kann, was nicht im Diriitoteles
fteht, Diese heute, spottete Galilei, suchten

mit logischen Zhrgumenten clie neuen blaneten
vom fiimmel herunterZureißen. bs folgt (iie
beobachtung (ier merkwürcligen brscheinung
am Zaturn. >>Dreigeitaltig(c nennt Galilei (len
Zaturn; clenn (:lurch sein unvollkommenes

inftrument gesehen, erschienen (lie Ringe wie

i'ienkel an einer Rugel.
Die bntcieckung (ier mecliceischen Zterne

hatte Galilei hoch berühmt gemacht uncl schon

clurch clie Namengebung cler neuen i-iimmels

körper ciie Zufmerksamkeit cles Großheraogs
von *foskana auf ihn, cler von betammung
blorentiner war, gelenkt. Noch im _iahre (les
brscheinens (les »Ziciereus nuntiuscc war Galilei
einem glän:enclen Znerbieten uncl Rufe (les

Großher:ogs als i-iofmathematikus nach blo

ren: gefolgt. Nicht :u seinem Glück. Zchon
jet:t richtete ciie inquisition ihr Zuge auf
ihn. bs wirci verbreitet, er greife mit seiner,

cl
.

i. (les i(opernikus i.ehre, (lie bibel an,

währencl geracle er (ier erfte war, cler in einem
Zchreiben aus ciieser Zeit an Gaftelli ciavor
warnte, (lie bibel in (len Ztreit um (iie Roper
nikanische i.ehre :u :iehen. Wenn auch (lie
bibel nicht irren könne, so können (ioch (lie

thusleger cler bibel irren. Weil :wei Wahr
heiten sich niemals wiöersprechen können, so

sei es (Rufgabe (1er Zhusleger cler bibel, sich
:u bemühen, (len wahren Zinn (ier 'fexte her
aus:uiin(ien, in Übereinftimrnung mit jenen

notwenciigen Zchlüssen, (lie sich vermöge cles

Rugenscheines ocler sicherer beweise als gewiß

ergeben. Nicht _jecler Kusspruch (ier bibel

ift an so ftrenge Normen gebunclen wie jecie
Wirkung in (ier Natur. in mathematischen
Rontroversen kommt (ier bibel (lie letate
Ztelle :u. - im Mär: 1611 geht Galilei nach
Rom; er will (lie (iortige wissenschaftliche
uncl kirchliche &Veit - uncl beicles becieutete
in (1er (iamaligen Zeit beinahe classelbe - für
(lie neue lehre gewinnen. br trug große
bhren unö >us:eichnungen (lavon, aber auch
(lie bifersucht cler iesuiten, (lie er balci clarauf
clutch (len brioritätsftreit mit Zcheiner über
(iie bntcieckung (ier Zonnenfiecken in hiaß

verwanclelte. i(aum war er nach bloren:
:urückgekehrt, als Gaccini in Zta. Maria No
vella gegen ihn preciigte über (len *[ext: Viri
Galilaei guicl statis aspicientes in coelum'?

Den größten Linitoß mußte ciie Lehre von
(len mehreren Welten erregen - o(ier sollte
man vielleicht glauben, (iaß Ghriitus auch für

(lie bewohner jener ancleren Welten un:ählige
Male gekreuaigt worclen sei? Mit clem Gaeo
centrismus war eben auch (ier Zhnthropocen
trismus wicierlegt; es war oifenkunclig ge
woroien, (laß (lie neue Niftronomie mit (lern

buchftäblich genommenen Ghriftentum schlecht

hin unvereinbar sei. b. i.orini clenunaierte
encilich clie i.ehre Galileis förmlich (ier ingui
sition in Rom. Dieser Dominikaner unci

brofessor (ier Ritchengeschichte in bloren:,

cler sich :um Richter über (lie neue i.ehre
aufwarf, kannte nicht einmal (ien Namen ihres
Grünclers, er nennt ihn ipernic. »ihr sehtqc,
äußert Galilei :u Gaftelli, »wie uncl eiurch
wen clie arme bhilosophie beleicligt wircl.qc

in seinem apologetischen Zchreiben gegen (iiese
Zhngriffe an (iie Großher:ogin-Mutter von
L'oskana, seine Gönnerin, spricht sich Galilei
über Wissenschaft un(i >utoritätsglauben in

einer Weise aus, (lie mehr als nur geschicht
liches interesse hat. br erhebt :unächft bro
teft (iagegen, (iaß man clie wissenschaftliche

Dber:eugung cler Zhßronomen clen Zus
sprüchen (ier *fheologen unterorcine - man
müßte (ienn jenen :uvor verbieten, :u sehen,
was (lie Natur ihnen :eigt, uncl :u fassen,
was sie begreifen. Dann entwickelt er (len

wesentlichen Unterschieci :wischen bloß wahr

scheinlichen oeier (ioktrinären Dis:iplinen, in
clenen bereclsamkeit uncl (iberreciung am

blat:e sein mögen, uncl clen exakten sicheren
Wissenschaften, in welchen man (lie ihnsichten

nicht nach belieben ocier auf befehl änciern

könne. »Denn es fteht nicht in cler Macht
irgencleines Menschen oeier einer
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menschlichen inftitution, Zu bewirken,
eiaß sie wahr ocler falsch wer>en unei
aneiers, als sie von Matur unei eie facto
sineixc bs' ift niemals ein ftolZeres, niemals
auch ein berechtigteres Wort über (iie Zou
veränität eier Wissenschaft gesprochen woreien.
linei eiamit ift auch cler anaß gegeben,

vom Geifte eier Galileischen Wissenschaft Zu
haneieln - nicht eingehenei Zwar, aber eioch
so weit, als es erforeierlich ift, ihren Gegen
satZ Zu eier ariftotelischen Wissenschaft Zur Nen

schauung Zu bringen,
'

bs ift eiie bigenart unei Größe Galileis.
eiaß er aus alltäglichen brscheinungen, eiie
sich eier beobachtung keines Menschen jemals
entZiehen konnten, funeiamentale GesetZe eier
Matur aqulejten weiß. l)aZu - nicht Zur
bneieckung cler jupitertrabanten oeier eier

Venusphasen - beciurfte es eines außerorcient
lichen Genies, Von Galilei unei seiner
Methocle ging eine UmwälZung (ier Matur
erkenntnis aus, völlig clerjenigen gleich, eiie
jahrtauseneie früher eiie empirische Meßkunft
eier Ziegvpter in eiie eiemonltrierte Geometrie
eier Griechen verwaneielt hat, 1)ie Neufgabe,
clie Galilei eier Maturforschung ftellte, ift, eiie
GesetZe eier brscheinungen Zu ermitteln, ftatt
über eias Wesen cler 1)inge Zu spekulieren.
l)er begriff eies mathematischen MaturgesetZes
ift eiie ihm eigentümliche KonZeption, eier

Weg eies bxperimentes eiurch eiie *fheorie
seine Methoeie. (inei eiiese neue mathematische
Naturwissenschaft, eiie er geschaffen hat, weiß
unei bewegt sich in völligem GegensatZ Zu

eier ariftotelischen, eiie auch eiie eies Mittel
alters war, eiagegen Zeigt sie sich eier pvtha
goreischen unei platonischen verwaneit, Was

blaton mit cien »leieencc in eiem bereiche eier

theoretischen bhilosophie erftrebte, wirei eiurch

eiie brkenntnis eier MaturgesetZe erreicht,

Von eiem MaturgesetZe gilt, was mit cler
leiee gemeint war, eiaß es immer ift, unver

äneierlich, sich selbft gleichbleibencl, unei nicht
erft wirei oeier wereien wirei. 1)ie brscheinungen
auf ihre GesetZe Zurückführen, heißt aus
ihnen eien binfluß eier Zeit eliminieren.
Mit jeeier bnteieckung eines jener allgemeinften
GesetZe eierMatur: eier [allgesetZe, eies GesetZes

eier Gravitation, eier brhaltung eier bnergie
berührt sich so eier menschliche Geift, eier

Geift eies korschers mit eiem Zeitlosen, eiem

bwigen. [incl hierin allein liegt auch eiie

Quelle jener hohen begeifterung, eiie eien

forscher über seine persönlichen leieien unei *

8chicksale erhebt unei äußere wie innere
Wieierftäneie überwineien läßt: hierin - nicht,
wie man heute hört, in eiem *1'rachten nach
Denkökonomie, eiie noch niemals ein ursprüng
liches Motiv eier k'orschung gebileiet hat.
Wohl sinei eiem Wissen GrenZen gesetZt. bis
Gipfel eier Vermessenheit erschien Galilei eiie
Meinung clerer, eiie eiie menschliche bass-angs
kraft Zum Maße für alles machen wollten,

was eiie Natur ins Werk Zu setZen vermag;
-- gebe es eioch keine, sei es auch noch so
unscheinbare Wirkung in ihr, cieren Wesen
Zu ergrünclen nicht eiie Kräfte selbft eies er
leuchtetften Geiftes überftjege. innerhalb

seiner GrenZen aber sei eier Verftanei souverän
unei sein Wissen absolut; eienn er gelange
Zur binsicht in eiie blotweneiigkeit, worüber
hinaus für eien Verftanei als solchen nichts

mehr Zu forschen, nichts mehr Zu fragen
bleibt. 80 eier Geilt eier Wissenschaft Galileis- eier Geift eier exakten Wissenschaft über
haupt.
l)ie Methoeie aber, eiie Gert unei Weise wie

Galilei eiiese seine wissenschaftliche Gesinnung
ins Werk setZte, läßt sich an eiem beispiele
seiner bnteieckung unei seines beweises eier

ballgesetZe augenscheinlich machen.
Zwar Zeigt schon eiie bloße beobachtung,

eiaß freifalleneie Körper eine Geschwineiigkeits
Zunahme erfahren; keine beobachtung aber

könnte ohne l-lilfe cler '[heorie Zeigen, nach

welchem GesetZe eiiese Zunahme erfolgt, ob
sie eine funktion eier Gewichte eier falleneien
Körper ift oeier eier eiurchfallenen Räume,
oeier eneilich eier ballZeiten. blach »langen

Überlegungencc unei nacheiem er ciie erlte

Nennahme eiurch (lie Versuche vom schiefen

farm in bisa beseitigt, eiie Zweite eiurch ihre
folgen wieierlegt hatte, entscheieiet sich Galilei
für (lie Zännahme eies einfachen Verhältnisses

eier GeschwincligkeitsZunahme mit eien Zeiten.

br betrachtet irn Geifte eien Vorgang eies

freien kalles eier Körper als eine gleichförmig
beschleunigte bewegung. bei einer solchen

bewegung aber miissen sich eiie Räume

guaeiratisch Zu eien Zeiten verhalten, 50

weit ciie livpothese unei eiie aus ihr ent
wickelte folge; so weit cler rein mathematische
'1'eil eier i'heorie, unei mit eiiesem hätte sich

ohne Zweifel jeeier 1*'0rscher eies Neltertums

begnügt. blicht' so Galilei, Vielmehr beginnt
erft von eiiesem bunkte an eias Originelle
seines Verfahrens. Galilei schreitet Zum
bieperimente. 1)urch eiie kallversuche auf

...W-q_
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(ler scbiefen Lbene beweift er, (laß (lie matbe

matiscb notwenclige Lolge seiner Linnabme

aucb (lie natürlicb notwemlige (les Lalliror

ganges selbft ift, uncl clamit bat sicb mit (ler

Lolge Zugleicb (lie Innabme bewabrbeitet;
(lie llirpotbese ift Zur *fbeorie geworclen.
Von Galileis Kunft (les prerimentierens, (ler
tecbniscben Lincligkeit bei (ler Linricbtung
seiner Versucbe läßt sicb in wenigen Worten
kein ausreicbencles Lilcl geben. Das krinZip
cler Versucbsanorclnung ift (lasselbe, wie (las
bei (ler Nitwooclscben Lallmascbine angewanclte:
clieVerZögerung (les Vorganges obne Zinelerung
seines GesetZes. Durcb eine glatte Linne,
cleren Neigung er beliebig än(lern kann, läßt
Galilei Kugeln berabrollen untl beobacbtet
ibren Durcbgang (lurcb (lie leilftricbe cler
Linne in (len aufeinanclerfolgenclen Zeiten.
[ln(l (la er llbren in (ler beutigen Lorm
nicbt besaß - ibre Konftruktion batten ja
erft seine Lntcleckungen möglicb gemacbt -
so maß er (lie Zeiten auf eine böcbft sinn
reicbe &Veise nacb clen Gewicbten cler aus

einem Gefäße mit sebr feiner Loclenöffnung
ausfließenclen N'assermengen.
Z0 lebrt Galilei aus Lrscbeinungen mit
llilfe (ler l'beorie GesetZe ableiten, Zu (leren
Zuffinclung bloße erabrung niemals fübren
kann. Zwar entbalten (lie Lrscbeinungen
(lie GesetZe, nacb (lenen sie erfolgen, sie

entbalten sie aber ftets, aucb in (len ein

facbften Lällen, in irercleckter, (lurcb Neben

-urnftäncle irerwickelter Geftalt, (lurcb (lie bin

clurcb sie nur cler Zerlegencle Verftancl Zu

erfassen irermag. ert (las (lurcb (las Denken
geleitete preriment bat (lie moclerne Wissen
scbaft berirorgebracbt, un(l Galilei ift ibr
Zcböpfer, weil er cler Zcböpfer (les preri
mentes war - (ler erfte, (ler (lie metbocliscbe
Ztellung uncl entscbeiclencle Lecleutung (les

Licperimentes in (lem naturwissenscbaftlicben

Leweise erkannte. Zo iriel Zum Verftänclnis

(ler UmwälZung (ler Wissenscbaft clurcb

seine Metboäe un(l sein Leispiel. - Wir
wenclen uns wie(ler (len Zcbicksalen seines

lebens Zu.

(lm (len Macbinationen seiner Leimle

entgegenZuwirken, begibt sicb Galilei irn
DeZember 1615 freiwillig nacb Kom. Ls
gelang ibm aucb, (lie gegen seine Lerson ge
ricbteten Linscbulcligungen Zu entkräften- selbft Gaccini mußte sicb entscbulcligen -,
in (ler Zacbe (les Kopernikus aber, clie längft
seine eigene Zacbe gewor(len war, erreicbte

er (las Gegenteil seiner Obsicbt. Ztatt clie
(Anerkennung (ler Zulässigkeit (ler Koperni
kaniscben l.ebre clurcb (lie kircblicbe Lebörcle
Zu erwirken, bescbleunigte er geraeie (lui-cb
(lie leiclenscbaftlicbkeit, mit (ler er sicb in

beftäncligen Vorträgen uncl Disputationen für
sie ereiferte, ibre Verclammung. Der Zcbrift
über (lie Zonnenflecken wurclen Zwei ZätZe
entnommen uncl (ler Kongregation (les

b. 0ffiZiums Zur Legutacbtung irorgelegt.
Die Kongregation beftancl aus Mitglieclern,
(lie iron (Aftronomie nicbt (las minclefte irer
ftanclen, (lennocb aber sicb (las Lecbt an
maßten, Zu entscbeiclen: (ler erfte ZatZ: Die
Zonne ift (ler Mittelpunkt (ler &Velt uncl

obne örtlicbe Lewegung sei töricbt uncl absurcl
in (ler Lbilosopbie uncl formell ketZeriscb,

(ler Zweite: Die chle ift nicbt (ler Mittel
punkt (ler Welt uncl nicbt unbeweglicb,
-, soneiern bewegt sicb aucb in täglicber (lm
(lrebung um sicb selbft irercliene (lenselben

'laclel (töricbt uncl absur(l Zu sein) in cler

Lbilosopbie uncl sei tbeologiscb betracbtet

mineleftens irrig im Glauben. Mag, wer es
kann, irersucben, (lie Logik (lieser bei(len
Lntscbeiclungen ZusammenZureimen. lft (ler
erfte ZatZ bäretiscb, so muß es aucb (ler

Zweite sein, (lenn er sagt, nur iron (ler

ancleren Zeite ber, genau (lasselbe wie (ler

erfte. Dieses Gutacbten bat selbft in unserer

Zeit nocb einen Verteicliger gefunäen. Die
Zonne sei ja wirklicb nicbt (ler Mittelpunkt
(ler Welt, nocb unbewegt, also babe (lie
Kongregation mit cler Verwerfung (les erften

ZatZes Lecbt bebalten. Der kluge Dinwalt
irergaß nur binZuZufiigen: also bat sie aucb

Lruno rebabiljtiert; (lenn bauptsäcblicb für
clie l.ebre iron (len Zabllosen Zonnensirftemen
im unencllicben llniirersum, iron clenen keines

(ler Mittelpunkt cler Welt uncl obne Lott
bewegung ift, batte Lruno (len *focl eines
Märtyrers erlitten.

Lim 2-1-, Lebruar 1616 wircl (ler Lescbluß

(ler Kongregation ireröffentlicbt uncl Zwei

"l'age clarauf auf Lefebl cles Lapftes Galilei
irorgefübrt un(l in Gegenwart iron Zeugen

aufgeforclert, (lie irerclamrnte l.'ebre ganZ uncl

gar auqugeben; er (lürfe auf keinerlei Wil-leise

an ibr feftbalten, sie wecler irerteicligen nocb
überbaupt iron ibr bancleln, wiclrigenfalls
gegen ibn im b. OffiZium irorgegangen

wereien wiircle. Ls war Galileis erfte Ver
urteilung, (lie erfte Verurteilung (ler Wissen

scbaft in seiner Lerson. ()bne Linsprucb Zu
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erheben nahm Galilei (las Verbot entgegen.
Was er innerlich (lachte, :eigt seine yyeitere
Geschichte.
bs folgen )ahre (les Zchyyeigens, kaum

unterbrochen clurch eine kleine Ibhancllung
yon 1618 über bbbe uncl blut. Von clem
Verbot (ler Ropernikanischen hehre schien
ihm seine gan:e Wissenschaft mitgetroffen Zu
sein. Denn: »Ropernikus yerbieten heißt (lie
Wissenschaft selbft yerbietens, so hatte er
selber einft im *l'riumph über seine [nt
cleckungen geschrieben. ln briefen aus clieser
Zeit kommt seine innere brregung yyieclerholt

:um Zusoruck, Wir yerftehen ihn nicht,
yyenn yyir meinen, (laß er ohne Rämpfe uncl
Zyyeifel bei (ler einmal erkannten Wahrheit
geblieben sei. br yyar yon Geburt uncl
clutch braiehung Ratholik, uncl niemals ift
(lie Wirkung so frühreitiger uncl mächtiger
binflüsse leicht :u überyyinöen. binen 'l'raum
nennt er jetZt, nicht ohne innere beyyegung,
clie Ropernikanische lehre, einen yyuncier
lichen binfall, ein liirngespinft; aber eine
»Ztimme (les klimmelsqc habe ihn eryyeckt uncl
alle seine yeryyorrenen bhantasien in Nebel
aufgelöft. Wir haben keinen Grunci an cler
augenblicklichen Rufrichtigkeit clieser Worte
Zu Zyyeifeln. [incl cloch, ohne es sich immer
selbft geftehen :u yyollen, in seinem lnnerften
hält er an cler Ropernikanischen lehre feft. '

[irft 1624 trat er yyietier mit cler Ver
öffentlichung einer größeren Krbeit heryor.
»ll Zaggiatoreqc, cler Golclyyäger, heißt (las
Werk mit Linspielung an (lie »aftronomische
Wagecc yon Zarsi, hinter (lessen Namen sich
cler ]esuit Grassi yerbarg. Dem Gegenftancie
nach ift (las buch eine Ztreitschrift über (lie
Natur cler Rometen uncl sein brfolg >ie
Verltärkung (ier keinclschaft cler )esuiten
gegen ihn, Nebenher enthält es tiefe be
trachtungen über clie Gruncllagen (ler natur
yyissenschaftlichen brkenntnis.
Noch ehe (las Werk erschienen yyar,

hatte, im _luli 1623, cler l(arclinal Maffei
barberini, ein ehemaliger Gönner Galileis, als
Urban Vlll. (len päpftlichen Ztuhl beftiegen,
ein geyyaltiger uncl herrschsüchtiger Mann,
cler auf (lie marmornen Denkmäler seiner
Vorgänger hinyyeisenä äußerte, er yyolle sich
eiserne setren, uncl eien *Ausspruch tat: ein
lebencler kaplt sei mehr yyert als hunciert
tote. Galilei eilt nach Rom, im Upril 1624
ift er clort eingetroffen. br hofft, yon (iem
neuen kapft (lie brlaubnis :u eryyirken, clie

Ropernikanische lehre, eien »'l'raurncc,

yyenigftens als 1-1yp0these yortragen :u
(lürfen, Zyyar yyurcle er mit großer Jus
:eichnung empfangen - .ier bapft schenkte
sogar clem Naturforscher eine anahl ge
yyeihter Dignus (lei -, für seinen eigent
lichen Zyyeck aber konnte er nichts Zicheres
eraielen. Dennoch glaubte er, nach seiner
Rückkehr yyagen Zu (iürfen, (lie lehre, (lie
ihm am lie-*Zen lag, in einer eigentümlich

geyyunclenen un> yerfteckten bot-m cler

Wissenschaftlichen Welt yoraulegen, ja sie Zu
beyyeisen. br yerfaßte in clen nächften

)ahren (len ciurch sein persönliches, sich
ciaran anknüpfencles Zchicksal so hoch
berühmten: »Dialogo sopra i (lue massirni
sistemi clel monclo *folomaico e Gopernicanoa,
clessen Infänge noch in (lie yenetianische

Zeit Zurückreichen, bs ift hier nicht cler
Ort, mit unserer Zchilcierung allen rien
Zchleichyyegen nachaugehen, (lie Galilei ein
schlagen mußte, um (lie kirchliche Wippro
bation uncl Druckerlaubnis cljeses rein yyissen

schaftlichen Werkes :u erlangen. Noch
einmal, im _lahre 1630, yyar Galilei in clieser
Zache in Rom, encllich setZte er es >urcb,

claß clas lmprimatur erteilt yyurcle uncl clas
buch erscheinen konnte. Die Vorrecie ilt
(iatiert yom 22. kebruar 1632. Glänaencl

geschrieben, yyie es ift, hatte clas Werk sofort
einen glänZenclen brfolg. Die clialogische
binkleiclung ift yöllig (ier Zache gemäß:
:yyei Weltanschauungen treffen clarin auf
einancler. Zagrecio uncl Zalyiati, clie liaupt
unterreclner, yertraten (lie lehre (les Ropernikus,
ihre Namen ehren (las Innenken :yyeier

breuncie Galileis aus Veneclig; Zimplicio
bringt (lie Nirgurnente (les >riftoteles yor
uncl fteht auf cler Zeite (les btoiemäus.
hiterarisch ift cler Dialog ein Meifteryyerk.
Niemals ift eine Wissenschaftliche Wahrheit
in so lebencliger Weise yorgetragen yyorcien;

(las buch ift Zugleich ein Grunclbuch (les

Unterrichtens in (ler Wissenschaft, cler l)roreß
cler liryyerbung cler brkenntnis selbft yyircl

ciargeßellt yon 0er anfänglichen Unsicherheit
clutch (lie beginnencle bis :ur yollencleten

Überreugung. Man (lenkt unyyillkürlich an
(lie schöne Gruppe cler [ernenäen in Raffaels

Zchule yon Nithen. (incl nun :u clem Gang
cler Jrgumentation selbft. ln cler Vorteile
gibt sich Galilei (len (Anschein, (las &Verk
nur yerfaßt Zu haben, um clie Retrer :u be
schämen uncl ihnen 21.1 Zeigen, (laß clie
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Katholiken nicht aus Unkenntnis (ler auch
ihnen bekannten Grüncle bei cler alten Wahr
heit bleiben - kennen sie (loch alle altro
nomischen Grünöe cler neuen lehre sehr
Wohl un(l cla:u noch anclere, geWichtigere
als ciie bisher vorgebrachten -- sonclern
aus [ifer für (lie Keligion uncl ihren
Glauben. Uncl :um Zchlusse geht (lie
ktolomäische Vinschauung aus allen :Angriffen
scheinbar siegreich hervor (lurch ein >rgu
ment, (las freilich alles :u Zocien schlägt:
Gott könne (lie Dinge auch anclers einge
richtet haben, als es clem menschlichen Geift
für notWenclig erscheint, clenn (ia er allmächtig
ift, vermag er auch solches :u beWirken, (las
unserer kassungskraft absurcl erscheint. früher
hatte es Galilei anclers erklärt: eben Weil
Gott alles vermöge, Wercle (lurch (lie ßerufung
auf Gott in Wissenschaftlichen kragen nichts
erklärt. _lenes Zärgument aber, (las allem
Wissenschaftlichen Ztreit, nicht bloß (lem
:Wischen Kopernikus uncl ktolomäus ein
lincle macht, War (las >rgument cles kapftes.
Galilei, (ler es selbft von ihm vernommen
hatte, legt es im Dialog (lem Zimplicio in
(len Munö, un(l (ia clieser Name nicht bloß
an (len Komentator cles chriftoteles erinnert,

sonclern auch geißige ßeschränktheit mitbe
':eichnet, so War es (len _lesuiten ein leichtes,

(lem kapft ein:ureclen, er selbft solle (lamit
als einfältig hingeftellt Werclen. Uncl Clarum
betreibt jet:t (ier l)apft (lie Verfolgung (les
Dialogs uncl seines Verfassers als persönliche
Zache. [Zr läßt (1. thob. 1652) an Galilei
(len ßefehl ergehen, sich in Kom (ier lngui
sition :u ftellen. Vergebens macht Galilei
clen Zuftancl seiner Gesunclheit geltencl; er
ift gichtbrüchig, un(l (las Zeugnis seines

:Amtes beftätigt clie hebensgefahr cler Keise.

»Alle Gesuche, ftatt in Kom in kloren: ver
nommen :u Werclen, finclen nur schroffe
ZbWeisung. läncllich clroht (ler kapit,
er Wercle Galilei in Ketten nach Kom
schleppen lassen, Wolle er nicht freiWillig
kommen. Uncl so trat (ler 69jährige, (lurch

seine Krankheit geschWächte Greis am

20. )änner 1655, in einer Zänfte getragen,
clie Keise nach Kom an, Wo er (lurch eine

Quarantäne aufgehalten erft am 15. februar
eintraf, lär (iurfte sein Lrbfteigequartier :u
nächft in (lem kalafte (ler toskanischen

Gesancitschaft nehmen; hier harrt er ängftlich
uncl in tiefer Nieclergeschlagenheit auf (iie
lZntWicklung seiner Zacbe. hm 12. Zpril

beginnt cler l'ro:eß, uncl Galilei Wircl in (ien
l)alaft cler lnquisition übergeführt. Damit ift
(las Drama eröffnet, (ias (lie Verfolgung uncl
Verurteilung cler Wissenschaft becieutet.
Wir müssen uns versagen, (lie ein:elnen

:Akte (lieses Welthiftorischen Dramas vor
:uführen, uncl beschränken uns clarauf, seinen
Gang im allgemeinen :u verfolgen.
Niccolini, cler toskanische Gesanclte in

Kom, hatte Galilei (len Kat erteilt, er möge
sich so nachgiebig verhalten Wie möglich
un(l alles, Was man von ihm verlange, Wicier
rufen, um clutch ftete 8eipflichtung un(l

UnterWerfung (len Gang cler Verhanölungen
tunlichft ab:ukür:en, uncl Galilei, entmutigt
schon (lurch Nilter un(l Krankheit, vom Ver
langen getrieben, sich so balcl Wie möglich
heraus:u:iehen aus (len Zchlingen cles Kro
:esses, un(l voll Zehnsucht, nach kloren:
:urückkehren :u clürfen, befolgte nur :u
buchftäblich cliesen Kat. lir beitreitet in
(lem erften Verhöre, (len ßefehl von 1616

übertreten :u haben, uncl geht so Weit, :u
behaupten, sein Zuch, (ier Dialog erWeise clas
Gegenteil cler Kopernikanischen Meinung uncl

:eige, (iaß (lie Grüncie für sie kraftlos un(l

nicht entscheiclencl seien. .hm 50. :April :um
:Weiten Male vorgeführt, gibt er :u, aus Lhr
gei: einen lrrtum begangen :u haben, inclem
er aus Wohlgefallen, seinen Zcharfsinn :u

Zeigen, an :Wei Ztellen (les ßuches (iie Grüncle

für Kopernikus ftärker erscheinen lasse, als

er sie erachte. Mehr noch! ln (len Gerichts
saal :urückkehrencl, machte er sich aus freien

Ztücken verbincllich, (lem Dialog noch einen
o(ler :Wei »lagecc hin:u:ufügen un(l Koper
nikus auf (lie grüncllichfte Weise :u Wicler

legen. Giorclano ßrunos Zcheiterhaufen

schreckte ihn. Die Kommission ging auf (lies
hnerbieten nicht ein, sie fürchtete auch noch

in (:lieser form (iie Kunft seiner Dialektik.
Nach vier Wochen Wurcle (:lie Zenten: be

schlossen. Galilei soll über seine lntention

verhört Werclen, (lann in einer f'lenarver

sammlung (ier Kongregation cles h. 0ffi:iums
(lurch hbschWörung von (lern Verclachte (ler

Ket:erei sich reinigen un(l :u einer Gefängnis
ftrafe nach firmessen (les foiZiums verurteilt
Werclen; auch sei ihm auf:utragen, künftighin

Wecier münölich noch schriftlich (iie >n8icbt

von* cler ßeWegung cler [rcle unii clern Ztill

ftehen cler Zonne »soWie auch nicht clie

entgegengeset2te Meinungcc :u erörtern, bei
Ztrafe (ler thrünnigkeit (l

.
i. 'focl (lurch Ver
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brennen. Uncj so geschah es. ln (jem pein
lichen Verhöre (enamen rigotosum) erklärt

Galilei, er halte (jiese Meinung ((jes Roper

nikus) nicht feft, noch habe et sie felt

gehalten, nachcjem ihm (jet Befehl, sie auf
:ugebem mitgeteilt Worcjen sei. Ubrigens

sei er hier in (jen l-läncjen seiner Richter, un(j

cliese mögen tun nach ihrem Gefallen. 8eine

Unterschrift :um Brotokolle (jes Verhörs

Zeigt (jas Zittern seiner ljancl.

Zchon am '.fage (larauf, am 22. juni 1633,
erfolgte im Rlofter bei Zta. Maria sopta
Minerya yor einer großen Versammlung yon
Rarcjinälen unter Vorsit: (ler Richter cjie

Verurteilung un(j BbschWörung Galileis.

Galilei Wircl yerurteilt, nicht, Weil er (jet

Retaerei ((jer Ropernikanischen Lehre) über

führt ift, nur Weil er sich (jieser Retaetei

yercjächtig gemacht hatte. ln (jem erfteren
halle hätte (jas Urteil auf *focl gelautet. Von
(jem Verclachte eben sollte et sich (jurch (jen

Biel reinigen - (jann blieb noch sein Un
gehorsam gegen clas Dekret yon 1616 au
ahncjen, uncl (jafür erkannte (jie Rongregation
auf förmlichen Retket, (jessen Dauer au be
ftimmen (jem Brmessen (jes h. Offiaiums

überlassen blieb. Das heißt: (jieser l(erker
War ein lebenslänglicher. Buch sollte (jas
Buch Galileis yerboten Wercjen, uncl er selbft

überclies Wöchentlich einmal (jie sieben Buß

psalmen beten.
Nach Bnhörung (jet Zentena yetlas Galilei

kniencj yor seinen Richtern, (jen Bminenaen,

uncl (jie ljancj auf (lie Byangelien gelegt, (jie

ihm yorgeschriebene entWürcjigencje Bb
schWörungsformel. Bt schWört, immer geglaubt
au haben, jetat. un(j künftig :u glauben, Was
(jie kath. Ritche für Wahr hält un(j lehrt. Da
er sich aber (jet Retaetei ftark yercjächtig

gemacht habe, nämlich geglaubt :u haben,
(jaß (jie Zonne (jet Mittelpunkt (let Welt un(j

unbeWeglich, (jie Brcje nicht (jet Mittelpunkt
cler Welt uncl beWeglich sei, un(j (jen limi
nenZen (jiesen gegen ihn mit Recht gefaßten
Vercjacht 21.1 benehmen Wünsche, so schWöre
er ab, yerfluche un(j yerWünsche »mit auf
richtigem ljeraen un(j nicht erheucheltem
Glaubencc (jie besagten lrrtümet un(j Retaerein -
so Wahr ihm Gott helfe un(j (jie h. Byan

gelien, (jie et mit cler klamj berühre.

Dieser Bi(j ift ein Meineicl. Wer
Wollte aber mit clern alten, (jurch Rrankheit
uncl Gtam gebrochenen Manne ins Gericht
gehen, anftatt, Wie es hier (loch näher liegt,

eine 1nftitution yerantWortlich :u machen, (jie

sich mit fremcler Butorität in (jie Bngelegen
heiten (jes menschlichen Wissens eincjrängte
uncl einen solchen Meinei(j eraWang.
Bpput si muoyel ließ (jie MachWelk

Galilei sagen, nachclem er sich aus seiner

erniecjtigencjen 8tellung erhoben hatte, ljätte
er cjiese Worte auch nur yernehmlich ge
flüftert, so Wäre et auf (jet 8telle als tückfällig
:um 'focje Brunos yeturteilt Wotcjen. Der Ur
sprung (jer Legencje ift in (jet Ztelle eines
Briefes Gaftellis aus (jieser Zeit Zu fincjen: »Die
Butorität (jet Ritche geht nicht so Weit, (jaß

sie (jet Br(je gebieten könnte, ftille 21,1ftehenxc
Wie nebensächlich erscheint uns heute

(jie frage: ob Galilei im »examen tigorosumcc,
yon (jem in (jen Broaeßakten (jie Recje geht,
(jem Leibe nach gefoltert Worcjen sei, ange
sichts (jet geiftigen Boltetung, (lie (jie ganaen
noch nachfolgenclen Zehn jahre seines Lebens
becjeuten sollten, Mach einer kur:en Ruhe
pause in Ziena bei (jem ihm befreuncleten
Brabischof Niscanio Biccolomini Wit(j er in
einer Villa yon Brcetri nahe bei Bloren:
interniert, BeWacht yon einem Beamten (jet

lnguisition yerbringt et hier (len Reft seiner
Lage. »Dal mio carcere petpetuo (li Brcetrice,
yon meinem eWigen Rerker in Btcetri aus
(jatiert er seine Briefe. lxlur eine kurZe Zeit
War ihm (jet *froft gegönnt, seine in einem
nahen Rlolter lebencle LieblingstochtetVirginia,
(jie mit ihrem l(lo(ternarnen Maria Gelelte
hieß, besuchen Zu können. Zchon im Bpril
1634 ftarb sie, etft ZZ jahre alt, aus Grain
über (jas Unglück ihres über alles geliebten,
ja yergötterten Vaters, 8ie War ein Wesen
yon selbftloset fiingebung uncl Zärtlichkeit,
(labei yoll Geift un(j Verftancj, so claß sie in
(lie Inschauungen un(j Werke ihres großen
Vaters einZucjtingen yermochte, cler ihr auch
seinen BtiefWechsel mitteilte. Mach (jem

Gebrauche ihres Rlofters hatte sie einen

fieiligen :u ihrem Batron Zu Wählen, (ler (jen

lxlamen »Deyotocc führte. 8ie Wählte ihren
Vater Zu ihrem »Deyotoqe Bs ift ein rührencjer

Zug ihres Weiblichen l-leraens, (jaß sie es
übernahm, für (jen Vater (jie Bußpsalmen :u
beten: so könne sie ihm ein klein Wenig
helfen, un(j Gott Wercje es ja so genau nicht
nehmen. Nach ihrem '1'ocje fühlte sich Galilei
beftäncjig yon (jet geliebten *fochtet gerufen
un(j ift (jes Lebens übercjrüssig, un(j (jennoch

sollte er noch acht jahre leben ohne Breucje

uncl balcl auch ohne Licht.
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Galilei kam eben 70m 8terbelager cler
locbter, eiie eien näcbften 'lag nicbt mebr
überleben Zollte, eia traf er in 8einer Nobnung
einen 8eamten (lEZ b. 0ff12ium8, cler ibm eiie
Inter-ort überbracbte auf 8ein eiringeneiez
Gezucb, nacb Lloren: Zurückkebren :u eiürfen,
um eien Deth au konaultieren; eiie Nenn-?ort
lautete 8ebr ungnäeiig: Nenn er nocb einmal
ein cierartigeZ Geßucb ftelle, 80 niercle er in
eien förmlicben Kerker eier lnguizition über
bracbt wereien. Mon jet:t ab 8cbn7ieg Galilei,
lm jabre 1637 ift er gan: erblinclet. Lr
8cbreibt eiarüber an lJiotati eiie ergreifeneien
Norte: »ibr Lreunei uncl l)iener Galilei ift
8eit einem Monat unbeilbar unei gana blinei,
80 eiaß jener l-limmel, jene iii/eit, jene;
Unirerzum, eiaZ icb eiurcb meine beobacb
tungen unei überaeugeneien 86'78186 auf eiaZ
l-lunciert- ja *[ausenclfacbe eie8 Umfangx binau8
ernieitert babe, eien clie Neben aller früberen
jabrbuneierte annabmen, jet:t für micb 80
klein unei 80 eng geworeien ift Nie eier Kaum,

eien meine kerzon einnjmmtxe blut 8ein Geift
ift bell geblieben uncl im ungebrocbenen
lZeZitZe 8einer Kraft. 1638 er8cbienen in
[eieien eiie »l)ißcorzi e climoztraaioni mate
maticbe intorno a eiue nuoxe Zcienaeee, Nißßen
Zcbaftlieb Zein klauptqrerk, (ler Lrtrag eier

Lorecbung 8eine8 [ebenZ, (lie Gruneilage jener
Vieaiplinen, yon eienen er im 'orauz erkannte,
eiaß 8ie Zu ungeabnten neuen Lnteieckungen
fübren Nereien. Ging clocb 7011 ibnen (lie
pbz-Zizcbe Ziftronomie bien-ton; au8. Nieeier
konnte Galilei clie Verölientlicbung nur auf
einem Umweg erreicben. Lr muß 8ieb (ier
lnguizition gegenüber eien Zcbejn geben, alZ
zei ibm eia8 Manuzkript entWeneiet Noreien
unei eier l)ruck obne Zein Zutun erfolgt. Nele
balel eiarauf clie bolläneiiZcben Generalftaaten
ibm für 8eine Merciienfte um eiie [angen
beftimmung auf eiem Meere eiurcb *Abgezanelte
eia8 Lbrengeacbenk einer goleienen Kette über
reicben Wollten, Nagte Galilei nicbt, cia8
Ge8cbenk anaunebmen; eia8 b. Offiaium
batte Kenntni8 eiaron erbalten, l)er blineie
Greis beta8tete eiie Kette unei gab 8ie (len

Zbgezaneiten Zurück mit (len Worten: »Line
Gelegenbeit Wie (ließe zollte mir lZubm unei
Lbre bringen, nicbt aber Macbteil, Nenn icb
ein Men8eb Wäre Nie anciere Meanben unei
nicbt unglücklicber als alle aneieren.ec anllicb
eien 8. januar 1642 im 78. jabre Zeinez Velterz
eneiete 88111 reicbeß, 8ein leiei'olleß [eben,

1)a8 “l'oeießjabr Galilejz ift :ugleicb eia8

Geburtxjabr blenitonz. l)ie Lacke] clerN/iezen
8cbaft, eiie eier im 'l'oeie sinkeneien lianci
entfiel, 'eirei 'on eier neu Zicb erbebeneien
aufgenommen. Mit eien Wal-*fen Galilei8 räcbte
bien-ton eiie Mißsenzcbaft. l)ie LallgeZetZe
in Uerbinciung mit liuygenz' Ge8et: eier
Zentralbeuiegung Zinei* (lie Morau88et2ungen
für eien ZeUeiZ eier allgemeinen Gra'itation
unei eiamit für eien pb78ikali8cben lien-eis eier
Wabrbeit eier KopernikaniZcben [elite,

l)ie Kurie aber 'erfolgte nocb lange Zeit
eia8 Zineienken Galileis. Zie ?ern-eigerte (len
Nunßcb eie8 Merftorbenen, in eiem Lamilien
begräbniz in Zt. Groce beftattet :u Mereien;
ciie [eicbe mußte in einer Zeitenkapelle bei

ge8et2t Wereien, eiie Kubeftätte obne ancbrjft

bleiben. ert 1674 Murcle eia8 Grab mit einer
lnßcbrift 7er8eben, unei 8eit 1737 erbebt Zicb

über (lern Grabe cia8 Monument, eia8 eiem

[)ie:bter ciie Worte eingab:

Ztaub liegt in Zanta Grocez fieiligtum,
eier ez nocb beiliger macbt -; 8eine Kubftatt nabm
Klöeri (lort uncl Ingeioß Gebein
(incl Galileis fternenbeller Gram.

Über aucb an eiem geiftigen Macblaß eie8
großen Denkere unei Lorzcberz bat 8ieb eiie

Kurie nocb lange 'ergangen Zwar eia8 all
gemeine Ä/'erbot eier Zücber, ciie eiie Koperni

kanizcbe [ebre 7ertreten, Wureie 1758 auf
geboben, (lag speaielle ciagegen eieZ l)ialog8
Galileiß blieb nocb lange bi8 in eiaß 19.)abr
buneiert binein in Kraft, ln jener Zeit (1738)
'rar langft eiie aftronomiecbe 'l'beorie eie8

Koperüikuz au einer pbyzikaliZcben geirorcien- eiurcb eiie Lnteieckung eie8 Grayitationz
geZetZeZ, eie8 großen Ge8et2e8, eia8 eien gan:en

Zicbtbaren Kosmoe :u einer Linbeit iierbinclet7
in alle Weiten unei au8 allen Lernen Nikki,

'on Ma88enteil :u Ma88enteil bin unei Zurück.
Zucb konnten in jener Zeit Leute, (lie mebr
ibren Zinnen trauen als ibrem Verftanei -- uncl
8ie mögen eiarin recbt baben - eiie Lrojeletion
eier jäbrlicben Lreibabn um eiie Zonne am

fiimmel 8eben, Galileiz Zcbriften blieben eier
katbolizcben Welt nocb immer Verboten;
böcbftenä erlaubte man, 'on eier ZeWegung
eier Lreie ale einer l-lypotbeze Zu reeien. l)a8

Merbot blieb bi8 1833 aufrecbt. (incl Wenn
Wit beeienken, eiaß unter (liegen 'erpönten
8cbriften aucb clie beaneilung über (las
8cbii'immen cler Körper sicli befanei, eiie nicbt

eia8 geringfte mit eier Kopernikanixcben lebre
Zu tun bat, 80 feblt un8 Zur Kennaeicbnung
eine8 Zolcben MorgebenZ cla8 Mort - ez 8ej
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(lenn (lasWort, >as wir :u gebrauchen pflegen,
wenn uncl wo immer sich barbarischer Zinn

an hohen Werken (ier Wissenschaft uncl cler

l(unft Vergreift.

Bruno, (ier spekulatiVe Bhilosoph, uncl
Galilei, (ler mathematische Naturforscher, (ler

Vorläufer (ler mo>ernen Wissenschaft uncl ihr

Zchöpfer, ftellen :wei Völlig Verschie>ene,
Vielleicht wercien* wir sagen, entgegengeset:te
geißige 'pren (iar. l)er eine Verset:t sich
mit (iem kühnen (Aufschwunge seiner be

geifterten Bhantasie in clen Mittelpunkt (les
Zeins uncl Geschehens, er will clen Grunci
(ler l)inge erfassen, erschauen uncl Verküncien.
l)er :weite geht (lem Broblem cler Brkenntnis
schrittweise nach uncl löft seine >ufgabe an
cler Brfahrung, (lie seine Untersuchung Ver
anlaßt uncl in Geltalt (les Bxperimentes ab
schließt. Une] >ennoch gibt es :wischen
(liesen bei(ien so ungleichen 'fx-pen, (lie :u
gleich Von allgemein menschlicher Beöeutung
sincl, einen Bunkt (ler Vereinigung. Wohl
erhebt sich tier philosophische [)enker iiber
alle Gren:en cles Wissens hinaus; aber auch
(ler naturwissenschaftliche korscher, cler :u
gleich wie Galilei l)enker ift, erkennt Gren:en
(ies Wissens an, uncl (larum weiß er, claß
(lie Gren:en cles Wissens nicht auch schon
clie Gren:en (les 8eins uncl (ler Wirklichkeit
selbft sinci. Wohl ift (lie Wissenschaft in
ihrem Bereiche souVerän uncl absolut. >ber
clas Wirkliche, auf uns, in uns Wirken-.le wircl
nicht mit clem Verftancle allein erfaßt, es wircl
mit allen l(räften unseres Gemütes erlebt.
Über ciie rein wissenschaftliche Brkenntnis

hinaus gibt es noch eine anclere, aus cler

praktischen Beftimmung cles Menschen
ftammenöe Betrachtungsweise (ler l)inge, eine
anclere >rt ihrer *Auffassung - (lie >rt Brunos.
Wohin (las Wissen nicht reicht mit seiner
Brkenntnis cler Notwen>igkeit, (iahin Verlangt,
clahin erhebt sich (ler Glaube, Nicht cler
konfessionelle Glaube, (ler immer nur ein

ZVmbol, ein hiftorischer Zusclruck (ler wahr
haft schöpferischen l(räfte unseres Geiftes ift.

Bin Glaube Vielmehr, cler kosmo:entrisch ift

uncl nichts Znthropomorphiftisches mehr ent

hält. l)enn (las ilt cler Zehluß, (len wir aus (lem
Gange (ler Bntwicklung (ier mo>ernenWissen

schaft :iehen müssen: allelenthropo:entrische
jft für immer aus (len Vorftellungskreisen cles

Menschen ausgeschiecien, also auch aus seinem

religiösen. l)as Mittelalter hatte in seiner
Bhilosophie (lie chriftliche Weltanschauung
materialisiert, ja gan: eigentlich (lie Objekte
cles Glaubens lokalisiert. 15s Vergaß (las

Wort: l)as Reich Gottes ift inwenclig in uns,
uncl suchte Gott im l-limmel, irgenclwo jen
seits (ler Monclsphäre. Wir suchen Gott im
Gruncle (ier Maturgeset:e, in (ler ehrfurchts

Vollen Ztimmung eines nach >iesen Geset:en

sich richtenclen Gemütes; wir suchen ihn in
(lem (Abglan: seines Wesens, clen un:ähligen
Geftirnen, Zonnen uncl Zonnensztemen. Un>
claraus schöpfen wir (lie wirkliche Versöhnung,
(iie Linheit, ocler um ein heute so oft miß

brauchtes Wort richtig an:uwen(len: (ien
Monismus Von Wissen. uncl Glauben. Bs

ift cler Glaube Brunos, cler Glaube Goethes:

clie llarmonie :wischen moclerner Nüssen
schaft uncl Weltanschauung.

l)ie hilflenclen [Künste um] (1ie politische klachtstellune.
[ine Kunsthistorische Ita-lie.

Von Brofessor Bertholcl flaenclcke, :ur:eit Brorektor cler UniVersität Königsberg.

Bolitisch hiecl, ein garftig hiecl - uncl
(lies sollte mit (len Musen (ier schönen bil
(iencien [(iinfte irgenclwie Zusammenhängen?
Bs gehört auch heutigentags noch :u

(ien im 'l'one (ier Verwunclerung ausge

sprochenen Bemerkungen, (laß merkwürciiger
weise nach (lem so überraschenel großartigen
politischen (uncl kommer:iellen) Olufschwung,
clen clas 1)eutsche [Reich seit 187l genommen,
eine entsprechencie l(unftblüte sich nicht ein

geltellt habe, Wir können clies allgemein
:ugeben, wenigftens :unächft einmal gan:
generell, uncl gleich:eitig (lie frage aufwerfen,

geht clenn in cler 'l'at mit (ler Brreichung
uncl (ler Bntwicklung einer politischen Macht

ftellung ftets auch ein Zufschwung (ier bil
clencien l(ünfte flancl in flancl?
Vor allem sei hierbei herVorgehoben, (laß

man (iie bilclenclen l(ünfte als clas Brgebnis

cler Reifung geiftiger uncl seelischer Werte



717 bertbolcl flaenäcke: Die bilclenclen l(ünße un(l clie politiscbe Macbtftellung (1). 718W
betracbten muß, (lie :war unbeöingt mittätig
bei (ler Durcbset:ung politiscber Lntwicklungs

pbasen sein wer(len, aber (lurcbweg lang
samer als (liese in (lie Zonne berauswacbsen.

Wir baben in (ler 'l'at nicbt so sebr selten
(las anscbeinencl merkwüröige Lreignis vor
bugen, (laß (lie politiscbe l-löbe überscbritten

ift, ebe clie bilclenclen l(ünfte :ur vollen Lnt
faltung ibrer Zcbönbeit gelangen konnten.

Der alte Zat:, (laß (lie scbönen l(ün1te eines
reicben Lrieclens :u ibrer blüte clurcbaus
nötig bätten, ift (lemnacb keineswegs unbe

(lingt ricbtig. Mur ein Moment (larf nicbt
feblen: es muß im Volke nocb o(ler scbon
(las ftarke Ztreben auf große Ziele vorbanclen
sein; (lann lassen sicb (lie äußeren flemm

nisse ausgleicben. 8teben unserer lebenclen

.Ztuncle keine großen Ln(lpunkte vor bugen?
Geben wir in scbnellen Zcbritten (lurcb

(lie Gescbicbte (ler europäiscben Völker bin
(lurcb, (lie seit etwa 2500 jabren unser 1(0n

tinent leben un(l scbaffen sab, Ruf kein
Volk wir(l natürlicb bei (lem Worte »bilclen(le
1(unftqc (ler blick für (liese fernen Zeiten
unseres kontinentalen gescbicbtlicben Wercle

ganges scbneller ruben als auf (lem griecbi
scben Volk. Das griecbiscbe Mittelalter er
reicbt seine erfte l-locbblüte in (ler Mitte (les
acbten jabrbunclerts vor Gbrifto, als (lie groß
artige Welt-l(olonisation einset:te, clie etwa
(lurcb ein jabrbunclert clauerte. Zeit (lamals

clrängt nicbt nur griecbiscber Geift allerorten
in clie Welt ein, son(lern (las Griecbentum
wir(l fortan aucb (ler Vermittler e cler an
(leren l(ultur für (lie Menscbbeit. Der 1-lanclel
war bei (lieser kolonisatoriscben Lntwicklung
treibencle un(l erbaltencle l(raft. Die berr
scbencle l(lasse war im gan:en Griecbenreicb,

.sei bier allgemein für (lie vielen kleinen

griecbiscben Ztaätberrscbaften gesagt, (ler
bäel. ln Naben bracbte erft (lie Zoloniscbe
Verfassung eine gewisse (lemokratiscbe bicb
tung, cler allerclings nocb :u 1.eb:eiten clieses
großen Zo:ialpolitikers (lie absolute Monarcbie

folgte (561), Die Leisistraticlen berrscbten
*ungefäbr 50 jabre mit Unterbrecbung über
Lubera. flatte (lieser Ztacltftaat (lamals eine

politiscbe llöbe erreicbt? 8icbet* ift es, (laß
(lie cliplomatiscben Ziele großartiger gewor(len
waren un(l (lie innere bolitik entscbieöen
einsicbtig, aber (las Lntfteben (les Großftaclt
cbarakters wür(le als gefäbrlicb bintan

gebalten. Zucb war (lie Zeit cler *fvrannen
*berrscbaften überall :u kur:, um sie als

wesenswicbtig für Griecbenlancl erklären :u
können,

Mies war nocb in (ler Lntwicklung. Die
berübmten un(l berücbtigten (lrakoniscben
Geset:e (etwa 675 vor Gbrifti Geburt) be
scbränkten erft (lie blutracbe, in ibnen kam
erft un(l scbon (ler Geclanke :um Durcb
brucb, (laß vergossenes blut einen Lingriff
in (lie becbte (ler legemeinbeit becleute un(l
eine religiöse Zübne erforclere. Zolon trat
als so:ialpolitiscber Geset:geber (594) für
(lie l(leinbauern auf un(l gab (ler auf
ftrebenclen llanclelsftaclt tbtben ein neues
Maß-, Gewicbts- un(l Mün:sv1tem. Die
erften Gruncllagen für einen Ztaat waren jet:t
gelegt. bucb für (lie l(unft. Von einer
flöcbftentwicklung ift aber wecler bier nocb
(lort (lie becle; (lenn in (ler l(unft waren
für (lie baukuuft in (len (loriscben 'fempeln
(ler liera un(l (les Zeus :u Olvmpia, in (len
Zkulpturen (les thenatempels :u Regina
aucb nicbts mebr als (lie Vorbereitungen für
(lie künftige Größe getroffen. Wann er
reicbte btben seine becleutsamfte politiscbe
Macbtftellung? 1m allgemeinen wir(l gesagt,
nacb (len berserkriegen, als berikles (lie

Ztaatsgescbäfte leitete (444-429). Diese
Znsicbt trifft sicber :u, wenn wir (len Rügen
blick einer bube auf großen politiscben Lr
folgen als einen llöbepunkt cler politiscben
Zituation auffassen (lürfen. Lassen wir scbnell
(lie l-lauptmomente (ler politiscben Lrgebnisse
(Rtbens (Zpartas) vor unsern :Augen vorüber

:ieben. lm jabre 490 fancl (lie Zcblacbt bei

Maratbon uncl 480 bei (len L'bermopvlen,
bei Zalamis, 479 bei blataeae ftatt, un(l von

479 bis 449 fübrten mit Unterbrecbungen
(lie Griecben clen Ingriffskrieg gegen (lie
Lerser; seit 457 bis 445 tobte (ler l(rieg cler

Zpartaner un(l böotier gegen btben, weil

(lieser Ztacltftaat :u mäcbtig :u wer(len clrobte,
un(l von 451 bis 404 rang (lie (loriscbe

Ztaatengruppe unter Lübrung Zpartas mit

Nitben über (lie Vorberrscbaft im l(ampf, in

(lem Letben unterlag; 415 bis 415 fübrte

then mit Zvrakus l(rieg. 1m jabre 404 lag
then am bo(len.
Das wicbtigfte politiscbe Lrgebnis (ler

Lerserkriege beftancl für Griecbenlancl in (ler

Vernicbtung aller Macbtansprücbe (les asiati

scben, (les persiscben (lespotiscben begi

mentes, in (lem ungebemmten Voranscbreiten

(ler besoncleren politiscben Znscbauungen,
un(l als Lolge cles peloponnesiscben Leltl
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:uge8, eier mit then8 Zu8ammenbrucb eneiete
(404) ergab 8icb eiie Ze'ietracbt eier Griecben
unei eiie ertolgreicbe liinmi8cbung eier l)er8er
in eiie l'olitik Griecbenlanei8. lirbaute eiocb
then eiie »langen Mauerncc 'om kirauZ :ur
Ztaelt then rnit per8i8cbem Geleie (392)!
thenl
l)ie th8perioeie eie8 ['erikleZ eiart a18

eiie Glan::eit eier politi8cben Ztellung >tben8
betracbtet Nereien, eia eiie mit Netben oeier

Zparta verbunüenen Ztaaten :Wei unabba'ngige
Ztaatengruppen bileieten, eiie Wabrenei eiie8er

iünt2ebn _labre einaneier krieeien ger-'abnen
unei 8icb ungeitört entueickeln konnten,

irot:eiem 8cbu-ang yorber unei nacbber eier
l(rieg fait ununterbrocben eiie blutige Geißel

über 1iella8'171uren. *4180 lZube unei kriecie

Wureie eien l(üniten eie8 krieclen8, eien bil

cieneien l(üniten nicbt :u 19klegerinnen ge
boten. lZeicbtum'? - in then ja, in80tern
bier um clie Mitte eie8 5. ]abrbuneiert8 ein

'.[eil eier Geleier eier mit &tben Verbüneieten

Ztaaten tür eiie Neu88cbrnückung eier Ztaeit

Verve-eneiet Werelen konnte, aucb eier Ztaat

8elbit eiurcb eiie immer reicber Nereieneien

Jürger [täneiig kapitalkräitiger Nureie. l)er
lebbatte lianeieth/erkebr, eier eiie Griecben

eie8 Mutterlaneie8 rnit eien griecbi8cben 1(0

1oniiten in Dezien unei italien, am liontu8 Nie

'an eier Milmünclung yerbanei, bracbte un

unterbrocben Wacb8encie Mittel.

[iin Zug iit 'ornebmlicb eien Griecben
eier eiamaligen Zeit eigen, eier *frieb nacb

politi8cber Zelbit'aneiigkeit, ZoWobl clen

iiulieren keineien gegenüber Nie bei (lem

>u8bau eier beimi8cben innerpoliti8cben Zu
itäncie. ln 8olcben Zeiten utirei eiurcb eiie
Macbt eier Verbältni88e eier liin:elne mit
8einen Nün8cben :uguniten eier *Allgemein
beit unbeeiingt :urückgeeirangb l)ie Liebe
:ur Nellgemeinbeit, :um Vaterlaneie lebt eiann
überall. 1)a8 iit eiie lipocbe eie8 1-1er0i8mu8
eine8 Volke8. ln einer 8olcben kerioeie bricbt
8icb aucb (lie klingabe an elie überireii8cben

Mäcbte, an eiie Gottbeit ungebemmt babn.

[incl M12 eia8 [eben in 8einer gan:en breite
'on eierartig gr082iigigen leieen getragen, er
fiillt Nirei, 8o aucb eiie l(unit. Deucb 8ie
8cbatit tür clie leiteneie leiee aller, tür eiie

Gottbeit. l)er griecbi8cbe *[empel iii; ein
[rgebniZ eiie8er 8inne8art. Nie (lie Gecianken
über Zein unei Metelen, über Gegennart unei

Zukunft allmäblicb eiie Leite unei 'l'iete in
eien Geilte88cböptungen eine8 l'lato unei Vuitto

tele8 erbalten, 8o erueucb8 aucb eiie arcbitek
toni8cbe k'ormen8pracbe an elem griecbi8cben
lempel, eier in eier Zlüte:eit ein Gebilcle iit,
cla8 in 8einer Volleneieten Ge8et:mäZigkeit
an eiie Zcböptungen eier ewigen Matur er
innert. lir teilt mit ibnen eien einigen liort
beltanei. l)ie8 yon Zäulen umitaneiene Gotte8
bau8 bat eiie Welt erobert.
ln eiie '[empel itellten eiie Griecben ibre

Götteritatuen, uncl (lie Giebeleireiecke füllten

tigurenreicbe l)arÜellungen au8 clem M7tbo8,
eier Zage. Überall uraltet aucb bier eier irieb,
allgemein men8cblicben leieen korm :u 'er
leiben, eien böcbiten, eien eeiellten Geeianken,

eiie Men8cbenbrutt eiurcb:ieben kann, körper
baite Geitalt :u geben,
(incl Mann unei 'on Wem uiureie eien

Griecben ciie8 alle8 geboten? ln eien ]abren
:irka 452-438 nor Gbriiti Geburt lielZen
lktino8 unei l(allikrate8 in Weißem Marmor
eia8 Meiiterurerk eie8 >>eiori8cbene( 8aultile8

entiteben, eien lielttempel eier thena kartben08
auf eier ZkropoliZ :u then. l)ie Ztatue eie8
Zeu8 in Olympia, ?on eier clie Griecben
8agten, eier Meiiter babe in ibr eien Zeu8
8cblecbtbin gebileiet, utureie yon kbieiia8

448 7. Gbr, Geburt 'olleneiek l)ie *lempel
[tatue eier thena kartbeno8 im kartbenon
:u Letben -- Wie bekannt aucb ein Golel
eltenbeinurerk "on eier llanei cle8 kbieiia8 -*

Wurcie 438 geüieibt. ln eiem8elben _1abr:ebnt
erbielten lirie8 unei Giebeleireiecke eie8 *fernpel
(ier LartbenoZ eien Meltberübmten Zkulpturen8

8cbmuck. (incl eiama18 War eia8 blit:ene:le
Zelte-?ert eier Griecben gegen clie LEVEL", eia8

eier Netbener balei aucb gegen clie Zpartaner

erbobenl Mur kur:e, Zebr knapp :ugerne88ene
(üntZebn ]abre rubte eia8 l(rieg8beil. ln
eiie8er Zpanne Zeit genoli then ungeit'o'rt
eiie krücbte 8einer Macbt - aber eiama18
[taneien bereit8 eiie berrlicblten Zrcbitektur
unei Meiöeleeerke fait al8 gan: uolleneiet eiai

8ie Waren nicbt nur geutoreien, 8onclern ge
reitt, ebe eiie Glan::eit eier Rübe, eie8 Ge
nu88e8 eingetreten NU'. 1)ie böcbite Macbt

entueicklung, cler bocbite Macbtbe8it: kulmi
nierte etNa8 8p'ater a18 eiie bileieneien [Unite -
im l)ienite eie8 8taate81 l)er macbt'olle
geittige unei 8eeli8cbe Ventrieb, 6er then :u
eier politi8cben liöbe emporgefübrt, batte
aucb eien l(üni*ten eiie tler:krakt yerlieben.

N7 ie cler größte Ztaathann in eien politi8cben
1)rang8alen geboren near unei gekämpft batte,

um eneilicb auf Wolkenterner 8erg8pit:e im
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Gebiet (les lichten Lrie(lens :u (leben, so
waren aucb geboren un(l hatten gerungen
um (las eclelfte Reis (lie Künftler, um (len

Lorbeer, (len sie (lern Ztaate, (lern Vaterlancl

in (len glan:yollften jahren um (lie Zchläfe

winclen konnten.

Mit (lem jahre 431, also nur sieben, b:w.
ein jahr nach (ler Vollenclung (les barthenon
werks, cler Lropyläen auf (ler burg in Athen,
begann (lie Macbtkurye Athens unftreitig
nach unten :u geben, um 404 (len boclen
:u berühren. Un(l (lie bil(len(len Künfte'i'
Das ent:ücken(lfte Denkmal (les attisch

ioniscben Ztiles, (las Lrecbtheion, wur(le'scbon
währeml (lieses Ringens um (lie Macht mit

Zparta begonnen un(l war 408 noch nicht
yollen(let, weil (lie Mittel fehlten, Die Kunft
schöpfung ift als solche ein Lrgebnis un(l
eine Lolge jener politischen llöbe, entftancl
jecloch in (len Zeiten yoll Kampf un(l Not.

Athen suchte nach 404 politisch sich
wie(ler empor:uringen, aber (ler berserkönig
half (liesmall l-lellas' nationales Kämpfen war
yöllig :u Ln(le, Athen un(l Zparta yerfolgten
nur noch Zonöerinteressen. Groß-Griechen
lan(l beftaml nicht mehr( Un(l bal(l traten
(lie ma:e(loniscben Könige bhilipp un(l
Alexan(ler auf (len Llan.

lil/ie schon im Lrecbtheion (lem l)arthenon
gegenüber eine gewisse Neigung :ur :ierlicb
persönlichen erassung (ler künftlerischen
Motiye sich offenbart, so wir(l allerorten (las
Zubjektiye, (las lncliyicluelle im ftrengen Gegen
sat: :ur Zinnesart (les fünften jahrhunclerts
(ler Grun(l:ug (les llanclelns un(l *Luns irn
Leben, (les Zchaffens in (ler Kunft. Alben
ift uncl bleibt mit kur:en Zchwankungen eine
reiche Ztaclt; aber wir(l ein Großftaat nicht
wiecler. Die reicben bürger pflegen jet:t (lie
Künfte, nicht mehr (ler Ztaat.

Das subjektiye Leben, (lie kompli:ierteren
Zeelenbewegungen yerlangen (lurch Künfller
bämle einen entsprechenclen Aus(lruck. Das
Anmutige, (las Rei:yolle yenlrängt (lie Lr
habenheit. Zkopas uncl braxiteles treten an
(lie Ztelle yon Lhi(lias, un(l (len großen
Monumentalmaler bolygnot löft Zeuxis ab,
cler nach realiftischer un(l weicher Zchönheit
ftrebte, psychologisch interessante Vorwürfe
sich wählte. *1'imanthes malte (lamals (las so
hoch gefeierte bil(l »Das Opfer (ler lphigeniecc,
(las als ein Meifterftück gemalter Lsycbologie
galt un(l gilt.

Die rasen(le bacchantin yon Zkopas, cler
llermes, (lie Aphroclite yon braxiteles, (lie
Venus yon Milo, (ler Ganyme(l yon Leo
chares, (ler wohl auch (len Apollo yon
belyeclere schuf, (lie fanagrafigürchen, (lie
wun(lerbare Vasenmalerei Attikas - repräsen
tieren (liese Meifter un(l Werke nicht eine
künftlerische blüte'? Unftreitig, aber Athen
yerfügte nicbt gleicb:eitig über eine entspre
chen(le politische Macbtftellung.
Die l-lerrschaftsZeit Alexanclers (les Großen

wir(l in alle Zeitenferne als (lie überwältigencle

l-lan(llung eines genialen lleerführers gelten.
ln gewisser llinsicht wurcle erft (lamals grie
chischer Geift über (lie Welt ausgegossen.
Die Kunft fan(l (lafür einen Ausclruck in
(ler sogenannten belleniftischen Lormgebung.
Die reichen, üppig lebenclen Lürften, (lie
Alexanclers Lrbe sicb teilten, konnten eine
Kunftblüte nicbt begrünüen, sie erbten un(l

unterftüt:ten nur eine Lntwicklung (ler grie
chischen Kunft, wie sie auch politisch im

wesentlichen nur Lrben waren. Von einer
politischen Glan::eit ift nirgenclwo, auch
nicbt in Alexanclrien, ernftlich (lie Recle.

Dennoch kann unftreitig bier wie (lort eine

innere Verwancltschaft :wiscben (lem künft

leriscben un(l politischen Leben feftgeftellt
wer(len. Der griechische Zinn batte sich mit

(lem cles Orients yermählt, Lrögeruch im

(lerberen Wortsinne warcl überall spürbar.
Man genoß (las Leben in gierigen Zügen,
(lie bersönlichkeit tritt mit rücksicbtsloser

Gewalt heraus. Die griechische Llaftik erhält
in (lieser helleniftischen Zeit (len Charakter

(les Realismus, cles Latbetischen, (les Lffekt
yollen. Der große Altar yon bergamon ift
beispiel genug. Lin gewaltiges, kraftyolles

let:tes Werk attischer Kunft, eine »rauschemle
Körpersymphoniecc yoll mächtigen batbos un(l
(lramatischer Leiöenschaft. Die Zcbule yon

Rhoclos, (lie Laokoon-Gruppe un(l (ler Lar

nesiscbe Ztier lassen uns erkennen, (laß auf
(lern Gebiete (ler Kunft (ler alte Wettftreit
Zpartas mit Athen noch nicht erloschen war.
Das l-lochpathetische, (las bathologische, clas

aufregenö. Realiftische yerbinclet sich prunken.
(len Kenntnissen.

Die griechische Architektur folgte cler
blaftik Zchritt auf Zcbritt. Auch sie en(lete
bei einem gewissen Maße yon äußerlich

realiftischen Lffekten. Materielle bracht, gewal

tige räumliche Dimensionen in (len riesigen
yon Golcl un(l Marmor ftrot:en(len bracbt



723 ß ert h 0 l ei l-i a e n ei c k e: Die bileieneien Rünfte unei eiie politische Machtftellung (l).

pal'aften, eienen sich Gewölbe oeier Ruppeln
unei machtuoll sich spanneneies Tonnengewölbe
als neue ßaumoti'e hin:ugesellen.
Das griechische Geiftesleben hatte sich über

eien eng umgren:ten, eiurch lokale Ztammes
traeiitionen begren:ten Griechensinn hinweg
:u allgemein griechischen, in eier folge im
eeielften Zinne eies Wortes allgemein mensch
lichen leieenkreisen entwickelt. Der griechi
sche Ztaat war aber immer nur eier Ztaeitltaat

geblieben, eier auch bei Roalitionen 'erschie
eiener Zta'eite miteinaneier im wesentlichen bei
eiieser Zulfassung beharrte, Die griechische
l(unft blieb aber eiem Wiege treu, eien eiie
griechische geiftige unei seelische Ninlage, eiie
Rompleieion, wie man im siebZehnten ]ahr
hunclert sagte, eingeschlagen hatte, folgte
jeeioch keineswegs eier politischen Macht

ftellung. Zie wureie, als sie ihren höchlten

l'irfolg unter lktinos unei khieiias erreicht
hatte, in ftrenger >bgren:ung eies Wortes
insofern 'on eier politischen l(raft nur beeiingt
unterftüt:t, als >then (wie Zparta) im Rriege
gegen auslaneiische unei inlanciische keineie
'erftrickt waren unei noch um ihre Groß
machtftellung kämpften, als bereits eiie großen
Werke für eiie Nekropolis in Nethen unei für
Olympia in ZRuftrag gegeben waren. iinei
aneiererseits geht elie [ntwicklung eier bil
eieneien l(ünfte keineswegs parallel mit eier
äußeren Zituation eies Ztaates Nethen (oeier
Zparta), ja man kann mit einiger ßeschränkung
sogar sagen, sie löft sich 'on eiieser los, Dies
genüge für Griechenlanei,

Das weltumspanneneie römische Reich hat
eine geschlossene Runft, eiie aus eigener i(raft
sich entwickelt hat, nicht besessen. Wie eias
Gäsarenreich sich aus kroyin:en 'erschieeiener
Dirt :usammenset:te, so :og auch 'on überall
her eiie in Rom gepflegte Runft ihre Rräfte
an sich. Man kann wohl sagen, eiaß eier
Genius loci, eier eigenartige Charakter Roms
sich eine eier römischen Geiftesart ent

sprecheneie l(unft aus all eien 'erschieeienen
Zteuerleiftungen eier kroyinren geschaffen
hat, aber man kann nicht behaupten, eiaß
eiie politische Machtftellung Roms in Wirk
lichkeit eine große lilüte eier bileieneien Runft

herrorgebracht habe, iis sei eienn, elaß man
eine geschaftige Unterliüt:ung eier Runß als
eine solche be:eichnen will, Die politische
kiöhe, eiie Rom :u [neie eier Republik unei
währenei einer Reihe 'on beeieuteneien

lierrschern erlangt hatte, ift ein ßeweis eiafür,

eiaß elie gewaltigfte Ztaatsmacht, eier riesigfte
Reichtum eine autochthone, eine eingeborene,
in eien Wur:eln echte kunft nicht hem-omn
:aubern imftaneie sinei. Dies 'ermag an sich

nicht einmal eiie unbeelingte heroische fiin
gabe an ein großes politisches Ziel, Denn
wer wollte eiiese opferbereite, krafterfüllte
l.iebe :um Ztaate, :umVaterlancle eien Römern

absprecheni' Trot:eiem, auch eias l-ieroenturn

Leif-Roms kannte keine römische l(unft, wie

rhthen eine griechische :weifelsohne besessen

hat. Der alte ßewohner ltaliens verfügte un

itreitig über erhebliche künftlerische anagen,
aber sie ruhten nicht tief genug im l-ier:en,
in einer ewigkeitstrunkenen unei eioch ereien

sicheren - wie frohen khantasie, eiie leicht
beschwingt eiie Götter auf ihren 8it:en auf
sucht unei eien Menschen belauscht, wenn er

sich gan: allein glaubt, seine keusche Zeele

gan: nackt in eias Zael reiner Gefühle fteigt.
Diese liimmel unei ereie bewegencie echte
l(ünftlerkraft hat Rom niemals sein eigen

genannt, trot: seiner Thermenpalafte, trot:
seiner wuneierbaren Raiserschlösser, trot:
seiner l-luneierte 'on Ztatuen unei seiner auch
am absoluten Maßftabe gemessenen künftlerisch

beeieuteneien korträtbüften. Rom war also

selbft auf eiem Gebiete eier Runlt nur ein
genialer, skrupelloser iiroberer, eier mit

höchftem Geschick seine ßegabung für eiie

Verwaltung auch hier bewies.
lis eiämmern eiie Zeiten cles Ghriftentums

herauf, Roms Größe war :u ßoeien gefallen,
uncl weithin lagen auf cler lireie clie Trümmer

eiieses gewaltigen l(olosses, Der größte Zlock
ruhte am ßosporus. Niuf ihm erbaute sich
eias neue Raiserreich, eias Oft-Roms. Der
neue lebensftrom, eier eiie alte Welt, als :u
schwach geworeien, nicht :u neuen )ahr
huneierten trot:eneiem Zchatfen hatte erwecken
können, soneiern gesprengt hatte, rang in
Ronftantinopel eier alten Runft ein gan: neues

Zchaffen ab, ließ eiie iterbeneie römisch
griechisch-orientalische Runft :u ihrem eigenen
lirftaunen schöpferisch wereien. Denn obwohl
eiie iiagia Zophia, eias monumentalfte, eias
künftlerisch Vollkommenfte Werk eies _jungen
Ghriftentums, künftlerisch sich un:weifelhaft

weit bis in eiie Nentike Roms, ia eiarüber

hinaus in seinen lineiwur:eln bis in eien

Orient 'erfolgen läßt, so ift eier Lau am
ßosporus trot: alleeiem ein Zchöpfungsbau,
eier ohne eiie fteinhebeneie unei :usammen

fügeneie l(raft eies _jungen rorwärtselringeneien



Nachrichten uncl Mitteilungen. 726WZ: aa
chriftlichen Geiftes- uncl Gefühlslebens nicht
erklärt wereien kann, niemals ohne (iiesen

entftanöen wäre als eine bmanation (ies

chriftlichen Lebens mittels antiker bauformen.
bine neue Geiftes- uncl Zeelenmacht war

in clie Welt getreten. Zie schuf sich eine
Machtftellung, obwohl ihr Reich nicht von
clieser Welt war. Über wann kann Menschen
werk ohne borm beftehen? Unci ciiese boten
(iie bolitik uncl (lie bilclencien Rünfte.
Die germanisch (-chriitlichen) Völker

ftrebten nach einer politischen Geschlossenheit,

inciem sie auf (lie Wanclerschaft gingen unö
überall, auch in italien, neue Reiche grüncleten.
bin mächtiger lieerführer banci sie :uerft :u
sammen, i(arl cler Große. bin Mann, cler
über clas Mittelmaß (:ler Menschen so hoch

emporragte, claß clie bhantasie seiner Ger
manenvölker ihn balcl :u einem fielclen, :u
einem iieros umbilciete. Rönig i(arls *l'afeh
runcle mutet an wie Walhall mit seinen
schwertfrohen fielcien, Des Raisers von
Rom Ztirnreif legte sich (ler fielci aus (iem
Norcien um (iie rotbloncien hocken. Wie ein

kb. .xM
i(aiser wollte er in cler einen i*ian(i (las i(rieg
befehlencie Zchwert uncl clie (len Reichtum
(les brieclens gewährencle balme in (ier anciern

tragen, Die i(unft rief er :u iiilfe. Unci
hilfreiche, noch ungefügige, aber gut lernencie
Germanenhäncie bauten ihm Dom uncl balaft
bei Zachens heißen Quellen uncl ma'lten
:ierliche Miniaturen in (lie Gebet- uncl babel
bücher. Nie :uvor ftanci (lie politische
Macht cler Germanen so hoch wie unter i(arl
(lern Großen; aber reicher war ciie i(unft
tätigkeit in (ien germanischen [änciern unter
(len Römern gewesen, un(i von einer i(unft
blüte kann unter i(arl (iem Großen insofern
nur gesprochen wereien, als man sich :um
erften Male cliesseits (ier Nilpen bemühte,

(lie neuen, clie chriftlichen Zagenkreise in

einer fremcien bormensprache, untermischt mit

einigen seibftänciigen Zhußerungen, :ur Dar
ftellung :u bringen. Darin unterftüt:te i(arls
politische Machtßellung (lie einset:en(ie bnt

wicklung, aber mehr konnte auch (iieser

geniale uncl feinfühlige iierrscher nicht

bringen. (Zchluß folgt.)

Nachrichten unt] Uitteiiungen.
Rofiesponäen: aus Wincihuk.

klima-Verbesserungen für Deutsch-Züäwestnfrik..

Wenn weite Gebiete Züclafrikas in klimatischer
i-iinsicht so ungünftig geftellt sinci, so ift in erfter
i.inie (lie übergroße Trockenheit (les [ancies (iafür
verantwortlich :u machen. bs ift nicht ab:usehen,
wie viel giinftiger clas i.an(i in mannigfacher i-iin
sicht claftehen würcle, wenn seine Njeclerschläge
auch nur etwas ergiebiger flössen, insbesonciere
gilt (lies geracie auch für unser süciweitafrikanisches
8chut:gebiet, clas an :ahireichen Ztellen eine unge
mein fruchtbare ihckerercie aufweift; aber (lie Un
möglichkeit, clem boclen (iie genügenöe Menge von
beuchtigkeit :uauführem läßt eine .huswertung so
günftiger natürlicher Verhältnisse nur in (ienkbar
bescheicienftem Umfang :u. Mancherlei Vorschläge
sinci gemacht worclen, um cler Dürre Züclafrikas in
einer ciurchgreifentien Weise abauheifen, mancherlei
ift auch schon getan worclen uncl wircl weiter geplant,
urn (iiese Vorschläge in Wirklichkeit umZusetZen.
Weitaus am günftigften aber würcie es sein, wenn
es gelänge, clas Rlima selbft in einer für praktische
Zwecke geeigneteren Weise um:ugeftalten uncl so
mit (ien i-iimmel selbft :u bewegen, ciaß er (lern
hanäe cias notwenclige Naß in reicherem Maße
beschert.

Derartige Gecianken sinä nach (lem heutigen
8tancie (1er Wetterwissenschaft keineswegs als bhan
taftereien ein:uschät:en: ein wenig hat cler Mensch
(loch schon clie seit alter Zeit heißersehnte Runft
(les »W'ettermachensqc gelernt, un(i geracle in (len

tropischen nn(i subtropischen Gebieten hat man sie
schon nicht selten mit recht günftigem brfolge an

gewenciet. bs ift clie brkenntnis von (lem Zu

sammenhang :wischen Walcibeftancl unei Niecler

schlagsmenge, welche (iem Menschen ein Mittel an
clie iianci gibt, ein :u trockenes Rlima etwas
feuchter uncl auch ein :u feuchtes Rlima trockener
:u geftalten. Rein praktisch hat man jenen Zu
sammenhang schon frühaeitig erkannt; schon aus clem

15.)ahrhunciert liegt eine Noti:vor, wonach (las Rlima
von Macieira etwa seit 1450 viel trockener geworcien
sei, nacheiem im Unfang (les 15, )ahrhun(ierts ciie
Wälcier (ier insel (iurch branci größtenteils ver
nichtet worcien waren, Buch auf Mauritius, wo
friiher (las Rlima allau feucht war, griff man schon
friihreitig bewußt :u (iem Mittel, eiurch bbholZung
cliesem Ubelftanci ab:uhelfen, unei (ier beabsichtigte
brfolg wuroie gleich in so (iurchgreifencier Weise
erreicht, (laß man alsbalci über einen Mangel an
Nieclerschlägen :u klagen hatte, so (laß man künftlich
eine teilweise Wieöeraufforftung vornehmen mußte,.
um schließlich ungefähr (las gewünschte Maß von
Niecierschlägen :u erhalten.
Lin :ahireichen 8tellen (ier brcle, in allen 5 brä

tejlen, hat man ähnliche beobachtungen in (len
iet:ten )ahr:ehnten un(1 iahrhunclerten oftmals

gemacht. Zpe:iell clie beobachtung, eiaß clie 8chaf-

fung von baumbeitänclen in walci- uncl baumarmen
Gebieten öie Nieclerschläge cler Umgebung (ieutlich
vermehrt, hat man in Zhgvpten (in cler Gegenci von

Rairo), in baiäftina (am bach Riciron bei )erusalem)..
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auf Descension, auf Zt, fielena. auch in Züeiineiien,
Neuftralien, 'fasmanien unei aneierswo mit wünschens
werter Deutlichkeit gemacht. Man würeie an sich
allereiings ernftlich beZweifeln können, ob eias gleiche
Mittel auch in Gegeneien mit ausgesprochenem
Wüftencharakter Zu wirken vermag beZw. ob eiaselbft
eine Zchatfung größerer baumbeftäneie überhaupt
eiurchführbar ift. Über geraeie in eier Karu Züei
afrikas, auf britischem Gebiet, ift es schon gelungen,
(Aufforltungen in größerem Umfange vorZunehmen,
unei auch eiort ilt eiie Rückwirkung auf eiie lklieeier
schlagsmenge nicht ausgeblieben. bei eier großen
Zähnlichkeit eier wüftenartigen Gebiete in britisch
Züeiafrika unei Deutsch-Züeiweftatrika jft es eiemnach
kaum Zweifelhatt, eiaß auch in unserer Kolonie eine
svftematisch betriebene, energische bufforftung (lie
Regenhäufigkeit unei Regenmenge günftig müßte
beeinflussen können.
bs bietet sich nun aber noch eine weitere Mög

lichkeit, eiasselbe Ziel noch auf einem aneiern Wege
Zu erreichen. &Vas eien binfluß eies &Valeies aufs
Klima beeiingt, ift natürlich eiie eiurch eiie bäume
beföreierte schnelle Vereiunftung eier eiem boelen
Zugetührten Klassermengen. [ine Verclunftung in
weit größerem Maße ließe sich nun aber natürlich
erZielen, wenn es möglich gemacht wereien würeie,
eiaß größere &Vasserflächen währenei eies ganZen
jahres im 1.aneie vorhaneien sinei, welche eier huft
eier Umgebung eiurch Vereiunitung eine reichliche
Zufuhr von Feuchtigkeit verschaiien. buch hierZu
sinei eiie Geussichten, so überraschenei es Zunächft
scheinen mag, eiurchaus nicht ungünftig, wenngleich
natürlich nur einige wenige Ztellen eies haneies eia
für in l-'rage kommen würeien, clie eiurch eiie Gunft
eier natürlichen Verhältnisse claZu eiisponiert er
scheinen. ln bescheieienem Maße könnten Z. b. eiie
an verschieclenen Ztellen eies l.aneies geplanten 'fal
sperrenanlagen eiie angegebene Neufgabe erfüllen,

eienn ihre Ztauweiher würeien gewissermaßen binnen
seen eiarliellen, welche also eine Vereiunftung einer
mäßig großen W'asserfläche elarbieten wiireien.
lmmerhin sinei eiie >nsichten über eien Wert solcher
Ztauanlagen in Deutsch-Züeiweft bei eien maßgeben
eien inftanZen noch geteilt, unei es ift eiaher noch
eiurchaus Zweifelhatt, ob clerartige lngenieurwerke
überhaupt geschaffen wereien. Kommen sie aber
Zuftaneie, so mögen sie, trotZ eier in jeeiem ball nur
geringen .Größe eier 'falsperrenanlagen unei Ztau
weiber, Zur Vermehrung eier huftteuchtigkeit unei

Zur leichteren lintftehung von Regenfällen in eier

Umgebung einiges beitragen. Man plant solche
Inlagen hauptsächlich tür eien Züeien eies ZchutZ
gebietes, wo eier Mangel an blieeierschlägen beson

ciers lebhaft empfuneien wirei.
lm bloreien sinei hingegen eiie bussichten auf

eine künftliche Verbesserung eies Klimas mit l-iilfe
von neu Zu schaffeneien Wasserflächen noch un

gleich günitiger als im Züeien. fiier fineiet sich
nämlich, von eier Weft- unei GligrenZe eies ZchutZ

gebiets ungefähr gleich weit entfernt, im Gvambo

lanei eiie soneierbare sogenannte btoscha-bfanne, eiie

gegenwärtig nur in eier RegenZeit ein Zee ift, währenei

sie in eier eiürren Zeit eies jahres Zu einer .Art von
Zumpf oeier Zalpranne einschrumpft. Der Wasser

gehalt eier btoscha-l'fanne Zur RegenZeit wirei natür

lich weniger eiurch clie elirekt fallenclen blieeierschläge

beeiingt, als eiurch eiie Wassermengen mehrerer
sporaeiisch fließeneier blüsse, eiie von bloreiweften
unei Olten her alseiann ihre Wasser eier abflußlosen
btoscha-ktanne Zuführen. hm wichtigften unter
eiiesen Zuflüssen ift ein firm eies Kunene, eies GrenZ
flußes Zwischen Deutsch-Züeiweltafrika unei bortu
giesisch-Nengola. Der Kunene, eier einer eier eirei
süeiafrikanischen blüsse ift. eiie eias ganZe jahr hin
eiurch Wasser führen, ergießt sich Zwar eigentlich
in eien thtlantischen GZean, Zur RegenZeit aber tritt
er üher seine Ufer unei entseneiet eiann mehrere
bbflüsse süeioftwärts, eiie eier litoscha-bfanne Zu
ltrömen, bs würeie nun nicht unmöglich sein, eiiese
Zeitweiligen Nebtlüsse eiurch künftliche Nachhilfe Zu
eiauerneien Zu machen unei somit eiie btoscha-l'ianne
in einen ftäneiig vorhaneienen großen Zee Zu ver
waneieln, eiessen Vorhaneiensein geraeie in eier
'l'rockenZeit eiurch Vermehrung >er Luftfeuchtigkeit
unei eier blieeierschläge in höchft angenehmer &Veise
empfunclen wereien könnte. bs ift ciies um so
wahrscheinlicher, als im Züeien unei Züeioften eier
btoscha-kfanne. ei, h. in eier Regenrichtung, eier
eiurch eien Kampf vom 11. Neuguft 1904 berühmt ge
worciene Waterberg unei eiie berge von ()utj0 liegen.
Diese brhebungen, welche eiie eiagegen ftrömencle
Luft Zum Zutfteigen Zwingen, können sehr wohl
eiaZu beitragen, eiaß eine mit keuchtigkeit leieilich

gesättigte [:utt sich in eien nöreilich von ihnen ge
legenen Gebieten leichter unei schneller koneiensiert,

als es gegenwärtig eier ball ift. Die folgen einer
solchen Klimaverbesserung in eier Umgebung eier

btoscha-l'fanne müßten unter Umftänclen außer
oreientlich groß sein, Vor allem würeie sich eiann
in eiiesen Gegeneien vermutlich eine intensive
baumwollkultur entfalten können, clie von höchfter
beeieutung für eias Zchutdebiet wereien könnte.
Die Umwaneielung eier litoscha.li'lanne in einen

litoscha-Zee oeier richtiger in ein litoscha-Meer

(eienn es würeie sich um einen ftark satha1tigen
Zee haneieln) erscheint unter eien mannigtachen
Möglichkeiten einer Klimaverbesserung in Deutsch
Züeiweftatrika als eine eier verlockenclften, Zumal eia
sie mit verhältnismäßig nur geringen Koften unei
übereiies in sehr kurZer Zeit verwirklicht wereien
könnte.

Mitteilungen.

ln eier Mitte Leugult wirei in bergen ein inter
nationaler feprakongreß abgehalten wereien.
Die Nenmelelungen Zu eiem Kongreß sinei jetZt ab

geschlossen woreien. Die Zahl eier '.l'eilnehmer wirei

14() betragen; unter eiiesen sinei J8 Deutsche.

z.

Die Deutsche Zchiller-Ztittung besitZt

nach ihrem letZten, 49., jahresbericht ein Vermögen

von 638.618.90 Mark. Die Verwilligungen im

letZten jahre haben sich auf 57,372 Mark belaufen.
Die Zweigliifiungen haben in eiieser Zeit verausgabt
11,2965() Mark uncl 8883 Kronen, woeiurch clie
Gesamtausgaben 76,236 Mark betragen haben.
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Die Übbancllungeneracbeinenin (leutseberZpraclie,englisebeuncl franZiisisebeauf Wunscb 0er Autoren im (li-text

die tharbejt russiscber Gelehrter an (1er kircbenbiftoriscben
liorsebung.

Von Natbanael Lonwetscb, Lrofessor an (ler Uniirersität Göttingen.

[l, iron WilamowitZ bat auf (lem inter
nationalen lliftorikertag in Lerlin (lie Lr
wartung ausgesprocben, (laß (lemnäcbft cler

Kongreß aucb in slawiscber Zpracbe Ver
bancllungen fübren wercle, Der Mitarbeit
slawiscber Gelebrter auf (lem Gebiet (ler
Gescbicbtswissenscbaft wollte er (laclurcb an
erkennencl geclenken. Wie eine solcbe iron
russiscber Zeite aucb in cler erorscbung cler
Gescbicbte (ler Kircbe, namentlicb (ler (les
thertums un(l (ler öltlicben l.äncler, ftatt
bat, will (lie folgencle ZkiZZe Zeigen.
Ls sincl geracle irier jaerebnte, seit in

Lußlancl (lie Gescbicbte (ler Kircbe (las ln
teresse ernftlicber in *Angrilf Zu nebmen
begann. Die irornebmlicb clurcb Makarij
Lulgakoir, geftorben als Metropolit iron
Moskau, entworfene Ztuclienorclnung für (lie
böberen geiftlicben Lebranftalten iron 1869
wies (ler Kircbengescbicbte einen breiten
Laum im akaclemiscben Ztuclium Zu; aucb
innerbalb (ler biftoriscb-pbilologiscben La
kultät (ler (lniirersitäten wur(le ein lebrftubl
für Kircbengescbicbte erricbtet, Lalcl galt
(laber (lie Dirbeit cler l.ebrer uncl Zcbüler an
(len geiftlicben (Akaclemien mit Vorliebe (ler
Kircbengescbicbte. Wissenscbaftlicb beriror

ragencl tücbtige kersönlicbkeiten übernabmen
(lie Lübrung. Unter jbnen ift an erfter
Ztelle Zu nennen Klexej lebecleir, Lrofessor
(ler Kircbengescbicbte an cler geiftlicben
Zkaäemie in Zergieir bei Moskau, clann an
(ler Moskauer llniirersität, geft. 1908. Die
Gesamtausgabe seiner kircbenbiltoriscben
Zcbriften (Moskau 1896 ff.) umfaßt -» im
Vinscbluß an seine Vorlesungen an (ler Geift
licben Zkaclemie - (lie Gescbicbte cler
griecbiscben Kircbe iron ibren einfangen bis
auf (lie Gegenwart. Lr leitet sie (im erften
Lancl) ein (lurcb eine Gescbicbte cler kircben
biftoriscben Wissenscbaft - nacb (lem Vor
bilcl iron Laurs Lpocben (ler Kircben

gescbicbtsscbreibung. Lusebius uncl seine
LortsetZer wer(len iron ibm eingebencl be
banclelt, unter (len Kircbenbiftorikern (les

19. jabrbunelerts besonclers Neancler, Laur
uncl flamack; (len Zcbluß bil(let eine ()ba
rakterisierung (lessen, was auf russiscbem
Lo(len geleiftet worclen. Der Gescbicbte (ler
Kircbe im Zeitalter (ler Verfolgungen

(2. Lancl) folgt (Lancl 3
,

4
) eine erneute

Durcbarbeitung seiner »Gescbicbte (ler öku

meniscben KonZilien (les i-ierten bis 'acbten

labrbunclertscc. Nils Glie(l cler ortbocloxen
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i(irche ift er geneigt, cler Zynocle Zu 1(0n

ftantinopel 381 eine große be>eutung 21.121.1
sprechen; sein besoncieres interesse gilt (lem
sogenannten nicäno-konßantinopolitanischen
bekenntnis, (las man lange Zeit als eine
Umgeftaltung (les Nicänums clutch jene Zyno
(ie angesehen hat. hebeciey yerteiciigt sehr
entschiecien (liese bosition im ausgesprochenen
Gegensat: 21.1 (len brgebnissen cler abencl
länclischen borschung. Die Zynocle 21.1

Ghalcecion beurteilt er nicht als eine ciurch
(las (Abencllancl uncl (ien kaiserlichen Willen
beftimmte, sonclern er sieht clurch sie (lie
yyirkliche Glaubensüberreugung (ler öltlichen
i(irche :um Kusclruck gebracht, Zugleich clas
Recht Wissenschaftlicher *fheologie gegenüber
yölligem Gebunclensein an clie Uberlieferung
yertreten. .buch hinsichtlich cler späteren
Zynoclen ift er überreugt yon (lem Zu
treffenclen (ler bntscheiclungen seiner l(irche,
aber er unterläßt eine schroffe Gegenüber
ftellung tier Vertreter (ler Orthocloxie uncl
ihrer Gegner. Natürlich :yyeifelt er auch bei
clen Vorgängen uncl Rämpfen, (lie Zur

Rirchenspaltung führten (banci 5), nicht an
(lem Recht seiner l(irche; namentlich bhotius
gilt clurchaus seine Zympathie. Zehr yyert
yoll ift (lie Zchilclerung cler »inneren Ge
schichte öer by:antinisch-anatolischen l(irche
im 9., 10. uncl 11.]ahrhunclertcc: (les Gegen
sat2es (ier für (las Rituelle uncl cler für clas

Geiftige interessierten Richtungen, cies bin
greifens (les Ztaates in (lie kirchlichen Dinge,
cler Wissenschaftlichen Nrrbeit uncl tier be

ftrebungen um ein innerliches Ghriftentum.
bancl 7 uncl 8 ftellen clie Geschichte (ier
griechischen Rirche yon cler Ritchentrennung
bis auf clie neuefte Zeit clar unter Ver
yyertung yon reichem, (lem Wefteuropäer
yyenig :ugänglichem Material.
hebecley hat (lie russische kirchenhiftorische

borschung in lebenciige fühlung gebracht mit
(ier abencilänclischen. Zelbft mit ihr yyohl
yertraut, hat er seine Zchüler :u allseitiger
Orientierung in ihr angeleitet. Von ihr, ciie
so yiel länger uncl unter so yiel günftigeren
Verhältnissen gearbeitet hatte, mußte cler
russischen reiche befruchtung anteil yyercien.

Line außerorclentliche belesenheit namentlich
in cler wissenschaftlichen cleutschen, fran

Zösischen uncl englischen hiteratur clarf man

seither geracleZu als ein Gharakteriftikum cler

russischen kirchenhiftorischen .Arbeiter be

Zeichnen. 8elbftyerftäncilich kommt bei

hebeciey hierclurch (las Zchöpfen aus (len

Quellen nicht :u kurZ. becleutsamer syarcl
noch, (laß er nirgencis als hiltorischer Intiquar
arbeitet, (laß es si:h ihm überhaupt nicht
hanclelt um ein:elne Geschehnisse als solche,
sonclern (iarum, (las heben (ler Ritche in
seinem Werclen uncl in seiner be:iehung :ur
Gegenyyart Zu erfassen. Die brforschung cler
Geschichte cler i(irche sollte (lie Grun>lage
für (lie gan:e theologische Wissenschaft
bilclen. Daciurch yyar yon selblt ausge
schlossen, ciaß sie sich »im [*'ahryyasser (ler
Dogmatikcs au halten habe, in ciieser ihrer
befreiung yon (ier beherrschung ciurch (lie
Dogmatik ciürfte neben (lem Uniyersaliftischen

seiner *Arbeit (ier Nery (ier becleutung
hebecieys für (lie russische kirchenhiftorische

forschung liegen. l-lieraus erklärt sich aber
auch clas Mißtrauen, (las gegen seine Ortho
(ioxie immer yyiecler laut geyyorclen ift, Zehr

mit Unrecht. Zein Zchüler Glubokoyskij hat
yielmehr in seinem Nachruf mit gutem
Gruncl yon einer (tarken Neigung hebecleys

:u einem gesunclen 1(0nseryatisrnus ge

sprochen. 8eine konseryatiye i*ialtung tritt

2. b. in seinen Untersuchungen »Uber unser
GlaubenssymbolC( (1902) uncl über »clie

brücier (les i-lerrnc( (1905) unyerkennbar Zu

tage, Liber er yyar allerclings nicht geyyillt,
alles in (ler Jusgeftaltung (les Rirchentums
unbesehen :u rechtfertigen, uncl er besaß ein
kräftiges Wissenschaftliches interesse. Line
seiner Nabhancllungen beschäftigt sich claher

rnit (ier »bilclung cler Geiftlichkeit uncl ihrem

intellektuellen Zuftancl yom 2. bis 9. )ahrh.(s
(1902), uncl er trägt kein becienken, (len

»Ursprung cler altchriftlichen ilierarchiecc ge
schichtlich unbefangen Zu erörtern (1907).
8elbft Ztrafyersetaung nach Rasan hat ihn
claher :eityyeilig beciroht, uncl er sah sich

1895 genötigt, seine Vi/'irksamkeit an cler

Geiftlichen ..Akaciemie mit cler an tier Mos
kauer Uniyersität Zu yertauschen. rüber er

hat es yerftanöen, seinen Zchülern yyissen

schaftlichen Geift in Verbinciung mit kirch

licher Gesinnung einrufiößen.

l.iebten es clie iiörer hebecieys, ciiesen
yyegen seiner Vielseitigkeit uncl seiner an

regenclen Flirt ihren l-iarnack Zu nennen, so
yyurcle als (ier russische Gutschmiö uncl

hagarcie yon seinen Verehrern V. bolotoy,
cler Vertreter cler Rirchengeschjchte an cler

betersburger Geiftlichen Nrkaclemie (geft.
1900), be:eichnet. 8eine Zchriften sincl yiel.
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geringeren Umfanges als ciie seines Moskauer

Kollegen, Doch konnten seine Vorlesungen
über (lie Geschichte cler vorkonftantinischen
Kirche uncl verschieäene thanölungen nach
seinem :focle von seinem Zchüler un(l Nach

folger ßrilliantov :um Druck beförclert
Werclen. ßolotov vertrat (ien Grunclsat:, nur
clann etWas :u veröXentlichen, Wenn er cla
clurch Wirklich etWas Neues :u bieten habe.
Charakteriftisch für seine kirchenhiftorische

forschung ift clie ausgebreitete Zprach
kenntnis, auf cler sie beruht. Mit (ler Unter
suchung koptischer ßerichte :ur älteren
Kirchengeschichte un(l mit (lem Verhältnis
cler süclkoptischen :ur norclkoptischen ßibel
version beschäftigen sich mehrere seiner Läuf
sät:e; anclere mit cler äthiopischen ßibel

übersetZung un(l (lem 1-lorologion cler äthio

pischen Kirche, für ancleres verWertete er
(las Zvrische uncl Zärmenische.

- ln ße:ug
auf (Iie arianischen uncl chriftologischen
Kämpfe cles 4. uncl 5.]ahrhunclerts suchte er

Ubersehenes uncl Umftrittenes feft:uftellen, -
Mathematische, sprachWissenschaftliche un(l

hiftorische lnteressen Wirkten :usammen bei

seinen chronologischen Untersuchungen über

(iie älteften Datierungen (les *l'oclesjahrs

Chrißi, über (lie Zeit un(l (ien Ursprung
altchriftlicher ließe, über (las antiochenische

Matvrolog, über Märtyrerakten un(l Zähn

liches.

Kichtete sich cler ßlick hebeclevs

mehr auf (len großen Zusammenhang (ler
kirchlichen hntWicklung, so galt Zolotovs

Wissenschaftliche >rbeit besonclers cler Lr
forschung von hin:elnem ((laher auch seine

Wertung fillemonts). >ber hierin ift er
überaus scharfsinnig, selbftänöig, exakt un(l

geht cler Zache auf (len Gruncl. 1m

Gegensat:e :u (ler in russischen Darftellungen
häufigen Breite ift ßolotov sehr prä:is incler
Durchführung seiner hufgaben.
Unter solcher leitung konnte eine tüch

tige Wissenschaftliche forschung erblühen;

ungeachtet (ler hinengung auch cler kitchen

hiftorischen (Arbeit, seit kobecionos:evs nytem

(lie russische Kirche beherrschte, Nur ungern
sah man jüngere theologische Kräfte sich
mit häretischen l)ersönlichkeiten aus cler alten
Kirche o(ler gar (ler Keformations:eit be

schäftigen, 15s sinci trot:clem in (len let:ten

_)ahr:ehnten nicht Wenige hervorragencle
kirchenhiftorische heiltungen entftanclen.

G l u b o k o vs kij behancielte *[heocloret so
allseitig, Wie (lies :uvor noch nicht geschehen.
Zpasski] untersuchte (lie Zchriften cles

Zpollinaris von ljierapolis uncl begann jüngft
eine Geschichte cler »(iogmatischen Ze

Wegungen in cler Lpoche (ler ökumenischen
Concilecc (läcl. l, 1906). Mehr in (len ßahnen
ßolotovs beWegen sich (lie Zärbeiten von

l. lävseev, Welche cler textlichen Uber
lieferung (ier altslaWischen l5ibelüberset:ung

(:unächft von Daniel uncl ]esaja) gelten, aber
auch ihre griechische Vorlage mit größtem
kleiß feft:ultellen bemüht sinci. Mit treff
licher philologischer Zchulung hat V, ßene
:evitsch clie Geschichte cles Nomokanons
erforscht uncl seine für cias russische Kirchen

recht entscheiclencl geWoräene altslaWische

Uberset:ung, (lie Kormcaja, herausgegeben.
Die Geschichte (ier kirchenregimentlichen
GeWalt im oftrömischen Keich von ihren

hnfängen an :u untersuchen hat k. Giclul
janov in Ingriff genommen uncl :unächft
(lie Metropoliten in clen eriten (irei ]ahr
hunclerten cles Chriftentums, clann (lie anato

lischen katriarchen in cler Zeit (ler vier erften

ökumenischen Zvnoclen behanclelt. Die »Ge
schichte cles Zeichtvaterinftituts im Grientcc

beschäftigt Z. Zmirnov (1906). Den »Quellen
cler Infangsgeschichte cles ägvptischen Mönch
tumsck ift '.froickij (1907) nachgegangen.
N. Grossu hat heben un(l Wirken (les *fheo
cloros Ztuclites geschilclert, l-lat hier überall clie

Ver-Wertung (ier abencllänclischen forschung
nur befruchtencl auf clie russische kirchen
hiftorische Zärbeit eingeWirkt, so hat es cliese
(loch :ugleich an Wissenschaftlicher Zelbit

ftäncligkeit nicht mangeln lassen un(l ift in
ihrer Meifterin Würcliger Weise in (lie
Zchranken getreten.
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l)ie hilrlenrlen Bünste un(l (lie politische klachtstellung.
[ine hunsthistorische Iturjie.

Von Brofessot Berthol(j ljaenclcke, autaeit Btorektor (jet Uniyetsität Rönigsbetg.

(Zchluß)

Raiset Rai-ls Reich Zerfiel. Das riesige
Gebikje Wat für (jie kleinen l-läncje seiner

Nachfolger Zu groß, sie ließen es fallen, un(j

abermals lagen mächtige *ftürnmer auf clen
Belcjetn (jet politischen Welt. Das Deutsche

Reich :Wischen (jet btanöencjen Morüsee
un(j (len yon eWigem Bise überkleicjeten

Bergen cler Nilpen entftan(j aus (jem beften

Block. Bin neues fjerrscherhaus fügte im

heißen Rampfe (jie Ztücke Zusammen un(j

schmie(jete (jie (jeutsche Raiserkrone yon

neuem un(j erft recht felt. Der ecjelfte

Getmanenftamm, cler (jet Zachsen, War es,
(jet (jies tat.
Wet kennt sie nicht, (jiese l-leinriche un(j

Ottos, (lie mit (jen Ungarn un(j (jen Wenclen
um (jen Bocjen (jes heutigen Deutschlamjs

ftritten, (jie mit (jem Bapfte um (jie ftaats
rechtliche freiheit (jes souyeränen Ztaates
rangen? Der Bapft behielt schließlich,
Wenigftens insofern als (jie (jeutschen Raiset
ihren Willen nicht gan: (jurchsetZten, mehr -

o(ler Weniger (jie Oberhancl. Die Rreua
Züge, (jie im Wesentlichen mit cjeutschem

Blute beZahlt Wurcjen, brachten (jem Bapft
tum, (jet -Ritche erhöhtes (Ansehen. Der
sechfte Rreuaaug Wur(je yon 1248-1254
geführt ((jet erfte 1096-1099); (jet große
Orcjen (jet Zifteraienser feiert als Grüncjungs
jahr 1098, für (jie Brämonftratenser schlug
(jie Geburtsltuncje 1126, für (jie Dominikanet
1216 uncl für clje Branaiskaner 1223. Das
Zeitalter (jet Zcholaftik kulminiett in Zlbettus
Magnus (+1280) uncl '1'homas yon Zguino
(+1274). Unter Raiser-Rönig tjeinrich lll.
(1039-1056) hat, so Witcj gelehrt, (jas
(jeutsche Raisertum seine höchfte politische
Machtfcellung eingenommen. Deutschlancjs

Raiset ift l-jert in (jet l-leimat Wie in ltalien
un(j setat Bäpfte ein Wie ab. Die Ronracje
un(j Briecltiche aus (jem flohenftaufen

geschlechte (1138-1250) überragcn ZWar an
äußerem GlanZe (jie l-lerrschaft kjeinrichs lll.,
aber nicht an positiyer Macht. Deutschlan(js

1(tone glänate Weithin über (jie Lan(je, aber
sie saß nicht gar feft auf (jem ljaupte (let
*fragen Die großen ljerZöge un(j (jet Bapft

entscheiclen jetZt tatsächlich über (jie Geschicke

(liesseits Wie jenseits (jet Blpen. Von 1256
bis 1273 herrscht (jas lnterregnum, (jie

schreckliche kaiserlose Zeit in Deutschlancjs

Gauen. Die Lancleshoheit (jet ein:elnen
fürften befeftigt sich, un(j (jie großen Ztäcjte

entWickeln sich, geltütat auf kaiserliche Bri

yilegien, :u Ztaaten.
Uncj Brankreich? Mach (jem thuslterben

(jet Rarolinger gelingt es (jen Gapetingern
unter Bhilipp l. (+1108), (jas Rönigtum
erblich :u machen, (jen Rlerus in (jen Dienft
cles Ztaates (jurch (jie kirchliche Untetftütaung
(jet *freuga (jei :u ftellen, (lie an beltimmten
lagen jeclet Woche un(j Währencj (jet kirch
lichen k'eftaeiten alle Behcjen yerbot. Unter
Lu(jWig lx. (1226-1270) hat frankreich eine
glänaencje, nach außen Wie im 1nnern ge
sicherte politische Machtftellung erreicht, (jie

im gera(jen Gegensat: :u Deutschlanö (lie
großen ljerren im Lancje bäncjigte un(j (jie
Zentralisierencje l(raft (jet l(tone nur ftätkte.*

lm jahre 1309 führte GlemensV., früher
Bischof yon Botcleaun, (jas Bapfttum nach

Byignon, un(j bis 1376 ift (jet Bapft in
Brankreich Wenig mehr als ein mächtiger
franaösischer Bischof, thus (jem 100jährigen

Rampf mit Bnglamj (1339-1453) geht krank
reich neu geftärkt hetyor,un(j unter Lu(jWig)(l.

(1461-1483) Wit(j ein fefter Gruncl :u einer
unbeschränkten königlichen Macht, :u einer
absoluten Monarchie gelegt. Brankreich ift
(jet mächtigfte Ztaat in gan: Buropa, ja, cler

einZige in sich konsoliclierte Ztaat im Zinne
(jes Wortes. -

Uncl (jie bilcjencjen Rünftei' Die gan:e
l(ultur cler Läncjet (jiesseits (jet leen be
tuhte auf (jet Bilcjung, (lie (jie Römer herz-.u
gettagen hatten, un(j auf (jet; Welche (jie

Ritche (jurch ihre Gliecler yetbreiten ließ.

Buch (jie bilcjencjen Rünfte Wurcjen yon

Mitglieclern (jet Ritche, yom 1(1erus entWecler

selbft betrieben o(ler in ihrem Votanschteiten

geförcjert. lm frühen Mittelalter greift (jet

Ztaat, (jet fürltliche o(ler (ler 8tacjtftaat, gar
nicht ein oclet höchftens (jurch Beiträge,
(jurch Geschenke Wie an(jere Ztäncje auch.
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l)ie irornebmften Niufgaben Wereien 'on eier
Kircbe geftellt. Nie in Zelt-Grieebenlanei
batte eier gan:e geiftige unei 8eeli8cbe »Llanue
cler Völker eiie88eit8 eier rAlpen rornebmlieb
ein Ziel, eier Gottbeit, Gott :u clienen, ibn
:u ebren unei :u preisen. lm Moreiergruneie
ftebt eia8 Gottezbaue mit allem, N38 ez birgt.
Olle eirei bileienelen Künfte, eiie Zrcbitektur, eiie
klaftik unei eiie Malerei, Wei-eien gleicbermaßen
gerufen, eiem Werke Zu eiienen. l)eutzeb
lanel ftebt an eier Zpitre bei eier Niuzbileiung
eie8 sogenannten germaniZcben Lauftilez, in
sonieit es 8ieb um eine barmoniZcbe Lott
bileiung eie8 Gruneiri88e8 unei eie8 liocbbaueZ
eier lia8ilika baneielt, Näbrenel Lrankreieb
l)eutzcblanel weit überlegen ift in eier Lr
fineiung neuer Grunelrißformen unei in eier
(.58ung konftruktirer Lragen, inzbeßoneiere
eie8 GewölbebaueZ.
l)er Lortzcbritt gegenüber eiem, altcbrili

lieben Kircbenbau, eier Laailika, ZEfo ein
im neunten jabrbuneiert eiurcb eiie Zogenannte
eioppelcbörige Zulage, eiie un8 felt eiatierbar
:uerft in eiem nocb erbaltenen GrunelriZZe
eier Kloiterkirebe in Zt. Gallen 70m jabre 820

begegnet, aber W0l'1l in eier Gegenei 'on
Luleia, erentuell aucb im nöreilicben Lranle
reieb bereit8 gegen eien 8cbluß eie8 acbten

jabrbuneiertz Zuerft erelacbt ift. l)amit War
eiie engumzcbriebene Ninoreinung eier alt
cbriitlieben Zeit 7er]a88en. Km Kbein er
beben 8ieb eiann unter Konracl l. unei klein
ricb 111., als eiie Macbt cler eieutzcben Kai8er
kulminierte, eiie ftolaeften romaniZcben [)ome
:u Maina, Zpeyer unei NormZ, eienen 8ieb
eiie großartigen Kircben Zu [aacb unei
Zt. Marien auf eiem Kapitol Zu Köln a. Kb.
anzcbljeßen. Wer Mill, eier mag in eiie8en
Wuneierbar feft geZebloZZenen kircblieben
Monumentalbauten ein Lbenbilei eier eiamalZ
feft koneoljeiierten Keicbsmacbt Wie eier nocb

rubigen kireblicben pranZion auf geiftjgem
Gebiete 8eben. &li/uebtig, in ftolaer Kraft
ruben eiie8e l)ome mit ibren Ubi-teren
Mierunggtürmen unei clen kraftroll auffteigen
eien blebentürmen auf eier Lreie. 7011 ftarken,
großaügigen Linien Zinei eiie Zcbileiereien cler
beiligen 8ebrift unei eier beiligen [egeneie
auf eien Näneien unei an eien Gee'ölben mit
ibren. breiten Gurten umri88en, Ungefügjg
in eier Lorm, aber 'on 8ieberem Gefüble für
claä Nezentliebe in eier Linaelbileiung ein
gegeben, iteben balei eiie Zileibauereien an
eien Lortalen, an eien ftarken Zäulen unei

ma88igen Lfeilern eia; in früben Zeiten :ieren
8ie nur eiie Lforten ale lieliefZ oeier in Linael

figuren, obne eiem arcbitektonieeben Gerüfte

eingefügt :u Zein.
ln Lrankreieb ern-acbsen rieeige Kuppel

unei Geniölbebauten, eiie für immer ein Zeug
ni8 einer raftloß ftrebeneien Künftlerkraft 82111
Nereien, eiie in eier Lolge eien Zogenannten
gotixcben Ztil ins [eben rief.

l)eutzcblanelz reicbe Krone entfiel eien

Königen unei Kai8ern au8 eiem GeZcblecbt

cler llobenftaufen. Da8 Lauftrecbt berrzcbte

in l)euthblanei, unei eier >eut8ebe bürger
erftritt 8ieb lZube uncl Lrieeien, um eien

Keicbtum eier Welt in eiie mauerumgürteten
Ztäeite :u rufen. l)er eieuthbe 8ürger8mann
niureie 8eit eiiezen Zeiten in fteigenelem Maße

eier Macen cler Künlte. Uber nocb nicbt.
bio-:b gebörte eier Kirebe eiie Lflege unei eien

großen Zeiligen, Melcbe (lie Kircbe unter

ftütaten Zu ibrem Zeelenbeil unei Zum Kubm

ibre8 Gezcblecbtez.

Geraeie MZl'il'etiÄ eie8 interregnumZ, al8

eier Ztaat DeutZCblanci auf eiem lioeien lag,
überall eier Kampf eier ein:elnen lntereZZenten

Fog-te, erreicbte eiie Menzcbenbileinerei, ciie

Llaftik, eine erfte imponierenele liobel l)a8
lneii'ieiuum bat 8ieb in eiie8er barten Zeit

mebr eienn je :uiror mit 8einer perßönlicben
Kraft bebaupten gelernt. L8 "erlangte

eioppelt laut nacb [)arftellung. Die Werke
in Naumburg a. ei. Zaale müzaen alZ über

aeugeneie Leweiße gelten, l)ie8e Männer unei

Lrauen, Wie ftol: unei rank, 70ll ftarken
Geiftea unei 2arten, feinen mefinelenz, 8ie
?erleörpern Nie nie :uiror in l)euteeblanei
eiaZ Deut8cbtum. blocb feblt eier Mimik eieZ
Gesicbteß eiie Volleneiung, eiie eiie Körper

bei'egung bereit8 bezitat. (Fuel-i eiieZ Nureie

in un8erm Vaterlaneie erreicbt, 3l8 eiie

8cbrecklicbe, eiie kai8erlose Zeit :u Lüfte
ging, in eien köftlicben Monumenten, eiie

eia8 Züeiportal eie8 Ztraßburger Münftera

8ebmücken, in eien Linrelfiguren eier Kirebe

unei eier Zynagoge. Zilelbauereien bier Wie

eiort Kroll Zeiel unei liobeit, eiie nur eien
Neltrubm nocb beute nicbt erlangt baben,
eien mineierexertigere Zrbeiten, etq'a eie8 jungen
Donatello, bereit8 besitaen.

Ztraßburge Marne fiel 80eben. l)ie eruneier
berrlicben Lauten im Züeien un8ere8 Mater

laneie8, eiie l)ome :u Lreiburg i. 13k., eiaZ
Ztraßburger Münlter, eier l)0m :u Köln a. ie.,
eiie :ierlicb-ftrenge Llizabetbkirebe :u Marburg
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- sie wuchsen währen> cler jahraehnte, in
(lenen kein cleutscher Kaiser (las 8:epter ge
bietencl in (ler flanä trug, in (lie l*löhe,
wenngleich clie en>liche Vollenclung späteren

)ahren gehört.
l)ie klassischen Bauten cler Gotik krank

reichs, (lie Ratheäralen :u karis, Ghartres,
Reims, Imiens, (lie 8te. Chapelle :u Baris
wurclen erclacht uncl gebaut, ehe Brankreichs
l-lerrscher :u einer Machtftellung empor
geftiegen waren, clie clieses lancl :u einem
ernftlich gebietenclen Baktor in (ler politischen
Welt machte, uncl anclererseits hatten (lie
großen weltlichen uncl geiltlichen Vasallen
cler l(rone noch nicht geawungen wer>en
können, clas Zchwert aus (ler l-lancl :u legen,
mit clem sie um ihre llerrenmacht mit (lem

Monarchen ftritten. Rampf, Unruhe (1urch
tobte also auch hier (las lancl, währen> (lie
reichften Gotteshäuser, ciie je (lie Ghriften
heit (liesseits cler :Alpen gesehen hat, :ur
libre cles Bwigen erclacht uncl errichtet
wurclen.
l)ie geiftige Welt war auch in Brankreich

immer mannigfaltiger geworclen, l)ie l(reu:
:üge hatten clas Rittertum Vereclelt, (lie Vor
nehmen gebilcleten Moslim (lie norclischen
l-lelclen im Bisenkleicie clie feine Zitte gelehrt.
frisch uncl kunftVoll Zugleich erklangen (lie
liecler cler froubaöours, uncl cler ernlten
immer mutiger forschenclen Wissenschaft
wurclen (lie Bforten einer UniVersität, cler :u
Baris, geöffnet. Zeugen (lieser Zinnesart sincl
(lie köftlichen Meißelwerke, welche jene
herrlichen l)ome uncl l(apellen :ieren.
8eine höchlte Zchönheit uncl Bracht ent

faltet cler neue Ztil an cler kassacle cler
Ratheclrale :u Reims, (leren reiche thus
schmückung (len let:ten l)e:ennien (les clrei
:ehnten _lahrhunclerts angehören wircl. l-lier

ift nicht blos an (len clrei gewaltigen Bortalen
alles mit plaftischen Geftalten beäeckt, sonclern
ciie flächen cler Ztrebepfeiler, cler Wimperge
über (len Bortalen, (les Mittelschil-fs über
(lem großen Raclfenfter sincl mit Reliefs, (lie
Balclachine cler herrlichen, (las Gan:e krönen
(len Galerie sowie (ler Ztrebepfeiler mit
Ztatuen geschmückt, so (laß c1ie Zrchitektur

hier faft Völlig in (lie glän:en(lfte Blaftik
aufgelöft erscheint. llier ift alle Würcle uncl
*Anmut (les Ztiles :u wahrhaft klassischem
Zusclruck gelangt.
8chon (lie Inorclnung ift Von höchfter

Großartigkeit. l)ie gan:en Wanclllächen (ler

(lrei Bortale uncl cler sie einrahmencien Ztrebe

pfeiler sincl als eine ununterbrochene Galerie

überlebensgroßer Ztatuen behanclelt, (leren im

gan:en Z4 sincl. l)ie >rt, wie (lie Geftalten
sich einancler :uwenclen, hat etwas Von (len

anmutigen Bewegungen, welche (lie Vertraute

Unterhaltung befreuncleter kersonen begleiten.
l)ie feine Zitte (les WeltVerkehrs spiegelt sich
in cliesen Gruppen ähnlich, wie später in clen
sogenannten Zante conVersa:ioni (ler italieni

schen Malerei, 80 wenclet sich cler Engel
bei cler Verküncligung überaus holclselig :ur
Maria; so ftreckt (lie ehrwürclige Geftalt cles

llohenpriefters in milcler kreuncllichkeit clie
hrme (lem Ghriftuskincle entgegen, um es

:ur Beschneiclung :u empfangen, währenci
(lie beiclen assistierenäen Geftalten Voll >uf
merksamkeitf sich Vorneigen. Neben clieser

leben>igen kracht cler Gewanclung wirken

anclere wiecler clutch clie schlichte Binfachheit,

mit (ler (las Gewancl in großartigen linien
lang herabwallt. (lübke.)
Gberblicken wir innerhalb (les Rahmens

unserer frage cliese Zeit cles späten Mittel
alters, so müssen wir auch im l-linblick auf
Brankreich sagen, claß (lie [(iinfte Voran

schritten, llöhepunkte cler Bntwicklung er
reichten, unabhängig Von cler Rolitik, ja wenn

man Ruhe uncl krieclen als Vorbeclingung
anerkennt, im geraclen Gegensatz'. hieran.

l)ie allgemeine »Rulturqc eroberte sich ein
Gebiet nach (lem anclern, uncl (lieser folgten,

ihr schmiegten sich ein clie Jrchitektur,
klaltik uncl Malerei. l)enn auch (liese hatte
'ferrain gewonnen. Röftliche Miniaturen,

(lelikate :ielsichere 8chilclerungen (les täglichen

lebens füllten (lie BreViarien wie (lie Bücher

profanen lnhaltes. .

lmrner weiter uncl tiefer hatten (lie >ugen

(ler mittelalterlichen Menschen :u sehen ge
lernt, ftaunenö. erkannten sie einen Reichtum

(les seelischen uncl geiftigen lebens in sich

wie nie :uV0r,' :agencl traten sie hinaus in
Gottes schöne Welt uncl erkannten in (liesem

jammertal ein liclen. Bmsig geftalteten nun
fleißige uncl feinfühlige [(iinftlerhäncle nach,

was (lie >ugen an interessanten uncl schönen

l)ingen, an köftlichen Runen als Zeugen cles

Geiltes- uncl Zeelenlebens im Zntlit: (ler
Menschen eingegraben gefunclen hatten. Bs

war (lie Zeit (ler großen nieclerlänciischen

Maler angebrochen. jubelncl erkannte man

(len Reichtum, (ler allüberall aufgehäuft war.

Uncl nimmer raftencle Maler heimften clie
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koftbare Lrnte ein. ln ibre Zteliers lockten
sie elie Welt. Un(l (liesesmal trat eine
politiscbe Macbtftellung förclerncl bin:u. Die
mäcbtige flancl cler 1-ler:öge von Llanclern
burguncl, (lie goltlftarke flerrscbaft (ler großen
Ztäclte Llamlancls bielten scbüt:en(l, belfencl
sicb über (lie l(ünftlerscbar ausgeftreckt. Das
(larf trot: (ler Lebclen, (lie :wiscben (lem
ller:oge uncl cler mäcbtigften 8ta(lt im Lan(le,
Gent, immer wiecler (lie Ztreiter auf (len
grünen Llan riefen, gesagt wer(len.
Das Mittelalter war im Morclen über

wunclen. Die Renaissance bracb mäcbtig sicb
(lie babn. ln unsern Lan(len kann natürlicb
nur sebr beclingt (lies Wort Renaissance an
gewenclet wer(len, (lenn von irgencleiner
Wieclergeburt, ift allerorten nicbt (lie Recle.
Ls gab bier keine Nentike wiecler:uerwecken,
es gab aucb kein keck überlegenes l-leraus
kebren (ler bersönlicbkeit, aber (las [cb-(eben,
(las wur(le aucb (liesseits (ler Nilpen ein immer
scbärfer cbarakterisierencles besit:tum aller,

Die politiscbe Macbtfülle war in Lrankreicb
:u (ler flerrscbergewalt eines l.u(lwig xl.
uncl l(arl V111. beraufgeftürmt, (lie ftol: nacb
ltaliens berle, nacb Meapel, griff un(l im
Vorbeigeben ein koftbares Leben (les Deutscben
Reicbes, Mailan(l, mitnabm. ln Deutscblancl
kannte man einen 1(aiser Lrieclricb 111. un(l
einen Maximilian l„ (leren Macbtlosigkeit
nabe:u :um Gespött (ler anclern l.äncler ge
wortlen war. Deutscblancl besaß keine
politiscbe Macbtftellung.
Die bilclenclen 1(ün1te scblummerten

nabe:u in Lrankreicb *wäbrencl (lieser glän
:enclen politiscben Zeit un(l ließen sicb von
ltalien frisebes blut in (lie Liclern ftrömen,
aber in Deutscblancl blübten sie wie seit

_labrbunclerten nicbtl Zwar erfreuten sicb
(lie Ztäclte, innerbalb (leren Ringmauern (lie
bürger (len Mäcen_ spielten, nocb eines be
(leutenclen politiscben bnsebens, “aber sie
kämpften bereits scbwer mit (ler ftänäig mebr
erftarkenclen Gewalt (ler ein:elnen Lan(les
fürften, blirgenclwo konnte also in Deutscb
lancl von politiscber Macbtftellung ernftlicb
(lie Recle sein. Lebclen wur(len überall an

gesagt, (ler goklene Lriecle nicbt so gar selten
geftört, un(l (lem Reicbtum (ler cleutscben
Raufleute clrobten bereits Gefabren. 'ft-ot:
(lem ftancl ein be(leutencler l(ün1tler nacb (lem
anclern auf, :ierte ein Runftwerk nacb (lem
anclern klaus uncl l(ircbe. Denn Deutscblanä
war fromm un(l bürgerlicb gesonnen. Der

ZXclel saß bil(lungsfeincllicb trot: blutten au.
seinen verfallen(len burgen. _

Der 'frieb nacb forscbencler bil(lung war
(ler maßgebencle in unserm Vaterlancle. lbm
(lankte ein Lutber seine innerfte inften:
berecbtigung. Un(l bier lag (lie Renaissance
Deutscblancls verborgen.
Die bilclenäen 1(ünfte sin(l alle clrei an

cler brbeit. Die baukunft beginnt ibre .Ruf
gabe, (lem bürger ein bebaglicbes lleim :u
bauen, :ielsicberer an:ugreifen. Zie erricbtet

bürger-, Zunft-, Ratbäuser in ftetig fteigenäer
bracbt. Der bürger will aber aucb _Gottes
Wort bören, un(l weite l-lallenkircben er

fteben. 21m rneiften aber ergreift es einen

je(len, wenn (las köftlicbfte Wuncler, (las

11er: (les Menscben, seine Ge(lankenwelt von

(len feinsinniglten Dolmetscbern, von (len

1(ünftlern, verkün(let wir(l. Die bilclbauer
wie Veit Ztoß, keter_ Viscber. Niclam 1(rafft,
*filman Riemenscbneicler, brüggemann usw.

sin(l an cler brbeit in freucligem Wetteifer
mit einem Ölbrecbt Dürer, flans flolbein,

Matb. Grünewalcl, j Wie wunclersam ver
scbwenäeriscb bat (locb Gott cler flerr (les
Menscben l-ler: beclacbt, welcb bobe Ge

(lanken (lurfte (las Menscbenbirn fassen, wie

tief war ibm geftattet in (les Zcböpfers Werke,

in seine grünencle Welt un(l seine flammenclen
Licbter :u scbauen, (lie am l-limmel *l'ag wie
Macbt ibre babnen :iebenl

- Wabrlicb, was
in einer Offenbarung jobannes von Dürers

l-lancl ge:eicbnet ift, was in seinen Marien

leben sicb offenbart, was an Menscben

scbönbeit un(l Gbarakter in( flolbeins
bilclnissen ans Licbt sicb (lrängt, was an

iräiscbem uncl bimmliscbem Licbtglan: in
Grünewaltls Malereien wie von eines Zauberers

liänclen geboten sicb wiclerspiegelt - clas
ift (lie cbriftlicbe Weltanscbauung von anclert

balb _[abrbunclerten in l(ircbe un(l Mitags
lebenl -- flier kulminierte (lie künftleriscbe
Lntwicklung Deutscblamls, wie sie sicb

seit runcl 500 )abren angebabnt batte. Un(l
(les Reicbes Macbtfülle lag am botlenl

- *
auf keinem jabrbumlert un(l auf keinem

Lan(le rubt im Ge(lanken cler Menscben (ler

Nibglan: (ler Rünfte in solcb gefangen

nebmencler Weise wie auf ltalien.
Zeit (lem Zinken (ler (leutscben Raise:

macbt (ca. 1250) entftan(len (lie italieniscben

Lreiftaaten. Die mäcbtigften wur(len Mai
lan(l, Lloren: un(l Veneclig, nacbclem Lisa

nieclergerungen un(l Genua seit 1596 von
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krankreicb oeier ?on Mailanei abbängig ge
noreien Mar. >18 80u'eräne Macbt, eiie

überallbin ibre gierigen unei Unrube ititteneien
iiäneie au8itreckte, lag eier l(ircbenitaat im

Zentrum auf eier apennini8cben iialbin8ei eia.
l)ie macbtigen Ztaeititaaten kloren: unei

ki8a reckten bereit8 in eien [abren, al8 nocb

cler kai8erlicbe (Teiler über eien 'i'ürmen eier

batbäu8er eiie8er Ztäeite 8eine 1(rei8e :og,

gewaltig clie Zrme, 8icb eine eigenita'nelige
Ztellung :u eer8cbal'ien. im &Vettitreite unter
einancler Nucb8en eien beieien Ztäei-ten eiie

Krafte. l)er erite Mieeiechblag offenbart
8icb in eien bileieneien i(ün(ten, al8 i'i8a
8einen koitbaren, au8 "8186111 Marmor er
bauten 1)om i003 grüneiete unei 1174 an
eier lia88aeie 'olleneiete, al8 kloren: eiie 1(ircbe
aut Zan Miniato (1013 gegr.), eia8 »Lanci
mäeicbenc( Micbelangelo8 unei eia8 baptiiterium

(8eit 1216) erricbtete. l)er künitleri8cbe
GruneiZug in üie8en Werken beitebt in eier
iierr8cbatt eier Intike über clie 70m Moräen
eingeeirungenen iiormgeeianken. :bitcbriit
licbe unei antike, e

i. b
,

im Gruneie ein:ig
eier Nentike entnommene l(unitiormen 'er
bineien 8icb bier, neu:eitlicb umgebiieiet.
Zu( eiie8em Wege ging man weiter. >18
Gola bien:i 1347 eiie iii/üreie eine8 V01k8
tribunen annabni, kiel er in eiie8er bolle
keine8ueeg8 au8 eiem babmen eier gan:en
bntnricklung berau8. l)enn altrömi8cbe lxiamen
Nie inititutionen Maren eien italieni8cben
kreiltaaten eiurcbau8 nicbt iremei gee'oreien,
nocb au8 eier baukunit clie antike korrngebung

je wirklicb au8ge8cbieeien, aucb nicbt im
Morelen ltalien8, al8 eiie Germanen einen
gen/i88en binilub erlangt batten.
l)ie künitleri8cbe bigenart near im elrei

:ebnten ]abrbunc1ert bereit8 in gan: italien
eine eierartig geteitigte gee-oreien, eiab eiie
Gotik als baukunit' abgelebnt unei nur eien
konltruktiyen Geelanken nacb angenommen
Nur-eie',

im Quattrocento, in clie8er in allen fünf
Weltteilen geteierten Zeit eier k'rübrenai88ance,
erreicbten eiie italieni8cben Ztaaten un:u/eii*el
bakt ibre böcbite politi8cbe Macbtlteliung
trot: eier Kämpfe, eiie Mailanei unei aucb
iiloren: n'ocb im iünt:ebnten )abrbuneiert
au8:uiecbten batten; eienn e8 waren kebeien,
Welcbe eiie Gruneitelten eier Ztaaten *nicbt

er8cbütterten. im groben unei gan:en be
glückte cler [irieeie iiloren: in eiie8en Zeiten,

l)ie Macbt eie8 8taate8 unei cler beicbtum

eier bürger lieben'eine küniileriZcbe begabung
:ur linttaltung gelangen, eiie inzokern in eier
*lat eine benai88ance bot, al8 in eiie8er all

8eitigen Vollenelung 8eit eier Zeit eier griecbi
8cben ibntike nie unei nirgenei8 eine künft
ieri8cbe 'i'ätigkeit au8geiibt near. L8 genügt,
eien Mamen eie8 Veriertiger8 eier baraeiie8e8

piorten ioren:o Gbiberto (1378-1455),
eien eie8 bileiner8 c1e8 Zt. Georg unei eie8
Keiterclenkmalz Gattamelata8, eien 1)0natello8

(1386-1466) :u nennen, an i.uca unei öneirea
eiella k0bbia8 thäre, Maeionnen- unei i(ineier
bileier, an Verroccbio8 beiterbileini8 eie8 bocb

gemuten iierrn 'on bergamo, eie8 i(oneiottiere
Golleoni, :u erinnern| oeier Ma88acci08 »Neeiam
unei L738 >u8treibungck, eie88en »Zinggro8cbencc

in8 Geeia'cbtniZ :urück:uruten, eiie blamen

Deneirea clel Ga8tagno, iiilippo i.ippi, botti
celli, Gbirlaneiajo, i'erugino. Melo::o cia

iiorli, Zignorelli :u nennen. l)er Krcbitektur
8ei nur eiamit geeiacbt, eiab '1*08kana8 iiaupt
(taeit eier gan:en Welt eia8 monumental
bürgerlicbe Nobnbau8 ge8cbenkt bat. [inei
nun eia8 1)reigeitirn baliael, i.eonareio unei

Micbelangelol - 1a -- leucbtete eiamal8, al8
eiie8e erle8entten Geiiter 8cbuien, al8 bramante

8einen Zt. beter-l)om ereiacbte, Wiki-(lle nocb

eier 8tern italien8 al8 politi8cber Macbttaktor?

i*iatte nicbt eiamal8 bereit8 eier l(önig yon

krankreicb eia8 in eier Mitte eie8 tünt2ebnten

]abrbuneiert8, al8 Veneeiig, Mailanei unei

kloren: 8icb eiie iiäneie gereicbt batten, be

recbtigte Kit/ort: »italia (ara eia 8e6c :um i-lobn
eier V/elt gemacbt? i.ag nicbt Mailancl in
fran:ö8i8cben baneien, batte nicbt kloren:
:itternei 8eine biorten (lem fran:ö8i8cben

Monarcben geölinet, batte er nicbt im
8cbnellen kluge Neapel erobert?> linei a'neiert
e8 an eiie8en *iat8acben Viel, (lab l(arl Vlii.
8eine broberungen Mieeier tabren 1a88en

mußte? l)ie innere Macbtlo8igkeit eier
italieni8cben Ztaaten lag klar :utage, 8elb(t

Veneelig begann 'on 8einer i-iöbe berab:u
iteigen; geraeie al8 '1*i:ian, Veroneze, iinto
retto, 8an8ox-ino eiie 1(5nigin eier Meere mit

eien erle8eniten Gaben eier i(ünite :u
8cbmücken unternabmen.
Überall, M0111!! Wir :u beginn eier kiocb

renai88ance in italien blicken, 8inken eiie

politi8cben Gräben clabin, trot: eie8 itreitbaren

kapite8 _1u1iu8, eier al8 grober Ztaat8mann aucb

eiie Getabren tür eia8 einige italien Vollkommen
klar erkannt batte. (A180 eiie ecielite blume

in eiem Garten eier kunft italien8 itrömte
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ihren berauschenclen Duft aus, entrollte (lie
be:aubern(le bracht *ihrer leuchtenclen blätter,

ihren ftrahlen(len Kern erfl, als (lie politische

Machtftellung (lern Zusammenbruche nahe
war. Die Künfte ließen am flimmel (les
ftrahlenclen *Lages (ler politiscben l-lerrlichkeit
ltaliens, als er :u Rüfte ging, ein wumler
bares Abenclrot erftrahlen, (las bis in alle

Lernen seinen Glan: werfen wir(l!
Wenn man (len blick yon (ler llalbinsel

(les Apennins un(l (ler Abru::en um cliese
jahre abwen(let, un(l (las Auge nach neuen
höchften Lmanationen (les künftlerischen
Zinnes sucht, (lann wir(l es ftets auf clen
Länclern an (ler Norclsee :uerft wie(ler haften.
Denn wo gibt es, trot: Velascjue: uncl Mu
rillo, ein Lantl, (las sich rnit (ler fleimat
eines Rembranclt uncl Rubens (lieser Zeit
messen kann?
Karl V. hatte in seiner llaml (lie öfter

reichische Monarchie, (lie Nie(lerlan(le un(l

Zpanien als (leutscher Kaiser yereinigt. lm

jahre 1556 übergab er seinem Zobn bbilipp
(lie Nieöerlancle, Neapel, Zpanien, burguncl.
Von (lem jahre 1568 bis 1648 kämpften clie
Nie(lerlancle urn ihre Lreibeit mit (lem Könige
yon Zpanien. Die sücllichen broyin:en unter
werfen sicb im llinblick auf (las Versprechen
(ler llerftellung ihrer alten politischen Lrei
heiten. Zie bil(len (lie broyin: Llamlancl
(belgien). Die nörcllichen broyin:en reißen
sich 1581 gän:licb yon Zpanien los. 1619
wir(l ein :wölfjäbriger Waffenllillflancl auf
Grun(l (les augenblicklicben besit:t*tanöes ge
schlossen; nach clessen Ablauf wir(l (ler
Kampf wiecler aufgenommen uncl erft 1648
(lie Republik (ler Nie(lerlan(le yon Zpanien
als unabhängiger Ztaat anerkannt.
ln keinem Lan(le -hat (lamals (lie Lreu(le

am täglichen Leben, an (ler Natur, an (ler

eigenen bersönlichkeit einen so über:eugen(l
klaren Ausclruck gewonnen, wie in (lem
l-lollan(l (les Zeitalters Rembranüts yan Rijn.
Der Natur hatte man in jahrhumlertelangem
Kämpfe mit (len wi1(len Wogen (ler Nor(lsee,
mit clen ftillen flehenöen Gewässern (les
lnlan(les (lurch :äbe unerschrockene Arbeit
(lie heimatlichen Lluren abgerungen - kann
es Wuncler nehmen, (laß (lie llollämler früher
als anclere (lie l-leimat s0 hingebencl lieben

gelernt hatten? lm geheimnisyollen Verkehr
mit (lem Naturgeift erschlossen sich (len

hollänöiscben Malern (lie Rei:e ihrer an
pittoresken Zcbönbeiten so armen lleimat,

(leren Vor:üge in (lem wunclerbar feinen Zpiel
(les Lichtes, in (len warmen, satten o(ler :art
(luftigen Larben un(l *[önen beftehen. Der
Norclen ift ein feuchtes Lancl, ein Lancl un

ausgeset:ter Witterungswechsel. Die Luft
ift (lei-maßen erfüllt yon Leuchtigkeit, (laß
kaum ein *Lag yollkornmen trocken genannt
wer(len kann. Un(l weil (ler Zommer trot:
aller heißen *Lage in cler Regel feucht ift, so
leuchtet (las Grün unserer &Väkler un(l
Wiesen besonclers ftark un(l frisch, ift (ler
Reichtum unserer Quellen un(l bäche be
sonclers groß; (lie Lernen sin(l fait immer
yon einem leichten Dunft yerhüllt, am l-limmel
:ieben (lichte un(l leichte Wolken in ftetem
Wechsel mit (lern l-limmelsblau. Rembranclt
un(l Ruysclael sin(l (lie klassischen Lanci
schafter llollancls. Vor allem Ruysclaels
Lanöscbaften lassen seine Lersönlichkeit
hinter cler Natur seiner l-leimat :urücktreten.
Lr spricht yon sich nur in :urückbaltenclen
Worten; (lenn er ift l-loll'a'ncler, un(l in (lern
tiefen erassen (ler hollänüiscben heimatlichen
Lanöschaft kommt gan: yon selbft sein
innerftes Wesen mit :ur Aussprache, (lie
aller(lings gleicb:eitig un(l naturgemäß eine
sebr persönliche Lärbung erhält. Lr :uerft
wirft sich mit leiclenscbaftlicher Liebe un(l
mit all (lem feinen un(l gleicb:eitig scharf
erkennenclen Lüblen einer Liebe (ler Natur
in (lie Arme, lehnt sein l-laupt an ihre bruft,

erschauert unter (len Zchlägen (lieses großen
reinen ller:ens un(l spricht :u ihr, er, (ler
Melancholiker, leise klagencl yon (lem Leicl,

(las (lie Welt ihm :ugefügt.
Nicht mincler liebeyoll ruht (las Auge

aller auf (len Z:enen (les täglichen Lebens;
(lenn (lies wichtige Kleine, (las ift es, was

(lem Menschen (las Dasein (les Alltages s0
wertyoll macht. Gan: besonclers natürlich
(lern bewohner (les allen möglichen Wettern

uncl Winclen ausgeset:ten Norclens Luropas.
Wie gern flüchtet man sich hier in (las
heimliche Zimmer, erfrischt Zeele un(l Geift

an (lern trauten Lamilienleben, betrachtet (lie
yielen wertyollen o(ler auch nichtigen Dinge,

Lrinnerungen an Ztunclen beiterer o(ler früber

Art. Der acht:igjährige Lreiheitskampf (ler
llolläncler um (las Vaterlan(l, um (las freie
religiöse bekenntnis batte (liese Liebe :um

Alltage im eigenen lleim noch tiefer wur:eln
machen, un(l eine faft unübersebbare Menge
yon Malern hat ihr künftleriscben Ausclruck
yerliehen. jene blutigen Opfer, auf (lern
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Deltar eiesVaterlaneies eier Religion eiargebracht,
hat auch ein Geschlecht begeilterter Rämpfer,
Männer wie frauen, heryorgebracht, eias in

jeeies ein:elnen charakteryollen Zügen eiie

große Zeit ab:uspiegeln scheint. Wenn ein
mal, so kann man yon eines Rembranelt,
[ir. lials, eie Reyser usw. korträten sagen: sie
schileiern in ihren Menschen eleren lneiiyieiuali

täten unei eiie Ligenart ihres jahrhuneierts
Diese Männer unei frauen, eiie so tief unei
schlicht fühlen können unei in Mot unei Toei
so ftahlharten Willens yoll waren, ihre inter
preten Rembranclt, eier Maler eies yon :arter
träumerischer koesie erfüllten kiellelunkels,

unei frans iials, eier kiellmaler, eier erfte
kreilichtmaler - sie kenn:eiehnen beieie Zeiten
eies kühlens unei Denkens eier liolläneier.
Zicherlieh wirei eiiese* iieroen:eit eier

l-lolläneier für alle jahrhuneierte als eiie Glan:
epoche eies politischen Lebens eiieses kleinen
Ztaates gelten müssen; eienn währenei eiieses

Rämpfens war ihre lixpansionskraft noch

eierartig ltark, eiaß sie eiie Oftineiische Rom

pagnie 1602 grüneieten, ßatayia auf jaya 1619,
Rapftaeit 1652, Ceylon 1656 beset:ten.
Wilhelms yon Oranien unei seines Zohnes
Morit: lxlame wereien yon eiem Lorbeer eies
Rrieges unei eier Olpalme eies krieeiens gekrönt,
trot:eiem nahe:u ftäneiig unter ihrer Regierung
eier Donner eier l(anonen über elie weiten
fibenen fiollaneis elahinrollte. Wir können
in eiiesem halle aber wieeierum sagen, eiaß

eiie ßlüte eier Runft erft yoll (iurchbrach, als
eiie beieien größten hürften ihr l-lauptwerk
getan hatten. KVilhelm yon Nassau wureie

1584 ermoreiet unei Morit: ftarb 1625.
Rembraneit yerschieei 1669, krans l-lals 1666,

_ianVermeer yan Delft 1675, jac. yan Ruyselael
1682 usw. jeeienfalls entwickelte sich, wie

in Ithen, unter furchtbarften äußeren Drang
salen clie Malerei (eiie gan: yorwiegenei in

frage kommt), um eiie köftlichften Gaben :u
bieten, als größere Ruhe unei encllieh krieeie

ins l.anei kam, aber als auch eiie kernhafte

Macht (lie fteile 8pit:e ihres Rulminations

punktes :u überschreiten begann -* trot:
eie Ruyter, eiessen Zeeschlachten eiie erftarkeneie

Mebenbuhlerschaftgeraeie:u bekuneien. immer

hin wirei in ciiesem falle es am eheften einmal
wieeier möglich sein, :u sagen, eiaß eiie
bileieneien Rünfte sich mit eier kolitik als
Gleichberechtigte eiie l-läneie reichen.
Die flämischen leieeierlaneie waren :u

einer kroyin:8paniens herabgesunken. Rubens'

biame überglän:t eiie fruchtbaren Triften
klamlaneis. Zwischen eier bleneieneien l-ierr
lichkeit eiieses gottbegnaeieten Roloriften uncl
eiem lioflager eier prin:lichen Ztatthalter
Zpaniens klalft eine breite Lücke wie :wischen
Golei unei Talmi. Wir haben hier eine
wuneierbare iintwicklung eier Malerei uncl
eine unbeeieuteneie politische Zituation feße
:uftellen, obwohl :ugegeben wereien muß, :laß
klamlanei auch an künftlerischem Reichtum
hinter liollanei :urück:utreten hat.
lis gibt noch ein 1.anei, an eiessen klüssen

unei auf eiessen bergigen liochebenen eiie
bileieneien Rünfte, Malerei unei klaftik gar
herrliche [*'rüchte trieben unei eias eien Wurm
fraß in eiem ßaume »kolitikec trug, obgleich
eiie Lifte noch sehr weit schüt:enei unei

schirmenei sich breiteten - Zpanien. :Als
Murillo, Velasejue:, Zurbaran, (lie Maler, unä
MontaüeZ, Reeiro eie Mena, eiie ßileihauer,

schufen, als (lie reiche Gruppe eier Lärchi

tekten einen eigenartigen ßau nach eiem

aneiern errichteten, eia war Zpanien im l(erne

bereits faul -- trot:eiem elie Macht noch so
weltumspannenei schien. lis war hier nicht

einmal eine lieroen:eit noch in lebeneier
brinnerung, eias Volle war arm geworelen, eiie

Gewerbe, cler kianeiel, eiie Zeemacht im

Zinken. (incl eioch welche liochblüte eier
Rünfte (auch eier l.iteratur)l Dem _Zunft
liiftoriker wirei hier allereiings kein Rätsel auf

gegeben. Zpanien mußte nach seinen Ninte

:eclentien im fünf:ehnten unei sech:ehnten

jahrhunäert
“ :u eiieser boeienftäneiigen groß

artigen l(unft gelangen, aber weeier-eias Golei

*Amerikas noch politische Macht haben sie

heryorgebracht, Ls leben allereiings in eien

ßileinissen _eines Velasejue: eiie alten Ron
quiiiaeloren in ihren firben wieeier auf, unei

Murillos wie Zurbarans Malereien yerherr

lichen unei yersinnlichen eiie leieienschaftliehe.
glutyolle Religiosität eines Volkes, eias

eiurch jahrhuncierte mit eien Mauren um eies

Glaubens willen in blutreichem Ringen sich

gemessen hatte, unei eias einen lgnatius
yon Toyola unter seinen Zöhnen :ählte -- aber
eiiese Zeiten waren eioch mehr oeier weniger
yersunken, als jene Großen im Gebiete eier

Rünfte schufen. Der Rönig, eier l-iof unei
reiche religiöse Oreien sinei eiie Neuftraggeber.
lZs wirei niemancl in Nibreeie ftellen wollen,

(laß frankreich unter [ueiwig le. eine
politische Machtftellung eingenommen hat,

cler keine aneiere (lamals tatsächlich gewachsen



749 bertholci i-iaenclcke: Die bilclencien Rünfte u. cl. politische Machtftellung (Zchluß). 750M
war, oeier (lie gar einer anciern nach:uftehen
hatte. bbensowenig wercien wir leugnen
können, ciaß clie bileiencien 1(ünfte (wie cias

Runftgewerbe) einen (len Wünschen cles

Rönigs uncl cler maßgebencien Gesellschafts
klasse entsprechenclen >usciruck gefunclen
hat, Liber trot: aller Wuncier von Versailles,
trot: aller Geschicklichkeit uncl Runftfertig
keit wie relativen i(unftvollkommenheit eines
i.e brun, eines bhilipp (ie Ghampaigne, eines

i-iva2inthe Rigauci, (ier ihrehitekten vom

Range eines brancois Mansart, eines Glaucie
bertault unci iules fiarciouin Mansart, vieler
tüchtiger bilclhauer -- von einer wirklichen
i(un(thöhe clarf nicht gesprochen wereien; am
ehelten noch vor clen Werken cler baukunft.
Man wir(i noch Glaucie i.orrain, Nik. boussin
uncl Gallot ins *frei-*fen führen, aber clarf nicht
übersehen, (laß ciie beicien erften unter italiens
Zonne reiften uncl Galiot als Raclierer, mit

Rembrancit verglichen, trot: seiner bigenart
nur einen :weiten blat: unter (len Groß
meiftern beanspruchen clarf. Genug, es läßt

sich nicht leugnen, claß tier gebietenclen
8tellung brankreichs in cler bolitik (les »euro
päischen i(on:ertes(c, (laß (lem gan:en Reich
tum, clen brankreich einige Zeit hinciurch
tatsächlich besaß, keineswegs eine wirklich
acläguate künftlerische blüteperiocie entsprach.
Un(i nun kommt ciie berüchtigte bpoche

(ier Regence herauf, ciie 1-ier20g bhilipps von
Orleans, (iann ciie i.uclwigs )(V. 1774).
krankreich kämpfte überall unglücklich, clie

binan:en waren vollkommen :errüttet, (las

Volk verarmt -* unö clie ent:ückencie poesie
volle unö bocienftänöige Runft (les Rokoko
feierte ihre glän:enclen i'riumphe, unterwarf

sich (lie gan:e Welt. 1K aber (ias Rokoko
trot: eines Oppenarcl, Meissonnier, eines
boffrancl, eines Watteau, eines Glociion wirk
lich eine »hoheec Runft? )a, auch nein, (ienn
überall fteht ein überaus feinfühlig, eigen

artig, genial ciurchgeführter Dekorationsstil
an erfter 8telle. i(unfthiftorisch, kultur

geschichtlich im weiten Rahmen betrachtet,
können wir natürlich leicht eine brklärung
für clas bntftehen cies Rokoko finclen, aber
es kommt uns hier ja nicht ciarauf an, sonclern
(iarauf, feft:uftellen, inwieweit eine errungene

politische Machtftellung mit (len fiöhepunkten
(ier bii(ienclen Rünfte :usammenfällt. bleiben

wir bei brankreich ftehen. so sehen wir cias
merkwürclige breignis sich vor unsern :hugen
voll:iehen, eiaß (iem Raiser,Napoleon nach

cien erschütternclen Ztürmen cler Revolution,

(len erschöpfenclen i(riegen eine i(uni7c beschert
wir(i, an (ier seine Regierungs:eit gan: un

schulciig ift.
Das neun:ehnte )ahrhunclert bietet über

haupt für unsere brage im Grunöe (las in
teressantefte Zchauspiel. in brankreich bricht
Napoleons Reich :usammen, Die alte

Dvnaftie kehrt :urück. ihr Regiment ver
läuft ruhmlos, (iurch eine Revolution unter
brochen, clurch eine anclere beenöet. Miet
(iings ruht brankreich ruhig unter clen

bittichen cles brieclens, bis (ias )ahr 1848
nach blutigen 8traßenkämpfen l.ouis Napoleon
:um bräsiclenten cler fran:ösischen Republik
macht. im )ahre 1851 läßt brin: Napoleon
sich :um i(aiser cler bran:osen erklären mit
(1er Devise: »1.'bmpire c'est la paixec, aber

bereits im _lahre 1853 beginnt eine Differen:
mit Rußlanci, (lie :um i(rimkriege(1854-1856)
fiihrt uncl brankreich sehr hohes politisches
ihnsehen. erwirkt. Die Weltausftellung im

_iahre 1855 ftärkt (lie Lichtung vor brankreichs

innerer Wohlfahrt, seinem Reichtum in jeöem
iiinblick. bin i(rieg mit Ghina bringt Vor
teile im fernen Orient, (ier Rrieg gegen
Oiterreich im buncle mit italien neue 1.or

beeren. brankreich fteht auf (ier 8pit:e seiner
Macht, als (ias )ahr 1870 herannaht. Der
belci:ug gegen breußen, gegen clas schnell

geeinigte Deutschlancl erwies sich als ein Unter
nehmen, (ias über (lie i(räfte brankreichs

ging. bs erlag, uncl weitere broberungen im

fernen Orient wie in Kfrika konnten (len
alten Glan: unter Napoleon nicht :urück
bringen.
Zu beginn cles neun:ehnten ]ahrhunclerts

fteht unter clen Malern wie unter (len bilci

hauern brankreichs clie ihntike hoch in bhren,

i. i.. Davici uncl brancois Rucle versuchen in
ihren bahnen ebenso sicher :u gehen wie
(ier brbauer cler Zt. Maöeleine-Rirche, Vignon.
ihre i(unftart ift ein brgebnis cler seit cler

Mitte (les 18. )ahrhun(ierts einset:en(ien

Richtung auf clie (Antike hin. ihr antiker
Ztil ift wenig echt. brankreich hatte aber

vor clen anclern Ztaaten auf (lem Gebiet cler
bilciencien l(iinfte einen gan: gewaltigen Vor
teil, bs brauchte sich nicht um clie ver

gangenen Zeiten cles eigenen 0(1er fremcler

Völker :u kümmern, wollte es ruhmreiche
'faten von seinen Rünftlern sich vor *hugen

ftellen lassen, son(iern es machte :eitgenössische

große Geschichte. Denn es war in Wirklich
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keit eine große Zeit, clie frankreich seit (ier
Reyolution bis Waterloo (lurchlebte - aber
(lie große Runft fehlte. Die riesige Macht
fülle, über clie Napoleon i. yerfügte, konnte
sie nicht beryorraubern, yyeil (lie Reime noch

gar :u unentyyickelt yyaren, um in so kur:en

_)ahren :um Reifen gebracht xyercien :u können.
Über cler i(eim yyar kräftig uncl yyuchs ftark
empor :ur Zeit, als krankreich eine yerhältnis

mäßig unbecleutentle politische Rolle spielte.
Gericaults schrecklich yyahrer Realismus, Dela
croix' farbenglühencie Wiiciheiten, Delaroches

sorgsam gemalte Geschichtsmalereien, Gar
peaux' lebenftrotrencie jubelncle i'änaerinnen,

falguieres exakte interpretation (les körper
lichen hebens, sie ftehen Charles )(. uncl
l.ouis khilipp sehr, sehr fern. in cliesen
l(ünftlern clrängt eine l(raft :um i.icht empor,
(lie höchftens in cler Reyolution yon 1848
ein Gegenbilcl iinciet. Dann Logen clie [anci
schafter in eien Walcl yon kontainebleau uncl
eroberten cler Runft (lie Natur. Gourbet
ersah sich eien schlichten Menschen (les klein
bürgerlichen Ztancles :urn Voryyurf. Unci

plötZlich gehörte Gottes yyeite Welt uncl cler
in schyyerer körperlicher Krbeit schaffencie
Mensch cler bilclenclen Runft an; schnell aber
ftanci auch olas ich cler Rünftler in einer
bisher im frankreich (les neunZebnten _l'ahr
huncierts ungeahnten Weise (ia. Gourbets
große brlilingsyyerke fallen yoryyiegencl urn
1850 uncl 185l, (iamals als Napoleon clen

großen Ztaatsftreich yyagen clurfte. bs lag
tiie l.uft 21,11* bnergieentyyicklung offenbar

in tier Luft. Über (lie Runft, (lie tier
Napoleonische i(reis, ciie Gesellschaft beyor

Zugte, gefiel sich nicht ciarin, hier helfen-:i
in ciie Zpeichen (les Racles einaugreifen,
sonclern erfreute sich an clen leicht lasaiyen

Malereien eines Gonture, bauciry, Gabanei,
Garolus Duran, an fienners, an Gärornes
Malereien, bei (tenen (lie Intike uncl (lie
Renaissance cias Rincl aus cler *faufe heben
halfen bis au Chaplin, yor clessen Gemäläen
(iie Raiserin bugenie gesagt haben soll: »Mein
fierr Chaplin, ihre bilcier sincl nicht nur
unanftänciig, sie sin> mehrx! Uberall fehlt
hier (ier klingencle ]ubel cles Ztreitens um
clen höchften kreis, um eine neue Wahrheit.

Napoleons glanryolle i-ierrschertage sahen
ciiese Meifter, Maler yyie bilclhauer, nur im

yerborgenen, nur im Jochen, Voryyärts

clringen. Nils sie :ur Nacht sich neigten, (la
yyurcle schon cler Zchleier leicht gelüftet, uncl

nachclem (ler yon brennencien Dörfern ciurch
leuchtete kulyerclampf sich yon clen blut

geclüngten liluren brankreichs yeraogen hatte,
(ia flammte cler erfte breite Ztrahl cler neuen
i(un(tsonne auf. Wenn Gourbet schon rien
Weg Zu (len Zpaniern, Zu Velasque: uncl
clem kleineren, aber cieshalb nicht unbe
cleutenclen i(ünftler Goya geyyiesen hatte, so
fanci cloch erft Manet bingang :u clieser
Maler Wesenheit. Manet uncl Monet, ciie
brfincler cler freilichtmalerei, nicht ohne bin

yyirkung cler ]apaner geyyorclen, blickten
ftrahlencien Zuges in (ier yyeiten, schönen
brcienyyelt sich um uncl sahen schärfer,
yielleicht kann man sagen, einseitiger (ias

überall hinflutencie [icht als alle 2uyor. Die
bilcier ciieser i(ünftler geben nur (ien farbigen
binclruck, sie malen* nur (las, yyas sie sehen,

uncl lassen clie korm sich aus (len lonyyerten

entyyickeln. Das technische liauptproblem
befteht clarin, (lie barbfläche in ihre beftanci

teile Zu Zerlegen, clie ein:e1nen *föne farbig
abruftufen uncl au nuanZieren. Das .huge
ersetat _jetZt (lie balette, auf cler in früheren
Zeiten faft alle Maler (lie *föne mischten. 8m
let:ten bncle yyar aber ciiese *l'echnik nur clas
Mittel, eine neue künftlerische Wahrheit ru
malen, (lie yom [icht erfüllte Ztmosphäre,
(lie all uncl iecles in cler fernen Natur farbig
überkleiclet. Mit lichthungrigen Laugen yyie

nie Zuyor blickten cliese Maler in (lie Natur
hinaus uncl sahen jeclen Gegenftancl yyürclig
(ier großen Runit. Wie immer man über
ciie Runftentyyicklung urteilen mag, niemanci
yyircl leugnen können, (laß hier ein ftarkes,

ehrliches Ztreben 0byyaltete uncl Werke
schuf, clie keine Zeit gekannt hatte, clie (lie

Wuncler cles Lichtes in cler Natur malte yyie

nie :uyon Vergessen yyir nicht, (laß unter
ciiesen Meißern (les Lichtes ein Rociin, ob
yyohl ein bilclhauer, sich befincletl

0b hier eine Runft schuf, ciie, am absoluten
Maßftabe gemessen, eine höchfte yyar, yer

mögen iyir heute noch nicht an:ugeben, (la

sie uns noch Zu nahe fteht. bbensoyyenig

clürfen wir ein objektiyes Urteil über ciie

farbentrunkenen Malereien eines yan Gogh,
eines Gauguin abgeben. Über yyohl ciürfen
yyir urteilen, in ciiesen >rbeiten ruht echtes

i(unftgut un> ein neues Moment, brankreichs

Runft hat sich seit 1870 Zu einer 11errscher

geyyalt emporgerungen, ciie selbft in unserer
lebenclen Ztuncie noch eine faft unein

geschränkte ift. Unci sollen (iurch runä

I'm
.
_
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40 _jahre so viele Künftler un(l kunftver

ftäntiige l.aien ftetig in (ier lrre gegangen
sein, sollen clie Werke eines vier:igjährigen
unablässig auf clenselben* ffaöen voran
schreitenclen künftlerischenWollens nicht cloch
im Zollen cler Zeit beschlossen, mehr als eine
Mocle, als eine fintagsfliege sein?
Gehen Wir in unser Vaterlancl, so bietet

clie Malerei Wie (lie flaftik :u Zeginn (les
19. jahrhunclerts ein außerorcientlich inter
essantes ßilö, ZWeifelsohne War Deutschlancl
seiner Gesamterscheinung nach als politische
Größe kein Machtfaktor von Wesentlicher

finWirkung. Die Kriege gegen frankreich
(1792-1797 uncl 1799-1802) beWiesen (lies
aller Welt. fs folgt (ler unglückliche felcl:ug
freußens gegen frankreich, (ier 1807 clurch
(len frieclen :u *l'ilsit beencligt Wurcle. Wie
immer man (iiese gan:e Zeit, selbft nach (ien
jüngften frläuterungen (les Generals v. cl

. Golt:,
beurteilen mag, auch clie politische Ztellung
(ler Vormacht (les cleutschen Norclens,
freußens, War eine im Kerne schWache, unci

sorgfältige hrbeit herrschte, kein erWartungs
volles Zchaffen. Zelbft clie jahre nach cler
ßeenciigung (les hochgemuten freiheitskrieges
brachten in (li-e äußere uncl innere politische
fntWicklung, trot: Ztein un> l-larclenberg,
nicht jenes von clem gan:en Volke getragene
machtvoll un(l :ielsicher aufWärtsftrebencle
Moment* hinein, lemählich aber Wächft (lie
VerschmelZung (ier (leutschen Ztämrne :u
einer finheit, Wie etWa im jahre 1855 (lurch
(lie Grünclung (les cleutschen Zollvereins.
Durch (iie Verfassungen, (lie hier unä clort
von (len fürften gegeben Wurcien, erftarkte
(las politische ßeWußtsein im Volke. lm
jahre 1848 tobt clies über clie von (len

Kegierungen :ugebillig'ten Gren:en hinaus
un(l sucht sich selblt, mehrfach mit blutiger
l-lanci, clurch:uset:en. fine neue (leutsche
Keichsverfassung Wircl ausgearbeitet, un(l 1849

(5. Kpril) König friecirich Wilhelm 1V. von
freußen (lie erblichecleutsche KaiserWürcie

angetragen, aber, als nicht von allen (leutschen

Kegierungen angeboten, abgelehnt. fs folgen
(lie blutigen :Auseinanclerset:ungen :Wischen
Olterreich uncl freußen, :Wischen Norci- un(l

Züclcleutschlancl. Der Kaiser Napoleon treibt
freußen 1870 :um Kriege, clie (leutschen

Kegierungen treten als 8unclesgenossen :u
freußen, uncl clas (ieutsche Kaisertum, erblich
im flause l-lohenaollern, Wirci :u Versailles
187l (18.]anuar) Wiecier aufgerichtet. Unter

Kaiser Wilhelm l. uncl seinem Ztaatslenker

Otto v. ßismarck erklimmt (las geeinte
Deutschlancl (lie l-löhe seiner Macht Währenä
(les l9. jahrhunclerts. Deutschlanci Wircl (lurch
eine beispiellose fntWicklung aller seiner
materiellen l-lilfsmittel, clurch (lie fnergie
seiner 8eivohner reich Wie nie einmal :uvor.
ZWeifelsohne nimmt auch in unserer lebenöen

GegenWart Deutschlancls flanclel uncl GeWerbe

eine höchftgeachtete Ztellung ein, erWirbt
Deutschlancl ftetig fteigencle finnahmen uncl

ßesit:tümer. Die politische Machtftellung
ift clie einer Großmacht als einer unter

Gleichgeftellten.
Die Malerei, ßilöhauerei Wie Ztehitektur

schlägt auch in Deutschlanci :u ßeginn cles
neun:ehnten jahrhuncierts (len Weg ein, (len
clie neu entcleckte Zäntike aufWies, fut
sprechencl (ler (lem Geciankenhaften :uge
Wanclten ZinnesWeise cler Deutschen Wircl im

Gegensat: :u frankreich clie form völlig
hinter (len »inhaltcc :urückgeftellt Dies
Moment ift insofern unkünftlerisch, als jecie
künftlerische *[ät-igkejt nur formgeclanken
bieten soll uncl kann. *l*rot:(le1n clarf von

einer künftlerischen >rbeit insofern gesprochen
Werclen, als in (len religiösen Malereien ein

tiefes frleben sich äußert, Die Kichtung auf
(len Klassi:ismus uncl clie Keligion hin nehmen
in allen clrei Künften geWissermaßen clie offi
:ielle Ztellung ein. Daneben clringt aber ein

gesunäer Kealismus uncl ein geWisses Maß
irn beften Wortsinne koloriftischer Nei
gungen empor. fine Zän:ahl hanclschaft
uncl Genremaler vergessen nicht, claß eine
*Malerei in (ier >>Natur(c, in cler schlechthin

gesehenen Wirklichkeit ihre ftärkften Wur:eln
:u suchen habe. ln cler flaftik kommt cler
irn Volke unftreitig lebencle Zinn für Wahr
heit, am schärfften in (len forträtfiguren, :ur
Geltung. Man vergesse nicht, (laß es clie
ßieclermeiemeit ift, in cler Wir uns jetZt be
finäen, (l

. h
,

(lie Zeit, in cler (lie neu:eit

lichen Wirtschaftlichen Kräfte sich ftärker :u
regen beginnen.
Die flauptmasse (ier Künftler glaubt sich

nicht ftark genug, von sich aus (len Weg :ur
Natur :u finclen. Man lehnte sich an (lie
Kenaissance, an (lie ßarockkünftler in ltalien

uncl an (lie cler Nieclerlancle an,

Die ßaukunft - es sei nur an Zemper
erinnert - verarbeitet (lie formen seit cler
Kenaissance. Das ltänclig an künftlerischen

Läufgaben reicher Werclenäe Deutschlancl ver
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langt ftetig neue Lösungen. '1*heatet-, Barla
ments-, VerWaltungsgebäucje allet Brt, Biblio
theken. Museen, Ron:etthäuser, Rtankenhäuset
yerschiecjener Gattungen, Wissenschaftliche
inltitute, Bahnhöfe, Mietshäuser, Banken,

genug, eine Bülle moclerner Gebäucjeatten

Wollten in eine künftlerische Borm gebracht
Wet(jen. Da:u sollten :Wei neue Materialien,
Bisen un(j Glas, mit (jen alten organisch yet

buncjen Wer(jen, Bine mächtige theit Wurcle
yon (jen ihrchitekten geleiltet, un(j es ift yet

hältnismäßjg gleichgiltig, Welches »Ztilescc
(j. h. Welches äußeren GeWancjes sie sich be
(jienten. Die l-lauptaufgabe beftancj in (ler
soeben gekenn:eichneten, un(j in (jet yet

suchten Lösung cjieset olfenbart sich eine
be(jeuten(je schöpferische 'l'ätigkeit (ler Brchi
tekten (jes neunZehnten jahrhuncjerts. >18

Wilhelm 1
. sich (jie kaiserliche l(rone aufs

fjaupt 8et:te, War (jie (jeutsche Itchitektut
noch mitten im Rampfe um (jiese praktischen

Bragen. Bine neue 1(unftform für (jiese neuen

praktisch-technischen Lösungen War aber nicht

gefun(jen. Man kämpft auch heute noch um
(jiese ohne yollen Brfolg. Die jüngften Rincjer
(jes mocjernften BrWerbslebens, (jie Waren
uncj Rontorhäuset, haben :War (jurch (jie

gebotene 1-1eran:iehung jener neuen Bau
materialien, Glas un(j Bisen, einen Zehritt
nach yotWärts ermöglicht, aber :u einer ein
Wan(jfreien künftlerischen Zuscjtucksform sin(j

Wit noch nicht gelangt. Bs genügt uns auch,

hier feft:uftellen, (jaß (jie Baukunft :u (jet
Zeit, als unser Vaterlancl, soWeit Wir uns

heute ein Urteil geftatten (lürfen, (jie höchfte
politische Machtftellung unter Wilhelm 1

.

erreicht hatte, yon (jet (Aufgabe, sich über

neu:eitliche Baugecjanken in entsprechencjen
künftlerischen Buscjtücken :u äußern,

Wesentlich entfernter als in unsern “l'agen
War.

Bs Wit(j (jen Bil(jhauern, (jie sich an
Rauch, Rietschel anschlossen, es Wit(j Begas
un(j seiner Gefolgschaft niemancj (jas Lob
yotenthalten Wollen, (jaß Wir künftletische

l(räfte in ihren Werken Wahrnehmen, (jie

(len ljöhen (jet Runft ehrlich :uftreben.
8ie begleiten auch ihrerseits (las Volk in
seinen Mühen um jecie Zelbltäncligkeit. .Über
(jiese Blaftik beclient sich fremcjer Buscjrucks

mittel, ohne in (jemselben Maße in (jas

moclerne Leben sich hinein:uftellen, Wie es
(jie :Architektur un(j (jie Mocjetne tat. 1m
jahre 187l kann man yon einer selbftsicheren

Blaftik in Deutschlancj nicht sprechen. Brit

später, faft möchte man sagen, erft in (jen

allerlet:ten jahren greifen (jie Bil(jhauet mit
fetter flan(j ins Leben. Vor allem haben
sie erkannt - ljilclebtanclt (jarf hier eine
Bühterrolle beanspruchen -, (jaß (les Blaftikers
felteftet Gtuncj uncl Boclen (jie Borm, (jet

reine Bormge(janke ift, un(j (jaß (jiesen

le(jiglich (jie blutteiche leben(je GegenWart
:u bieten irnftancje ift. Deshalb müssen (jie
an Zahl un(l langsam auch an Güte :u
nehmencjen katcjarftellungen in unsern Bus
ftellungen als ein Zeichen (jet inneren Ge
suncjheit (ler Zkulptur unserer *fage betrachtet
Wercjen. Die Behanülung (jet Materialien
ift ebenfalls unftreitig eine einsichtigere ge
Wor(jen, ohne (jaß hier (jet farbigen Blaftik
beson(jers (jas Wort gerecjet sein soll. Ohne
Wielerrecje atmet :uckencjes, pulsencjes Leben

in (jen (Arbeiten unserer jungmannschaft auf
(jem Gebiete (jet Bil(jnerei.

Das breitefce interesse nimmt auch in.
Deutschlamj (lie Malerei in (Anspruch, un(l
(janeben an Ztoffen Wiecjet (jie Lanclschaft
un(j Genremaletei. jene Ztimmungsmalerei,
(jet ein Caspar Brieörich, ein Zchleich ihre

Binsel geliehen hatten, Wat yerklungen. 8ie

hatte yetsucht, (jas geheimfte Zeelenleben (jet

lxlatur :u erforschen uncl nahm allmählich,
in ftteng sachlicher Weise, auf, Was sie yon
(jem schönen 1(1eicle erraffen konnte. Zuerft
(jie realften Gebilcje, Wie etWa Lessing (jas

Geltein (jet Berge. jet:t im Zeitalter (jet

Breilichtmalerei, Will man im Binklange rnit
(jem (jen Realitäten (les Lebens :ugeWanöten

Ztreben nicht mehr yon (les Maturgeiftes

geheimnisyollem Walten Runcje geben, son
(jern nur (jen schlicht gesehenen, yon Luft
un(j Licht umflossenen Naturausschnitt mit'
anbetencjem Bleiße Wiecjetgeben; ein gehor
samer Zohn, nicht ein 1-1ert (jet natürlichen

Umgebung sein. Licht un(j Luft, (jiese

schnell yorüberhuschencjen, :arteften, körper

loseften Rincjer cler lenatur, sie mit (jem

Zauberftabe (jes Binsels un(j (jes Ztiftes, mit

all cler leuchtemjen, schimmernclen Bracht

ihrer Zchmettetlingsflügel auf (jie 'j'afeln :u
bannen, (jas erschien (jes ZchWeißes (jet eclelften

Rünftlet Wert.
Uncl Wer Will (jiesen Rünftlern es nehmen

Wollen, (jaß sie ein neues herrliches Gebiet

auf (jeutschem Runftbocjen erWorben haben?

Man if( hierbei nicht ftehen geblieben. Die

feine Lichtmalerei Wit(j geracje in (jet Ztuncle,



757 758Macbricbten unei Mitteilungen.

eieren Zonne un8 8cbeint, eiurcb eine ftetig
Wacbseneie Vorliebe für eiie Larbe, für eiie
leuebteneie, glübeneie, fröbliebe, kraft'olle
Larbe abgelöft. l)em 8cbimmerneien liebt
folgt eiie glutrolle Lracbt eier Larbe - Wirei
eiocb aucb eia8 [eben in l)eutZeblanel immer

ereienfrober. ln eier Malerei beginnt eie8balb
eiie Menzcbenmalerei in ftejgeneiem Maße eiie

Ninteilnabme eier Künftler yon neuem :u
beanzprucben. Man abnt Wieeier eiie bei-r

licbe 8cbönbeit eie8 Mackten, Wenngleicb eier

Weg beute nocb eiurcb eine oft reicbiicb
Zinnenfreueiige >n8cbauung bineiurcb ge

nommen Wirei, in Welcber eier Wille :ur
[ebenzfreueiigkeit eiie l)arftellung beberrzcbt.

Liber ein Meifter Wie Gorintb :Wingt bier
alZ Maler clazeianreueiiger leiber 80 boben
Respekt ab, eiaß krittelneie Kritik acbWeigt.
jeeienfalls offenbart 8ieb un8 aucb auf clieZem
Gebiete eier Malerei ein Ztreben, eia8 boben

Zielen :ueilt.
*

Line bocbfte Ztelle bat aber un8ere Kunft
in ibrer Ge8amtbeit trot: eier überrageneien
Genialjtät eine8 Max Klinger nicbt erklomrnen.
0b Wir 8ie al8 politiZcbe Macbt erreicbt baben,
Zinei Wir nicbt in eier [age 8agen :u können,
obWobl Wir Wizzen, eiaß l)eutscblanei nie

:uiror 8eine l-läneie 80 Weit über eien Lreiball
ausgeftreckt unei nie :ui/or Millionen 'on
Ztreitern in 8einer lieermacbt :u Warner unei

:u [aneie :ur Verteieiigung eier politi8eben
Lbre :ur Verfügung gebabt bat.
iii/ie 8cbrofi* eiie beieien Laktoren, eiie Wir

in eiie8er Nibbaneilung in ibren 8e:iebungen
:u einaneier erörterten, auZeinaneierfallen
können, beWeift Lnglanei. Zeit _iabrbuneierten
erfreut 8ieb cliean [anei, unei beute mebr alZ
je, einer politi8eben Maebt, eiie nicbt ibre8

gleicben gebabt. 8e8it:t eiocb Lnglanei einen
so großen *feil eier Lreioberfläcbe, Wie niemalg

irgenei eine Maebt 8eit Zefteben un8ere8 Lia
neten. lm Gegenßat: eia:u bat Lnglanei al8
Kunftlanei 8ebr Wenig geleiftet. l)enn Zelbft eiie
beeieuteneien Zileinißmaler eie8 acbt:ebnten]abr
bunclerts, eiie baneiZebafter :u beginn eie8 neun
:ebnten, zelbft eiie Lrärapbaeliten - als Meifter
'om erften Lang können 8ie alle nicbt gelten.
Zieben Wir mit kur:en iii/orten eien 8ebluß

au8 un8eren Üarlegungen, 80 ergibt 8ieb, eiaß
eiie politi8ebe Macbt, Leibe, Lrieeien, Gelei in
nur beeiingtem Maße :ur LntWicklung einer
eebten Kunft nötig Zinei, eiaß elie8e ibren
ron eien äußeren VerbältniZZen Wenig be
rübrten Lfael Weitergebt, 80 lange 8ie an eiem
realen (eben, eia8 8ie umbraneiet, überbaupt
nocb irgeneiWelcbe liilfe fineien kann.

'
L8

8incl aucb in eier Kunft, Wie im Werelen unei

Vergeben eier Völker eiie gebeimniMollen,
unWägbaren Kräfte, eiie lmponeierabilien, eiie
Wirklieb beftimmenben Mäcbte,

Uacbricbten uncl Mitteilungen.

Korreaponeien: au8 Gambriiige, Mana.
_inpanieebe Ztueienteb in eien Vereinigten Staate'.
i'rot: eier gezpannten lie:iebungen :Wizcben eien

Vereinigten Ztaaten unei japan, elie eiurcb (lie un
freunelljebe lialtung eier Leyölkerung eierVi/eftftaaten.
inzbezonclere Kalifornienz, gexcbaffen Wurelen unei
eiurcb alle eiiplomatizcben liemübungen unei Verträge
eier let:ten Zeit eiocb nur äußerlicb au8 eier Welt
gescbafft Wereien konnten, bält eier Zulirom japa
niäeber Ztueienten nacli eien Vereinigten Ztaaten an.
Gegen eiie8e kann ja nicbt, Wie gegen (lie japa
nizcben rärbeiter unei kaufmännizeben Ingeftellten,
eingeWeneiet Wereien, eiaß 8ie eier Weißen bevölkerung
eia8 Zrot fortnäbmen unei 8ie unter-boten; Wenigftena
entfa'llt eiiezcr LinWanei gegen eiie nicbt kleine Zabl
japaniscber Ztueienten, eije 8ieb nur ibrem Ztueiium
bjngeben, obne einem Medenberut nacb:ugeben.
Zolcber Ztueienten nun balten 8ieb Zicberlieb einige
fiuneiert in eien Vereinigten Ztaaten auf. Mineieftenz

100 betreiben ibre Ztueiien auf Koften (le: japaniscben
Unterricbteminiiieriums, eie8 Mombusbo. 1)ie8e8

geWäbrt eien nacb Morelamerika gescbickten Ztueienten
reicbiicbe Unterbaltzgeleler: 8ie erbalten 900 Dollarz
jäbrlieb für eien Unterbalt, außereiem nocb Weitere
100 l)0llar5 für ibre Kleieiung, eiie ibnen übrigenZ
eiurcb eine genaue Veroreinung eieZMombuzbo nor
gezcbrieben ift. th einer Zumme 'on 1000 l)ollar8
im )abr kann man aber Zelbft in eien Vereinigten
Ztaaten, Wenn man keine großen Zprünge macbt,
alZ alleinftebeneier Men8eb gan: gut auzleommen.
l)ie Keisekoften 'on japan nacb Moreiamerika
Werelen eien Ztueienten natürlicb außereiem nocb
vergütet. Leucb eiie Zummen elafür Zinei reicbiicb
bemexaen: Wer eine Universität oeier ein College
eie8 KVeftenZ beZucbt, erbält 300 l)ollar8 Leiaeleoften
-- eiie aneieren, eiie eine liniyerzität eie8 0ften8
Wäblen, 400 l)ollar8. Neueb eiarüber binauz aber
erWeiit 8ieb eia8 Mombuzbo fteta ala aebr liberal,
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Bei (ier let:ten BreisVerteilung cler hca
(lEmie (les lnscriptions et Belles-lettres in
Baris hat (len erften Goberthreis Delachenal für
seine Geschichte Rai-ls V. Von krankreich, (len
:weiten Gobert-l'reis Caillet für seine Geschichte
(ier Be:iehungen cler Gemeincle lVon :u (len
Rönigen Rar] Vll. uncl luclwig x1. erhalten. -
Von (lem Zaintour-kreis haben erhalten cler abba
Roussel 1500 krancs für clie Ubersemung (ies Ra
maVana, cler f'

. hntonin )aussen 500 l-'rancs für sein
Werk »Goutumes >es hrabes au paVs (le Moabe,
Macler 500 krancs für seinen Ratalog cler armenischen
uncl persischen flanclschriften (ier Nationalbibliothek
un> l-'rancois Martin 500 Brancs für seine Uber
set:ung (les Buches l-lenoch aus (iem Lithiopischen.- Von (iem Boröin-kreis haben erhalten Bclmonci
Doutte 1000 krancs für sein Werk »Magie et
religion (ians l'ihfrique (lu Norclq, General cle

BeVlie 500 krancs für sein Werk »la l(alaa (les
Beni-llammeclqc, cle Genouillac 500 francs für clie
»Materiaux pour serVir a l'histoire (le la societe
sumerienneC, Clement l-luart 500 krancs für »les
calligraphes et les miniaturistes cle l'0rient musul
mancc uncl lafuma 500 francs für seine ÜbersetZung
cles Zohar.

*

Nach (lem auf (ler 15. flauptVersammlung (les

Deutschen Zentralkomitees :ur Bekämpfung
(ler Tuberkulose, (lie am 22. uncl 53. Mai in
Berlin abgehalten wurcle, erltatteten Geschäftsbericht
war cler Gang cler hrbeiten sehr gut. Zchon jet:t

kann jährlich etwa 52,000 Bersonen ein clreimonatiger
hufenthalt in lungenheilitätten gewährt wei-(len.
fluch (ler Behancllung cler Vorgeschrittenen Bälle wircl
mehr uncl mehr lnteresse :ugewanclh Das Romitee
hatte im Vorigen jahre 1579 Mitgliecier mit 55,860

Mark Beiträgen. Der Reichs:uschuß betrug 60,000

Mark. hn (lie Robert Roch-Ztiftung sincl 50,000
Mark überwiesen wor>en.

Z'

Der l7. Deutsche Geographentag hat
(len folgenclen Untrag (ies Oberftleutnants a. D.
Moeciebeck, (Ies kräsiclenten (ler internationalen
Kommission für aeronautische luftschiffkarten, ein

ftimmig angenommen: »Der 17. Deutsche Ge0

graphentag erkennt (lie 8 ch a ffu n g V o n l u ft
schiffkarten, clie entsprechenci clen Zeekarten
cler Zuhiffahrt für (lie Zicherheit (les Verkehrs cler
luftfahr:euge jecler >rt (lienen sollen, im flinblick
auf (lie schnelle Bntwicklung (ier luftschiffahrt als
ein clringencles Beclürfnis uncl gemeinnüt:iges Unter
nehmen an, (iem er nach jecler Richtung seine
Unterftüt:ung :uteil lassen werclen wircl.

o

wenn ein Ztuclent noch besonclere Wünsche hat.
flat er :. B. (lie hbsicht, (las Bergwerkswesen in
Coloraclo 0(ier clie ZnthraZitbergwerke in BennsVl
Vanien 0(ier (len betbau in Raljfornien genauer
:u ftuclieren, so pflegt ihm (las Mombusho auf
seinen Linn-ag noch eine besonöeie Unterftüt2ung
:u gewähren.
BeVor2ugt werclen Von (len japanischen Ztuclenten

(lie l-larVarcl- uncl clie Yale-UniVersität. >ber auch
(ier Besuch ancierer flochschulen, 2. B. cler Columbia
UniVersität in New York, ilt recht erheblich. Nur
pflegen (lie hier ftuöierencien japaner nicht Von
clem Mombusho unterftütat :u wer>en, sonclern sincl
auf eigene kauft hier. Viele Von ihnen erwerben
sich ihren lebensunterhalt selbft, in>em sie am

*lage als hrbeiter ocler Becliente 0(ier in kauf
männischen Geschäften tätig sincl uncl in clen Nach
mittags- un(i (Abenciftuncien sich ihrem Ztuclium
hingeben. >ber es sinci auch reiche leute unter
ihnen. ln New Vork :. B. ftuciiert augenblicklich
cler Zohn eines japanischen Millionärs, fluch eine
japanerin aus halb königlicher Bamilie -- übrigens
nicht clie ein:ige japanische Ztuclentin in New York -
gibt sich hier ihren Ztuciien hin. 8ie hört Vor
lesungen über literatur, Bhilosophie uncl Bhilologie,
um ihre Bilclung :u Vertiefen. Besonclerer BeVor
:ugung erfreut sich in New York clie lianclels
abteilung (8chool of* Commerce) cler New Vork
UniVersitV, (lie neben cler Columbia-UniVersität in
New Vork besteht. Rn clieser lianclelsabteilung
ltucliercn etwa 25-50 japaner, (lie sich mit heuer
eifer in (lie Volkswirtschaftlichen, finanaiellen, bank
technischen uncl sonftigen Brobleme Vertiefen, über
öie hier Vorlesungen uncl Uebungen gehalten
werclen. Daß (lie japaner mit (liesem Ztuclium in
amerikanische Geschäftsmethoclen uncl in clie Grun>
]agen uncl Geheimnisse (les amerikanischen Wirt
schaftslebens einclringen, ift Vielen hmerikanern
(lurchaus nicht recht. >ber gegen (liese 8eite cler
»gelben Gefahrqc läßt sich mit eien Vorhanclenen
geset:lichen Mitteln wohl nichts ausrichten, uncl
(lie ]apaner wercien (iaher fortfahren, auch (len
hmerikanern alle möglichen Dinge ab:ugucken, wie
sie (las ja in Buropa schon im reichften Maße ge
tan haben.
8ehr angenehm ift es also (len *Amerikanern

wohl kaum, (laß clie Zahl cler japanischen Ztucienten
in (len Vereinigten Ztaaten (lauernci sehr hoch ge
blieben ift: übertrifft sie (loch tatsächlich clie Zahl
(ler Ztuclenten irgencleines ancleren fremcien Volkes
in (ler Union. B. Z

.

Mitteilungen.

ihm l. juni haben im liaag (lie Verhancilungen
(les internationalen Rolonialinftituts be

gonnen. Den Vorsit: führt Brin: l-leinrich cler
Niecierlancle. Von clen >eutschen Mitglieciern cles
lnftituts nehmen u, a. tler-:og johann .Albrecht Von
Mecklenburg, Ztaatssekretär Dernburg, Gesanciter
Graf Goet:en, l'rofessor labancl (Ztraßburß). Bro
fessor Röbner (Berlin) an cler 'l'agung teil, Zuerlt
wurcle iiber (las Unterrichtswesen für Bingeborene in
(len Rolonien beraten. Die Berichterftattung :u (liesem
Gegenftancie war (lem friiheren Chef (les Unterrichts
wesens in inclien hbenöanon übertragen wor>en.

für >as 8tuciium >er heiligen 8chrift
ift in R o m eine 17a k u l t ä t begrünciet worclen.
Nach einem Briefe cles heiligen Ztuhles Vom 7

. Mai,

(len cler 0sserVatore Romano Veröffentlicht, soll cler
Unterricht Geschichte, hrchäologie, Geographie,
orientalische 8prachen, huslegung usw. umfassen.
Der Besuch (ier kakultät soll italienischen uncl aus.
län>ischen krieftern geftattet sein.
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Guftav Cobn: Die Reicbsfteuerreform. Zecbfter
.Artikel
G. Ralff: blieclerläncliscbe Reisebescbreibungen (les
17. ')abrbun(lerts

Macbricbten un(l Mitteilungen: Rorresponclen: aus
Miincben usw.

Die beanülungen erscbeinenin cleutaelierZpracbe,englisäie uncl fran:ösisäte nut'Wunseb 8er Autoren im Uri-:rt

die Reicbssteuerreform.
j Zecbiter >rtikel*) l .

von Dr. Gu(tav“Gobn, brofessor an (ler Universität Göttingen.

l.

ln (len Oftertagen war cler let:te Zrtikel
gescbrieben; (ler gegenwärtige ift in (len

kfingfttagen entftanclen. lm Lingang (les
vierten Zrtikels (27. Mär:) bemerkte icb, (lie
Wocben un(l Monate, (lie seit (len früberen
Nirtikeln verflossen seien, bätten (lie Zcbwierig
keiten (leutlicber ge:eigt, (lie von bnbeginn
bekannt waren, (len Lckftein cler Reform -
clie Macblaßfteuer - in' (las Reformwerk ein
:ufügen. ln (len "fagen (les fünften Nirtikels
scbienen (lie Wolken sicb etwas :erftreut :u
baben, un(l icb spracb von (len Grün(len cler
erutigung, (lie uns bot-fen lassen, (laß nacb
allen* Lnttäuscbungen uncl flinclernissen (lie
Reicbsfteuerreform :um Ziele gelange. jet:t
aber »baben (lie bussicbten sicb wiecler ver
finftert, uncl sie scbeinen geringer :u sein als
je :uvor. Wircl in (liesem Wecbsel (les
l-langens un(l bangens abermalsein buftakt
folgen uncl ein' glücklicbes Ln(le? Unter (len
vielen Lreunclen (les Vaterlancles, (lie in (len
gegenwärtigen *l'agen (liese Lrage ftelle'n, ift
wobl keiner, (ler .(larauf :u antworten-weiß.
bber vielleicbt (lefto mebrere, (lie von er'nften
Zweifeln voll sin(l. '- *

t

*) Vgl. (liese Zeitscbrift 12. De:ember, 9. januar,
16. januar, 27. MärZ, 24. Upril.

Was ift (lenn gescbeben?
betracbten wir, um uns (iarüber Recben

scbaft :u geben, (lie politiscbe Zituation, in
(lie (ler neuefte Versucb einer Reicbsfteuer
reform bineingetreten ift, uncl, um (liese
Zituation :u verfteben, (iasjenige, was ibr
voraufgegangen ift. blocb niemals ift- irgencl
einem Ztaatsmanne eine nennenswerte Reicbs
fteuerreform gelungen. bismarcks beftrebungen
sin(l auf keinem Gebiete so erfolglos gewesen
wie auf (liesem. Zucb in breußen bat sicb
seine l(raft4an 8teuererlassen erscböpft. Ls
ift lebrreicb, (laß für (lie Linan:en (les Reicbes
wie breußens :weierlei Maßregeln (lie er
giebigßen _waren, (lie nicbt 'um eines

finan:iellen, sontlern um eines wirtscbafts
politiscben Zweckes willen getroffen wur(len,
aber große finan:ielle Lrträge gleicbsam als

blebenproclukte abwarfen - für (las Reicb (lie
>grar:ölle, für (len Lreußiscben Ztaat (las

Ztaatsbabnsvftem. .Gilles (las, was *an plan
mäßigen Versucben :ur Vermebrung (ler

Reicbseinnabmett unternommen wor(len ift,

beftebt :um* großen *l'eil aus Mißerfolgen
o(ler aus un:ureicben(len erolgen. Die ein
:ige gelungene uncl große Zktion ift (lie
Reform (les Zolltarifs vom _[abre 1879,* bei
'cler (lie scbut::öllneriscb-agrariscbe 'fenclena
(lie entscbeiäencle Rolle spielte;

" " ' '
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Verfa88ung8politi8cb ange8eben, ift eiie8er

Zuitanei eiaeiurcb begrüneiet, eiaß e8 nocb

niema18 eine Mebrbeit im Deut8cben beicbZ

tage gegeben bat - aucb für eien Lürften
bi8marck nicbt -; eiie eiem leiteneien 8taat8
mann (oeier eien Verbüncieten Regierungen)
bebuf8 einer 8teuerreform :ur Verfiigung
ftancl, Macb eien eriten )abren eie8 beicbe8,

in eienen eia8 Glück8gefübl eier neuen Lr
rungen8cbaften 'ielleicbt eiie geeignete

Ztimmung für eierartige Neufgaben gegeben
batte, obne eiaß man eiama18 an 80 etwa8
eiacbte, nacb _jenen Nenfängen :eigte 8icb mit

nieeiereirückeneier Gen-alt, eiaß 8olcbe erböbte

Niugenblicke im Völkerieben 8cbneil yorüber

geben unei eiie blltag8empfineiungen 8icb mit

unanftäneiiger Zufeiringlicbkeit eiafür 8cbae1108
balten Wollen, (laß man 8ie Wabrenei einiger
Leittage 7ernacb1ä88igt bat. Mebrbeiten für
7aterläneii8cbe Opfer gab e8 nicbt mebr im

Deut8cben beicb8tag, aber clefto bereite'illigere
Mebrbeiten für Opfer eie8 Vaterlaneie8, eiie

eien Näblemcbaften eie8 beicbe8 von ibren
LMäbiten 7er8pr0cben urureien. Die8er Zu
ftanei eiauert jet:t ein Men8cbenalter lang,
eia8 beißt lange genug, um einer Mation eiie
normalen Voritellungen 'on ibren Lilicbten
für eia8 beicb ab:ugen7öbnen, eiie yielmebr

in eier8elben Zeit bätten er:ogen unei gefta'rkt
Nereien 8ollen. in Wecb8elwirkung biermit
ftebt eiie be8cbaffenbeit jener »realifti8cbenec
Geifter, eiie im beicb8tage eiie Mebrbeit
bileien. L8 ift kein Zufall, (laß mebr unei

mebr eia8 diirfeau eie88e1ben ge8unken iii, eiaß
für eia8 trüb8e1ige Ge8cbäft, eien Lrererb8

inftinkten eier Nablemcbaften :u Muneie :u
reeien unei Ver8precbungen :u macben, eier
eiürftigfte Geift eier geeignetfte ift, eiaß eier
be88ere unei gewi88enbaftere 8icb 8pröeie

:urück:iebt.
in clie8er >tmo8pbare bat 8icb (lie Ge

8innung befeftigt, eieren Latrioti8mu8 in Ölu8

gabebee/illigungen allein 8icb :eigt, eiaber

Zcbuleien auf Zcbuleien bäuft, eiagegen eien
notweneiigen neuen Zteuerlaften entMecier ent

gegentritt oeier eine bereitWilligkeit für 8olcbe

8teuern :eigt, elie man 8elber (oeier eiie Nabler

8cbaften) nicbt :u tragen bat.
Lin Weitere8 kommt bin:u, Macb eier

beruf8:a'biung 'om 12. ]uni 1907 kamen im
Deut8cben beicbe ron eier ge8amten beyölke

rung nur 28,65 Lr0:ent auf elie laneiuiirt
8cbaftlicbe beyölkerung (1882: 42,51 Lro:ent).
Die Quote eier8elben ift 8icbtlicb in be8tän

eiiger anabme, ober-ob] eiie ab8olute Zabl
8icb bebauptet oeier 8elb8t :unimmt. L8 'ge
bört in eiie beobacbtungen binein, eiie 8cbon
in einem früberen :Artikel ibre Ztelle faneien,

eiaß ein beicb8tag, eier au8 eiem. allgemeinen
gleicben Nablrecbt bereorgegangen ift, eine
gan: aneiere Vertreter8cbaft entbält, ai8 man
nacb abitrakten kecbnungen annebmen 8ollte,

Da8 trifft nun aber nicbt bloß für eien Lunkt
:u, auf eien früber bereit8 geeieutet urureie,
(laß nämlicb eier Wirklicbe beicb8tag in 8einer

großen Mebrbeit eine Vertretung eier be

8it:encien 1(1a88en, nicbt eier be8it:108en, i8t,

L8 betrifft aucb eiie Gruppen eier be8it:eneien,

eiie - irn Nieierrtprucb mit eier beruf8ftatiftik
eier beicb8be'ölkerung - 70r:ug8Nei8e ibren
Liniluß auf eiie Ge8et:gebung üben. (ir.
:Ueifelbaft gilt eiie8e8 'or allem :ugunften
eie8 laneilicben be8it:e8 unei bier aberma18

Neitau8 ?oran :uguniten eie8 größeren lanci

1icben be8it:e8. L8 :eigt 8icb eiarin eiie Macbt

geZcbicbtlicber i'raeiitionen, Welcbe eiie Lyra

mieie eier ftatifti8cben Zablen geraeie:u auf
eien 1(0pf (teilt. Daran 8cb1ießen 8icb eiie

ftäeiti8cben kleinbiirgerlicben Llemente, eiie

unter eiem beliebten lxiamen eier »alten Mittel
ft'aneiee( in eier Lnturicklung un8ere8 kartei

We8en8 eine .brt 'on Zolieiarität mit eien
agrari8cben Gruppen unei Lübrer8cbaften

empfaneien. l)ie neuefte Neuer-reform bat,
'ie-je niir ge8eben baben, 'eiie8e Zolieiarita't :u
er8cbüttern begonnen, 'unei eine neue keicb8

tagM-'abl eiiirfte c1ie8e Lr8cbütterung &Weiter

treiben, nicbt bloß in eien Ztäeiten, 8oneiern

aucb auf eiem ianeie.
bi8 aber eine 8olcbe Neneiung kommt,

urirei beute unei 8eit lange eier beicb8tag be

berr8cbt 'on agrari8cb-mittelitäneii8cben in
8tinkten, unter eienen ein 'i'eil 'on einem 8ebr
cleutiicb 'erftaneienen intere88e be8eelt i8t,

ein aneierer '.1'ei1 'on einem unklar oeier un
ricbtig Verftaneienen intere88e. Macb allen

keicb8tag8e7ablen 8eit eireißig )abren baben

eiie8e Gruppen eiie Mebrbeit im beicb8tage

gebabt, uncl 8ie baben 8ie beu'te. Die

Zcbnierigkeit eie8 Ver8ucbe8, eier bei eier

let:ten beicb8tag8wabl gemacbt Wureie, berubte

eiarin, ciaß man in eiie agrari8cb-mitteiftän
eii8cbe Zeeiengemeianbaft eiie8er Mebrbeit

einen Zcbnitt fübrte, um eiie eine iiälfte eier
8elben unei einen 'i'eil eier Mineierbeit :u
8ammen:ukitten, eier Minei'erbeit, eieren Kit/'Wen

auf eiem Gegen8at:e :u eier agrariZcb-mittei
ftäncli8eben Mebrbeit berubt.
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Die besorgnis aller Lreumle (ler neuen

Reichsfteuerreform mußte sich auf (lie Lrage
richten, 0b (ler Kitt (lieser neuen Verbinclung
(lie belaftungsprobe aushalten wür(le, (lie ihm
(lie Zteuerreform :umutete. Nach Art un(l
Ztärke gewiß eine cler scbwerften broben.
Un(l (las Lreignis (ler let:ten Wochen war,
(laß innerhalb (ler Linan:kommiss'ion (les

Reichstages gegen (las anle (ler ersten Lesung
(ler Kitt in cler *1'at sich löste, un(l :war in
sichtbarer Weise (lurch (len Rücktritt (ler
Liberalen aus (ler Kommission, so (laß clie
:weite Lesung, clem Rumpfe cler Kommission
überlassen, in erftaunlicher Linmütigkeit
(len Abhang hinunterrafte un(l eine Lrucbt
barkeit in ihrem eigenften Geiste entfaltete,
(lie (len gegenwärtigen preußischen Linan:
minifter, man sollte es nicht glauben, :um
Anwalt cler »börseqc machte.

ll.
Abermals hat (las W'ort (ler »besit:

steueruc :u beclenklichen Zwecken (lienen
müssen. Ls ift (loch seltsam. Welche Mühe
hat ein yielfältig erörterter un(l (lurcbgesiebter
begriff unserer Wissenschaft, in (len 8prach
gebrauch (ler braxis, selbft (ler amtlichen,

Linlaß :u erhalten. Welch ein Wirrwarr
unklarer, yeralteter, mißbräuchlicher Künft
ausclrücke herrscht heute noch in (len Rech
nungen unserer öffentlichen l-lausbaltungenl
Aber mit wie yerbängnisyoller Zchnelligkeit
(lringt ein Wort yon minclerwertjgem Gehalt
in (len öffentlichen Zprachgebrauch ein, un(l
wie epiclemisch tritt es auf. Das ein:ige
Wort (ler »besit:fteuercc hat in wenigen
Monaten mehr Unfug angerichtet als irgencl
ein finan:wissenschaftlicbes Werk in jahren
Nut:en bringen kann.
Ls gibt nur eine Unterscheiclung (ler

Zteuern, (lie tief gebt, (lie namentlich bei (len
heutigen Kämpfen um (lie Reicbsfteuerreform
tief geht - es ift (lie befteuerung (ler
größeren un(l (ler kleineren Zteuerkräfte. Die
be:eichnung »besit:fteuerqc ift (larum so

schäcllicb, weil sie angesichts (ler heutigen
Gegensät:e (lie Unterscheiclung yerwischt

mittels eines unklaren Ausöruckes, weil sie
in (len Nebel (lieses unbeftimmten Wortes
(lie yerschieäenften Zteuerarten einhüllt, weil
sie (la:u client - wie es namentlich (lie let:ten
Lntwürfe (ler Rumpfkommission :eigen -,
(len oberften Grun(lsat: einer befteuerung
im heutigen Rechtsftaat :u yerlet:en, nämlich
(lie Allgemeinheit (ler befteuerung.

Line Art (ler »besit:fteuerqc ift (las Zchoß
kincl cler agrarisch-mittelltäntlischen Mehrheit
(les Reichstages seit langen jahren - es sin(l
(lie sog. börsenfteuern. Der ihnen :ugruncle
liegencle lnftinkt ift gerichtet auf (las Gegen
teil (lesjenigen besit:es, (len (liese Mehrheit
yertritt. Zie entsprechen (laber (lern Grun(l
sat:e, (laß »(lie Anclerencc Zteuern :ahlen
sollen. Die börse ift (lie 1nkarnation (les
mobilen Kapitals, Zie gilt mehr o(ler weniger
als ein lnftitut yon :weifelhafter berechtigung
o(ler als ein Zammelplat: yon Mißbräuchen.
ln jeclem Lalle als ein Objekt yon beryor
ragencler Zteuerkraft. Der Unklarheit (lieser
Vorftellungen entsprechen (lie gan: äußerlich

yeranlagten Umsat:fteuern auf Wertpapiere.
Zie treffen :um großen 'fell (liejenigen gar
nicht, (lenen sie :ugeclacht sin(l. Die Organe
(les bank- un(l börsenwesens yerauslagen sie;

(lie besit:er (ler Wertpapiere be:ah1en -*sie

un(l tragen sie. Dieser besit: ift heu:utage
so yerbreitet, (laß er tief in (lie mittleren

Zchichten (ler Gesellschaft geht, (lie weit

abwärts liegen yon (len Gipfeln, an (lie

jene Geset:geber yor:ugsweise o(ler aus

schließlich (lenken. Will man (lie erforcler
lichen Unterschieüe im Lrnit treffen, so sin(l
Lersonallteuern, - Vermögensfteuern, Lin
kommenfteuern, Lrbschaftsfteuern (la.

Vollen(ls yerkebrt ift (lie einseitige be

lallung (ler börsenmäßigen Lormen (ler

Kapitalanlage, (la sie eine besonäere Zteuer

fähigkeit sucht in (ler moclernen un(l :wecka
mäßigften Lorm, aber eine min(lere Zteuer
kraft in (len ancleren un(l älteren Lormen.

Zie ift konsequent insofern geclacht, als sie

(len reaktionären '1'enclen:en entspricht, (lie

cler agrariscb-mittelftänöischen Mehrheit inne

wobnen, im Gegensat: :u (len Lntwick
lungen (ler mo>ernen Volkswirtschaft.
ln (liesem Geifte hat (lie Rumpfkommission

an besit:steuern 220 Millionen bewilligt -
statt (ler 100 Millionen, (lie (ler Lntwurf (ler
Verbüncleten Regierungen aus (ler Nachlaß?

steuer geforclert hat. Das l-lauptftück (larin

ist eine neue Zteuer auf (lie Wertpapiere.
Der Ausfteller (lerselben soll jährlich einen
nach (lem Kurswert (les emittierten Kapitals
:u berechnenüen Zteuersat: be:ahlen (wobei
(ler Kurswert nach (lem Durchschnitt (les

yergangenen Kalenclerjahres berechnet werclen

soll). Diesen Zteuersat: ift er berechtigt, sich

yon (len lnhabern cler Wertpapiere :urücka

erftatten' :u lassen. Die (la:u sich bietenöe
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Gelegenheit *ift eiie >us:ahlung eier Zinsen

unei Diyieieneien. Die Durchführung gegen
über eien ausläneiischen Wertpapieren geschieht

mittels eines yerant-wortlichen Vertreters.

Da bei eien nicht :um ßörsenhaneiel :uge
lassenen Wertpapieren, namentlich eien aus

läneiischen, eiie Durchführung einer guotisierten

ßefteuerung Zchwierigkeiten macht, ift für sie

eine frhöhung eies befteheneien Zehluß

notenftempels yorgesehen, unei :war eine fr
höhung auf eias Zehnfache.
Währenci man in eiieser 8teuer eine biach

ahmung eier in frankreich besteheneien l.oi
eie Transmission anftrebt, hat man yorläufig

eiaraufyer:ichtet,äenweitergeheneien Geeianken

(für eien sich :ut-:eit keine Mehrheit fanei)
eiamit :u yerbineien, eier eine ßefteuerung eies
Rursgewinnes beim fianeiel mit Wertpapieren

anftrebt. Dieser Geeianke ist einer scheinbar

logischen fortentwicklung eier Wert:uwachs

steuer für Gruneistücke entsprungen. Zeine

(inhaltbarkeit beruht eiarauf, eiaß Gruneiftücke
in einer fortschreiteneien Volkswirtschaft -
yor:ugsweise in eien Ztäeiten unei :umal in
eien großen Ztäeiten -- eiie Teneien: haben,
im Wert :u wachsen, weil ihr Quantum be
gren:t, eiagegen eier Legehr nach ihnen ein

bestäneiig :unehmeneier ist; Dieser yon eiem
figentümer nicht heryorgerufene, yielmehr

aus eier gesamten fntwicklung eier Volks
wirtschaft entftaneiene Mehrwert, eier »unearneei
incrementec, eien unsere Wissenschaft seit balei
einem jahrhuneiert kritisch ins Kuge gefaßt
hat -- ift etwas Verschieeienes yon eien Wert
äneierungen unei Wertsteigerungen eier mobilen

i(apitalien, eiie in allen ihren frscheinungs
formen beliebig yermehrbar sinei, eiaher eien

»Monopolcharakterec eier Gruneistücke nicht
haben. fs gibt keine konstante Teneien: :um
Wert:uwachs für Wertpapiere oeier für eiie
yon ihnen eiargestellten Rapitalien (es seien

eienn Gruneistücke, ciie eiurch ihre eigenen
Zteuern gefaßt wereien). Rurssteigerungen
eier Wertpapiere im ein:elnen wechseln mit

Rursrückgängen, fpochen eies allgemeinen
8teigens mit fpochen eies allgemeinen fallens
eier Rurse,

_ieeioch auch ohne eiiese Verirrung, eiie
selbft in eier Rumpfkommission keine Mehrheit

gefuneienhat, iit eiurch eiie Vertreter eies Zuneies
rates eiie yorgeschlagene Wertpapiersteuer be

kämpft woreien. Zie sei eiurchaus einseitig;
sie sei ungerecht, eia sie keine Rücksicht auf
eiie Zchuleien eies ßesit:ers nehme; sie wirke

kursminciernei, eia sie eiie Diyieieneie eier Liktien

kür:e, yerminciere eien Vermögensbesit:. Buch
große yolkswirtschaftliche liecienken ftäneien

im Wege. Die ausläneiischen fapiere würeien
eiie eieutschen lZörsen yerlassen. Deutschlanei

brauche aber eiiese fapiere im l(riegsfalle als

frsat: für eiie Goleiguthaben, eiie :um Rriegs
beciarf einge:ogen wereien müssen. Das ßeispiel
frankreichs sei nicht :utrelfenei für uns. frank
reich habe eine nur wenig entwickelte lneiuftrie,

währenei in Deutschlanei kaum hinreicheneies

Rapital yorhaneien sei, um ciie ßeeiürfnisse

eier lneiuftrie :u befrieeiigen. Buch habe
'frankreich nicht ein entwickeltes finkommen

steuersystem wie eiie Deutschen Ztaaten.

frankreich wolle jet:t, eia auch eiort eine

finkommensteuer eingeführt wereien soll, jene

Wertpapiersteuer wieeier beseitigen.
Der preußische finan:minifter erklärt nach

eliesen Worten eies Zchat:sekretärs, eiie bean
tragte 8teuer belafte eien legitimen börsen
yerkehr aufs schwerfte. Die Verbüneieten
Regierungen könnten sie nicht annehmen,

für eien Gruneiltücksyerkehrwirci eiann eine
Umsat2fteuer unei Wert:uwachsfteuer yon eier

-Rumpf-Rommission beschlossen. Die Umsat2

fteuer L/
2 fro:ent eies Wertes auf Gruncl einer

Veräußerung (nicht auf Grunei eier frbfolge).
Die Wert:uwachslteuer 10-25 fro:ent je

nach eiem Umfange eier Wertfteigerung.
ßeieies let:tere ift nicht aus frankreich

für eiie Zwecke eier Rumpfkommission geholt
woreien, soneiern aus unserer heimischen Geset:

gebung, :umal-eierjenigen für eiie Gemeincie

befteuerung eier Ztäeite. Die Dmsat:fteuer
beiteht für eien Ztaat seit lange (1 fro:ent)
unei ift für eiie Ztäeite mit eier wachsenelen

ßeeieutung ihres Zauftellenwertes unei mit

eiessen 8teigerungen in eien let:ten 10 bis

20 jahren immer beliebter geworeien.
Die fiäufung eiieser gleichen 8teuer für

Ztaat, Ztaeit, Reich bringt ihre ernften ßeeienken

:um ßewußtsein, eienn eien Zteuern eiieser Ort
kommt :war eine gewisse mechanische Glätte
unei äußere Leichtigkeit :ugute, aber eben

eiarum haben sie eiie Zchattenseite einer harten,

plumpen, nach Gerechtigkeit unei ßilligkeit
nicht frageneien lxiatur. ln eien Ztäeiten ift
sie fortschreitenci erhöht worelen, unei eiie

fmpfinclung eier Zeeienken über eiiese liöhe
hat eia:u geleitet, eien Rern aus eier harten

Zchale herauslösen :u wollen. Dieser l(ern
ift eiie Wert:uwachslteuer. Zofern man eiahin

gelangt, mit ausreicheneien Methoeien :u eiem
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i(ern ':u (iringen, so ift' sie (ia:u ,beftimmt,
(lie Zchale ab:uwerfen un(l (lie vollkommenere
bot-m an clie 8telle :u set:en -- vollkommener,
weil sie (lem Ge(lanken (ler Gerechtigkeit so
viel näher tritt.

Ob (lie Methoclen ausreichencie sincl, (las
soll sich erft :eigen. Denn (lie Versuche
sincl in (len let:ten ]ahren bei uns :war vor
bereitet, aber sie sin(l vor (ler iiaml noch :u
neu. Unteröessen ift es kaum ange:eigt, eine

Rumulierung für (lie Zwecke (les Reiches
vor:unehmen. 8chon aus rein finan:iellen
Gesichtspunkten nicht, (lie für (les Reiches

(lringenclen beäarf sichere uncl im Vorwege
übersehbare binkünfte erforclerlich machen.
im übrigen, sofern clas birperiment gelingt,
wäre es abermals eine einseitige belaftung (ler
Ztäöte, falls sie auch für (las Reich vorge
nommen würcle. - .

iii.
bis beitrag :ur 1(1ärung (ler Zhnsichten

uncl Kussichten für (lie Reichsfteuerreform
hat nun in (lem'zhugenblicke, (ia (lie [inan:
kommission in (lie bfingftferien ging (29. Mai),
ciie Reichsregierung (lie brklärung abgegeben,
es sei vollkommen unrichtig, wenn in (ler
bresse behauptet wercie, (lie Regierung habe
clie brbanfallfteuer fallen lassen. Die Regierung,
heißt es weiter, wircl (lie brbanfallfteuer ein

bringen uncl nach wie vor mit allem_ Nach
(lrucke für ihre ihnnahme wirken; (lie Ver
büncieten Regierungen uncl (ler Reichskan:ler
wercien. sich ferner keine 8teuer aufclrängen
lassen, (lie eine Zchäcligung von 1-iancle1 uncl
incluftrie nach sich :iehen würcle. Die von
(ler Rumpf-Rommission beschlossenen »besit:
fteuernqc seien so ftarken beclenken ausgeset:t,
(laß »nicht an:unehmen sei, sie würclen
Geset: werclencc.

bin beitrag :ur 1(1ärung cler bussichten,
(ier aber (len Mittelpunkt (ler Zituation im
Dunklen läßt. Der* ursprüngliche Zusammen
hang cler bntwürfe, (lie von (len Verbüncleten

Regierungen im November v.). vorgelegt wur
(len, mit cler Reichstagsmehrheit im Zinne

(ler Wahlen von 1907 ist (lurch (len Justritt
(ler Liberalen aller Zchattierungen aus (ler
binan:kommission :errissen. Gilles (lreht sich

fortan um (lie brage, ob (lieser Zusammen

hang wiecie'rhergestellt werclen wirci, uncl mit

welchen Mitteln (las gelingen soll. bine
frage', (lie über (lie an sich schon so wichtige

Zufgabe cler Reichsfteuerreform weit hinaus
reicht.
Denn welche Möglichkeiten kann uns clie

nächste Zukunft bringen? Das brwünsch
teite uncl Zchwierigfte ift cler Versuch uncl
(ier brfolg (les beweises. (laß wir eine »ftarke
Regierungc( haben. Die Ztärke wäre in vor
liegenclem balle clarin :u' :eigen, (laß (ier im
Gan:en richtige blan :ur Reichsfteuerreform.
(len (lie Regierung im i-ierbft-vorgelegt hat,
in seinem ilauptbeftanclteil, cler brbschafts
(teuer, mit fefter i-iancl :um glücklichen bncie
geführt wircl,.woran sich (las Uebrige (ier
neuen 8teuern wahrscheinlich ohne erhebliche
Zchwierigkeit fügen würcle. Die i-ioffnungen
auf (liesen thusgang, (len geracle (lie Gesamt
heit cler Vertreter unserer Wissenschaft mit
ihren Wünschen von meang an begleitet
hat _(weil (ler berg :um bropheten, nicht
(ler brophet :um berge gekommen ist) -
jene i-ioffnungen sincl immer kleinlauter ge
worclen. fiarte Worte gegen (lie *fabak
fabrikanten, aber umschmeichelncle Reclen für
(len harten 8tein, (ler in (ler 'fat cler 8teirr
(les antoßes ift,* (las ift keine, ftarke Regie
rung uncl (lamit ift nichts :u erreichen.
Die :weite Möglichkeit -ifc, (laß aus einem

halben Ronflikte :wischen cler Reichstags
mehrheit uncl (len Verbüncleten Regierungen
ein ,(iürftiges Ztückwerk (ler 8teuerreform

hervorgeht, (las gleich (ler voraufgehenclen
Reform vom )ahre 1906i auf* kümmerliche
Weise einen *1'eil (les binan:be(larfs (leckt,

uncl (laß man einer besseren Zukunft (les
Deutschen Reichstags un(l (ler Reichsregierung
(lie fioffnung anheimgibt auf jene große
Zteuerreform, (lie noch- niemals gelungen ist.

Die (iritte Möglichkeit ift (lie, (laß (ler
Ronfiikt :wischen Reichstag uncl Reichs
regierung auf (lie 8pit:e getrieben wircl, (laß
:unächft gar keine Reform gelingt, (laß
aus (iieser hinreichencl erheblichen.Ursache
eine Zuflösung (les Reichstags beschlossen
wircl, uncl (laß Neuwahlen ausgeschrieben
werclen. Die (leutsche Nation hätte clann
Gelegenheit, (lenjenigen ihrer brwählten (lie

Rechnung vor:ulegen, (lie schulci (laran sincl,

(laß abermals (lie guten Vorsät:e, cler Zchulüeng

wirtschaft'ein bncle :u machen, vergebliche
waren. Denn (lie Nation uncl sie allein hatl
bis clies gelingt, für clie Rosten (ler an

wachsenclen Zchulcl ein:uftehen. inwiefern
(lie Wählerschaften (les Reiches (lieses Mal
offenere Zugen haben werclen als :uvor, ob
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(lie (ehren (ier gegenryärtigen Keichstags

kampagne 'on ihnen begriffen Worclen sinei,
clas fteht clahin uncl clarf yielleicht :u einem
ger-rissen Oracle bejaht wereien,

Die yierte Möglichkeit ilt (iie, >a8 man
(las Zehicksal (ier Reichstagsmehrheit, clie in

(ier kumpfkommission sich im (ieifte alter

Deberlieferungen Zusammengefuncien hat,

gelassen hinnimmt uncl 'on ihr (lie (Jesetre
machen läth -- Wie man es einftmals so oft
getan. 8ieht man bei (liesen [eiftungen

Teniger auf Qualität als auf Quantität, so
können (iie erforeierlichen 500 Millionen
Mark balä beieinancier sein.
Zu (ler »Valitätqc Würäe freilich auch

eine Wesentliche Gentlerung in (ier Jesetrung
cler leitenclen >emter gehören. Denn cler

(Iegensat: (ier politischen 8ituati0n cler bei

(lem Lintreten cler letZten Möglichkeit :Nischen

f-lerbst uncl Zommer sich 'ollaogen hätte,
Nürcle cloch gar :u groß sein. Un> (lie
>enclerung müßte ?or allem für eias Ümt
(les Keichskanalers gelten, clessen Verluft aus
manchem (Jruncle Zu beclauern Wäre. Die
lnschrift aber, clie er sich für seinen [eichen

ftein geNünscht (ylir War ein agrarischer
Keichskanalercc), sie müßte ergänat Werclen

clutch (lie Norte: ?Un> clie ögrarier be
reiteten ihm (las Lnäeqc.

Vor Wenigen Monaten (27. Mär: ä.
schrieb äie leitencie Wochenschrift (ier konser

7ati7en kartei 'on Lnglancl, (lie »Zaturclay
keyiem-uc, in hohen Worten cler Ninerkennung
'on Deutschlanö. »Die Zecleutung (ler gegen
Wärtigen 8ituati0n geht tieferen sagte sie, »als

(lie Lrage (ier Dreaclnoughts, Die Deutschen
sinä nicht nur Weit Zahlreicher als Mir, sie
sincl auch besser unterrichtet, sie sincl leiftungs

fähiger in cien kunktionen cies Ztaatsbürger
turns, sie sinei proclukti'er uncl reproclukti'er,
in fefterem Zusammenhange mit ihrem poli
tischen Zchurerpunkte , . . Unsere Ztaats

männer sincl erftaunt, (laß (lie Deutschen irn

8chiffsbau auf gleiche l-löhe mit uns gerückt
sincl. 8ie übersehen aber clie Viel größere
Tatsache, (laß (lies nur ein Ztück ihrer all

gemeinen ()berlegenheit im Zau (ler

Zi'ilisation ift.(c
Das sincl freunclliche Norte uncl eine s-or

nehme Znerkennung cler cleutschen Mation,

(lie besser 'erclienten bekannt :u Metelen
uncl nütZlicher Wirken könnten als jenes

yulgäre (Jeaänk cler Zeitungen herüber unci

hinüber. 1hre 8chranke jecloch liegt in ihrer

Wahrheit. Uncl jenseits (ler-selben haben
Wil' clen finglänclern (lie Komplimente Zurück

angeben. Das gilt ?or allem von clenjenigen
Zeiten cles Ztaatslebens, >ie uns im Vorauf

gehenclen beschäftigt haben. ln kinanrpolitik
uncl 8teuerreform, in 8chulclenr'esen uncl
äessen '[ilgung, in cler beurunelernsnrerten
Methocle, mit cler clie jeu-eilige Ztaatsregierung,

cl
.

h
.

(lie für (len Ztaatsbeclarf 'erantnrortliche
kartei, clieses grolZe Lmliegen erlecligt, ftehen
Wir in (len Mieclerungen, im Zumpflancle
eines :erfetrten karteiuresens, in clem unsere

Keichspolitik nicht kulz fassen kann, es sei

cienn, (138 sie sich (len Übenteuern ökono

mischer lgnoran: uncl Reaktion preisgibt.
liier einige Zahlen :um Vergleiche. Jus

ihnen 'Dreht uns cler Zug eies neuen Zeitalters
entgegen, (las fortschreitencl >ie Zteuerlaften

auf clie 8chultern legt, (lie sie yorrugsr'eise
tragen können, auf jene mächtig sich mehrenclen
Massen eies grogen Vermögens uncl Lin
kommens, cler-en belastung ebensosehr tier

Gerechtigkeit client Wie eien allgemeinernZielen
(ier soZialen klarmonie. Ls ift bekannt, Welch

ein neuer, großer Lntnturf in eiiesem (Jeifte

'on (ier heutigen Lnglischen Ztaatsregierung
(lem karlamente 'orgelegt ift. 151*Titel, 0b

Wohl er Weit hinausgeht über clas, Was [Teich,

Ztaat un> (Jemeincle bei uns an solchen Opfern

Verlangen, nach aller Wahrscheinlichkeit mit

heichtigkeit 70m yarlamente angenommen
Neröen, (Denn >ie Unterhausmehrheit hat
einfach :u gehorchen, un> (las 0berhaus Mircl
es nicht Magen, eine Volksabstimmung :u
'eranlassen gegen eine 8teuerref0rm, >ie nur

clie obersten 8chichten treffen Mill.) er Uirci
nicht ein _[ahr lang eine Misere heraufbe

schWören, Wie (lie ift, elie Nil* jetZt bei uns

erleben.

Man höre nun (lie Zahlen*). Die äirekten
Zteuern Metelen, "enn (lie kegierungs'orlagen
in Deutschlancl uncl linglancl äurchgehen, im

_[ahre 1910 aufbringen:
ln Deutschlancl noch keine 8 krorent für

Ztaat uncl Reich, in [Inglancl aber 45 kroaent

eies Ztaatsbeclarfs. Dar-on clutch Lrbschafts

fteuern in Deutschlancl 1,5 krorent, in ling
lanel 15 kroaent, also geraeie clen Zehnfachen

f'rorentsate. Dieser große Dnterschiecl liegt

nicht nur an (lem größeren Keichtum Lnglancls,

sonciern an (lem größeren Opfermut (ier 8e

sitaenclen, (lie es mit ihrem »kamiliensinna

*) Vergleiche K. l?, May, »Der lage, 8
. Mai 1909.
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Zu irereinbaren wissen, (lem Ztaate solcbe

Opfer Zu bringen, (leren gleicbe sie ebenso

große uncl nocb größere iror einem jabrbunclert

bereits Zum Kampfe gegen Napoleon Zwei

jaerebnte lang gebracbt baben, in (liesen
uncl in aneieren Lormen.

Uieclerlänclisclie lleisebeselireibungen (les l7. Fabrliuntlerts.
Von G. Kalff, krofessor an cler Uniirersität Leiclen.

Gebunclene uncl ungebunclene Keäe ocler

Vers un(l Lrosa unterscbeiclen sicb ironein

ancler wie 'frompetenklang uncl einfacbe

Menscbenftimme. uncl cler Vers ift einer

Ztimme äbnlicb, (lie iron einer (lreibucbtigen

*frompete kräftig ausgeftoßen wircl - so äußert
sicb Vonclel über (las Verbältnis iron Lrosa

uncl Loesie in cler Wiclmung seiner Lrosa

ÜbersetZung (lesVirgil an Gonftantinl-luirgens.
Vonclel ift also (ler Linsicbt, (laß (lie Loesie an

Kraft (ler Lrosa weit überlegen ilt, l-lui-gens
selbft ltellt in einer *Anmerkung am Infang
seines Da gbwerck gebunclene (>>(licbtqc) uncl
ungebunäene (»on(licth) Lecle einancler in
einer Weise gegenüber, (lie uns clas Kecbt

gibt, anZunebmen, (laß aucb für ibn clie
Loesie böber itancl als (lie Lrosa. jeelenfalls
bat er in seiner langen literariscben 'fätigkeit
immer (ler Loesie (len VorZug gegeben, wenn
uns aucb ein Ziemlicb be(leuten(ler 'feil seiner
Verse wie gereimte Lrosa irorkommt. Vonclel's
uncl linz-gens' Inscbauung war aucb (lie (ler
großen Mebrbeit ibrer Zeitgenossen; wer sicb

bewegt, gerübrt, erscbüttert füblte, wer (lie
Zcbönbeit liebte ocler aucb nur literariscbe
Neigungen in sicb fiiblte, (ler wäblte clurcb

gängig clie Loesie als Zusclrucksmittel.
Daber übertrifft clenn aucb clie Loesie

(lieser Leriocle (lie Lrosa an Umfang uncl
Gebalt; (laber bietet uns (lie Lrosa bei weitem
nicbt so iriel Gelegenbeit, (lie aufeinancler

folgenclen Zcbriftltellergenerationen uncl clen
Ninteil cler irerscbieclenen kroirinZen 'Zu unter
scbeiclen, geiftige Ztrömungen Zu kennZeicbnen,

Larallelen Zu Zieben ocler GegensätZe auf
Zuftellen wie in einer Ubersicbt cler Loesie.

lnclessen ift es möglicb, einige allgemeine
Lemerkungen Zu macben als Linfübrung in
(lie Lrosa (lieser Zeit. ln mancber klinsicbt
Zeigt (liese sicb als eine LortsetZung cler Lrosa
(les 16. jabrbunäerts. ln (lieser krosa wurclen
(lie großen Lragen (les 'l'ages uncl clie Lr

eignisse, an clenen (las ganZe Volk teilnabm,
iron namenlosen ocler bekannten Zcbriftltellern
in Llugscbriften uncl Lampbleten bebanclelt;

Linscboten uncl iran (ler l-lagben Zeigten uns

in ibren Leisebescbreibungen, wie (las junge
nieclerläncliscbe Volk seine Zcbwingen ausZu
breiten begann; Marniic iran Zint-Zälclegoncle,
ein Zcbriftfteller iron ausgeprägter lncliiri

clualit'a't, (ler mit (ler Volksspracbe kunltmäßig
bantierte, nabm auf Lmsucben (ler General
Ztaaten eine UbersetZung cler Libel aus (len
Originalspracben in ngriff; Goornbert uncl
iran Mancler bilcleten ibre Lrosa unter (lem

Linfluß (ler klassiscben Lrosa uncl cler Lrosa
romaniscberßutoren; (len Linfluß (lerkro'sa (ler
süälicben Völker Zeigten aucb (lie Noirelliftik
uncl (lie UbersetZungen (ler Werke einiger

berirorragenclen italieniscben uncl spaniscben
Zcbriftfteller; neben clen Zammlungen iron
Noirellen, Ninekcloten uncl WitZen kommen

Lilclerbücber in Zcbwang, Zum *fell mit kurZen

erlärungen in Lrosa, (lie ZätZe (ler Lebens
weisbeit, Lebren (ler erabrung uncl moraliscbe
GrunclsätZe entbalten.

Lille (liese Gattungen finclen wir aucb im
17.]abrbunclert, aber iriel reicblicber irertreten;

un(l überäies einige, clie' (las 16,)abrbun(lert
nicbt ocler nicbt in gleicber ßrt kannte. Der
Leicbtum an Lampbleten, cler scbon im

16. _labrbunclert sebr groß war, wirei im

17. geracleZu überwältigeml. Die Leisebe
scbreibungen Zäblt man jetZt nacb DutZenclen.

Line neue LibelübersetZung befriecligt clie
Lecliirfnisse (ler neuen religiösen Gemeinscbaft,

un(l in(lem sie cliese Gemeinscbaft kräftigt,

trägt sie aucb claZu bei, (lie allgemeine ge
bilclete Zpracbe Zu entwickeln uncl Zu feftigen.
Der Linfluß (ler Lrosakunst cler roma

niscben Völker oßenbart sicb jetZt nicbt bloß
in UbersetZungen wie früber, soneiern aucb

in mebr o(ler mincler original-nieäer
läncliscben Lrosawerken; (ler krosaroman tritt
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in Unserer literatur auf, (lie Geschichts
schreibung -uncl _cler brief yyerclen haupt
sächlich yon iiooft Zu_ einer i(unft ausgebilclet.
Knscheinenci ciürfen yyir cler erften Ge

neration yon Zchriftitellern, clie auch in cler

koesie einen so heryorragenclen blata ein
nimrnt, eien interessanteften *l'eil (ier l)rosa

auschreiben: clie yyitaigften untl charakte
riftischften Reisebeschreibungen uncl bam

phlete, >ie 1637 yollenciete Ztaatenbibei, clie
Werke yon fiooft, loan (ie brune, baschier
(le bijne. in (ler Zyyeiten Generation fincien
yyir noch gute krosaschriftfteller in boirters
uncl )an cle brune (l. ].; aber Gerarcl branöt,
(ier :ur ciritten Generation gehört, ift :um
'l'eile ein Nachahmer yon l-iooft,
Den Linfluß cler auslänöischen brosa, cler

sich schon bei (ier erften Generation geltencl
macht, sehen yyir bei (len folgencien in seiner

yollen Ztärke,
Zoyyeit yyir feftltellen können, haben auch

hier iiollanci uncl Zeelanci rien löyyenanteil;

ein einriger brabanter, boirters, fteht gegen
über*,2yyei Zeelänciern, (len beicien (ie brune,

uncl *gegenüber yerschiecienen ,kioll'a'ncierm

yyie i-iooftz lieemskerk, baschier cle biine,
Meer-man, brancit, iieinsius. Der l)royinria

lismus guckt heryor aus einer kleinen Zamm

lung »oübollighes Linekcloten, (lie gegen (lie
Mitte cles 17. f)ahrhuncierts unter (lem

Namen (les bekannten Nimfterclamer Zchau

spielers _lan *famboer erschien.-
-

Gegencien - yyie Weftfalen, Drenthe,

Ztäclte xyie Rampen, Lit-:olle: Drnhem sin>

hier cler Zchauplata, auf clem (lie meiften
öummen Ztreiche gemacht, (lie meiften Witae

Zu-m- beften gegeben iyercien. in oliesen
Gegencien yyohnten offenbar nach Insich't
cler >miterciamer mehr bäurische leute, riefen

geringere lintyyicklung uncl bilciung :u
sammenfiel mit einer geyyissen geiftigen frische,

uncl ?bei cienen eine geyyisse Vilbernheit sich

paarte* mit* einer Neigung :u Zpaß uncl
ZcherZ. kür (len echten Kmfterciamer iyaren

Drenthe, Oberyssel, (lie Grafschaft Zutphen

mit Westfalen gleich yiel yyert. Von (iort
kamen all .lie »hannekemaaiersqc (iiollanci
gänger), »groene Moffencc, »boepencc uncl

»knoetena her. lag nicht in
,

cler Gegencl

auch irgenclyyo ciie iieimat iill bulenspiegels?

K .

Nirgencls finciet man ein so cieutliches

bilcl yon (len Wanäerungen unseres Volkes

in (lie fremcie yyie in (len Reisebeschreibungen,

besonciers (jenen cler erften iiälfte (les 17.]ahr
huncierts. Wohin führen uns nicht (lie naiyen,
treuheraigen braähler? balci sincl yyir am

Norclpol uncl in Grönlancl, clann in Züri
Nxmerika, China uncl )apan; am längften yer

yyeilen yyir in Oft-inciien. Wir genießen (lie
beschreibungen ruhig Zu fiaüse sitZenci; aber
yyas hat es nicht gekoftet, ehe sie yerfaßt

yyerclen konnten: yyieyiel Inftrengung, thus
ciauer uncl bntbehrungi Wieyiel Gefahren
mußten überftancien, yyieyiel Zchyyierigkeiten
überyyunclen yyercienl

ihre inftrumente yyaren mangelhaft, ihre

Rarten unrulänglich; ofthatten sie überhaupt

keine Zähnung, »yo sie sich befanöen; (ier
Munciyorrat geht aus; gingen sie auf cler
Zuche nach *frinkyyasser 0cler frischem kleisch

ans lanci, so' yyurcien sie nicht selten yon

eien bingeborenen beciroht; bisyyeilen yera

suchten es 'cliese sogar'auf yerräterische Weise,

sich ihres Zchißes au bemächtigen; mancher

gute i(ameracl ocler geehrte un> beliebte

befehlshaber ftarb unteryyegs. 80 errählt uns

bontekoe: »Nachciem yyir' hier elf 'fage

gelegen hatten, ift (ler lierr Rommanöant_
Cornelius Reyerts: geftorben; yyir begruben

ihn auf einer mit bäumen beyyachsenen insel,

(lie in (ier bai liegt, unter einem schönen,

grünen baume, (lem beften, (len yyir finclen

konnten; er yyar ein guter Menschxc Wie

rührt uns öurch ungekünftelte i-ierrlichkeit

clieses Zuchen nach (lem schönften baume;

yyie einfach klingt clieser treuheraige Zchlußl

Manchmal lassen aber auch selbft ciiese

trotaigen Zeeleute clen Ropf hängen bei eien

Mühseligkeiten uncl Vertirießlichkeiten einer

langen Reise; im kalten, finfteren Norclen

beschleicht sie (lie Zchyyermut.
in einer brrählung yon sieben Matrosen,

(lie einen Winter auf Zpitabergen :ugebracht
haben, lesen yyir: »Währenci cler Nacht hatten
iyir einen heftigen Zturm, 'cler unser Zelt

Zittern unci heben machte, so ciaß uns (las

Zchlafen yerging uncl tyir alle yyach yyurcien;

nachciem yyir aufgeftancien yyaren, plaucierten
yyir miteinancier, um clie Melancholie uncl ciie
bhantasieen etyyas :u yergessenx( btyyas yyeiter

heißt es im)ournael: . .. »so (laß cler *l'ag uns
ganZ yerschyyinclet uncl yyir meiftens bei ge

schlossenen *i'üren sitaen, yyas uns ein yyenig

unsere Courage nimmttc. Die 8terne sincl
manchmal ihr '.i'roft; im Oktober schreiben
sie: »Währencl cler Nacht schönes Wetter,

l ciic Zterne leuchteten uns freuncllich, uncl yyir
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betrachteten sie als unsere Nachbaren, clenn
sie Waren uns eine hufheiterungxs
Wohl mochten sie nach (len Zternen auf

blicken; Währencl (les langenWinters erkranken
sie; kümmerlicher brennt (las hebenslichtlein,

un(l es erlischt in clem einen nach (iem anclern;
(lie übrigen vertrauen Weiter; am 19. Zpril
schreibt einer: . . . »aber Wir hoffen (ias Beste,
inäem Wir auf (lie Gnacle Gottes harten;

Winti uncl Wetter Wie frühercc.
flf '1'age später hört (:las journael auf;

clieses ift cler rührencle Zchluß: »hm 50. Zäpril.
Der Wincl Wie früher; heller Zonnenschein -
Wiecler jene -cc. Weiter brachte es clie schon
erlfarrencle liancl nicht; eine spätere schreibt
Weiter: . . . »(iieses Wörtchen jene ift noch aus
cler fecler gekommen, aber clieser *fag hat
seine gebührencle Beschreibung nicht be
kommencc. Lim 4. juni kommen hollänclische
Zchiffe, (lie Zchißsleute gehen ans 1.ancl, aber
iinöen nur Leichen. in (len Kojen; »cler eine
hatte noch (las Käsebrot bei sich liegen, (ier
:Weite clie “frinkkanne neben sich stehn, aus
cler er etWas Zalbe gebraucht hatte, um sich
(ias Zahnfleisch ein:uschmjeren, so (laß er (iie
flancl :um Muncle geführt hattet(
Was (liese heute cla:u antrieb, solche ge

fährlichen Züge :u unternehmen, so viel Mühe,
ßeschWeröe uncl Verüruß :u ertragen, War
:um '1'eil (ier frische Mut un(lUnternehmungs
geist, (lie geWaltige Kraft an Geift uncl Körper,
(lurch (lie sich (lie gan:e erfte .Generation
(les 17. _jahrhunclerts aus:eichnet.
Zum *1'eil _War es auch (iie GeWinnsucht,

(ier fhrgei:, (las fflichtbeWußtsein; in (lem
15ericht über eine Keise nach Ost-lnclien unter
hämiralWolpharclt1-larmansen in (len _jahren
1601-1605 lesen Wir, (laß (ier Kriegsrat
beschließt, (ien feincl (eine portugiesische

flotte) »her:haft :u bekämpfen, soWohl um
unserm Vaterlanöe einen Namen :u machen
als auch um unsern 1-1erren GeWinn :u ver
schaffen, unserm fiöe uncl unsrer fhre genug
:own-c.
Nebft (iiesen '1*riebfeclern muß aber auch

ihrem' echten, einfachen, ftarken Glauben ein

großer finfiuß beigemessen Wercien. Mehr
als eine von (liesen Keisebeschreibungen
schließt in (liesem Zinne: »Der allmächtige
l-lerr sei (iafür beclankt, cler sie mit seiner
ftarken l-lancl in (len schrecklichen Wellen
(les Meeres un(l so vielen anclern fährlich
keiten beWahrt .uncl ihnen :ur lieimkehr
geholfen hat(

Läuch in (len [Jeschreibungen selbft finclen
Wir :ahlreiche uncl charakteriftische ßeWeise

(les Vertrauens auf Gott, (las cliesen Leuten
Kraft gab.

'
-

Zo lesen Wir in clem _journael einer Keise
nach Grönlanä von Dirk hlberts:. Kaven im
jahre 1659: »Wir sahen einancler mit betrübten
hugen an un(l gaben Gott (lie Zache anheimx*:
fin Wenig Weiter fincien Wir clen Kapitän mit
einigen seiner_1.eute auf (lem Wrack seines
Zchiffes, über (las (lie eiskalten Ztur:seen fort

Währenci hinWegschlagen, sich an clie Kampanje
klammerncl; Kaven sagt :u einem (ierMatrosen:
»(laß er nicht so (fill sein,'son(lern ein Wenig
hin un(l her laufen solle.(f fr antWortete:
»Wo soll ich hinlaufen? Wir können (lem
'l'oöestage nicht entgehen, Wir müssen (loch

alle hier bleibenxt lch sagte Wiecier: »Ob
Gott vielleicht nicht noch hilftfcc Dann sagte
er: »_ja, Gott könnte Wohl, aber --- -* (als
ob er sagen Wollte: Wo sincl ciie Mittel (lurch
(lie es :uitanäe gebracht Werüen könntet()
ßisWeilen äußert sich (las Vertrauen auf Gott
in naiven Zäusclrücken, Wie in folgenöen am

Zchlusse einer Mitteilung über (iie Uber
Winterung aufZpit:bergen: »Lim 24. November
fing (ler Zkorbut an, sich beiihnen bemerkbar
:u machen, uncl infolgeclessen sahen sie eifrig
aus nach frischenGemüsen, Zären uncl füchsen,

aber :u ihrer großen ßetrübnis- konnten sie
nichts ausfinclig machen; (iann tröfteten sie

sich untereinancler mit (iem Geäanken, claß

Gott ihr Gemüse un(l ihre frfrischung sein
Würclexe -

fin ancleres Mal sehen Wir sie Zeugnis
von ihrem Glauben ablegen vor einem
heiclnischen fürften, (lern sie einen ßesuch
abitatten; ein in(lischer König fragt clas Zchiffs
volk cles joris van Zpilberghen, Was (ienn in
ihren Kirchen :u sehen sei; cler Verfasser cler
Keisebeschreibung fährt clann fort: »Wir
:eigten ihm (lie nackte Wancl, aber (sagten)
claß Wir in unserm fier:en (len Wahrhaftigen
Gott hätten, cler 1-limmel uncl fröe un(l
uns alle geschaffen habe.qc Dieser ftarke
Glaube, clie Körper- un(l _Geifteskraft,
(ier Zporn (ies Neuen, (lie frWartung, Worin
sie fortWährencl leben, halten sie (lauerncl
frisch; ihr Geil't bleibt beftänclig in ßeWegung;
in mancher Keisebeschreibung offenbart sich
clie natürliche lieiterkeit in frohen. von
echtem Volkshumor. Zo :.15. im *l'agebuch
(les flenclrick jans:. Craen (1605-1606), (lie
uns von einem Kampf mit clen fortugiesen
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etaählt: »aber sie hatten unsere' 8peise so

gekoltet, (jaß es sie ,nicht mehr (jarnach

gelüftetewc

Der »cranck-be:oeckercc in Olt-lnäien,
Zeyget yan Rechteten, et:ählt uns in seinem
journael (1635):
»1(ur:, (jieses Volk War in allem (jem

unyetnünftigen Vieh gleich, mit (kusnahme
(jet e(jeln menschlichen Geftalt, aus (jet noch

bisWeilen (jurch Zusammenschlagen (jet fünf
Zinne ein kleiner Bunke Verftancj heryot:u

springen scheint.((

Bchte Btoben (jes Volkshumors fincjen

Wit in (jem Bericht über (jie Begegnung
:Wischen chmiral 8chtant un(j (jem berüch
tigten Zeetäuber Glaes Gompaen an (jet Rülte

(Afrikas. Gompaen hatte angefangen, gelinclete
Zaiten auf:u:iehen in einem langen, unge
mein chatakteriitischen Brief, (len Wit allein

um seiner Länge Willen hier nicht aufnehmen

können. Nachcjem (lieser Briefmitgeteilt Wor(jen

ift, geht es imjoutnael Weiter: »Zeht (loch
bloß, Wie freuncjlich (jet l-luncj Wecjeln kann,

um :uerft Bteunclschaft :u schließen un(j
(jann einen leckeren Bissen :u bekommen;
Wie kann er auch kriechen, Wenn er Zchläge
bekommen hath Nach (jet Beschreibung
(les Rampfes, in (jem Gompaen tüchtig fliebe
bekommen hatte, lesen Wir: »Denkt euch
mal, Was für eine schöne jungfer es für sie
War, yon (jet et sich bei seiner Werbung
einen so schlimmen 1(0rb (im Njeäerl.: ein
blaues un(j blutiges Zchienbein) geholt hat,

Wobei er sieb:ehn 'fote un(j nicht Weniger
VerWuncjete hatte, Worunter er selbft War;

Weil er Wohl Wußte, (jaß es ein so yor:i.ig
liches uncl Wettyolles Zchilj* Wat, (las er so
yor seinen Zugen mußte liegen sehn, incjem

es ihm ttot:te un(j er (jafür (jen anerplat:
räumen un(l uns hineinkommen lassen mußte.

Bt bot uns Bteuncjschaft an, aber guten lag,
Breuncjschaft, (jie Wit yon einem solchen

8pit:buben :u erWatten hatten.(c
:Ruf ihren Reisen fiel (jiesen Br:ählern bis

Weilen (lie Zähnlichkeit (les Busläncjischen mit

(lemBinheimischen auf; so et:ählt uns einer yon

ihnen :, B., (jaß sie in einem sücjafrikanischen

Dotfe »(jen Rönig mit seinen Leuten trunken
un(j yoll fancjen, so (jaß einige yon ihren
Brauen nach klause geführt Werclen mußten,
un(j anäererseits, (jaß auch sie (jen Wein
Wohl mochten; kur:, Wie ich (las ansah, kam
es mit yor, als ob ich in unserem Lancle

auf einer Bauetnkitmes Wäre, (jenn (jiese Leute

sincl hierin (jen Wiecletläncjern yollkommen

gleiche: l-läufiget je(joch Wit(j begreiflicher
Weise ihre (Aufmerksamkeit (jurch Zuftämje
un(j Zachen geWeckt, (jie yollftämjig yet

schiecjen sincj yon (jenen, (jie sie kennen.
Die Bin(jrücke (jes Neuen sin(j manchmal
:u mächtig für sie. Ruf (jie Mitteilung, (jaß
(jie Chinesen sagen, es sei nicht nötig, Gott
an:ubeten, »Weil er ein guter Mann ift, Wohl
aber (jen L'eufel, (jenn (jieser yetsucht es,

jeclen Menschen :u bettügen un(j ihm Ubles
an:utunqc, folgt: »Was Wohl für einen Ghtiften
menschen schrecklich an:uhören iftuc, Der
Verfasser (jes Reiseberichtes yon flenclrik
jans:. Graen Wagt es sogar nicht, geWisse
Dinge :u nennen: »Was ich aber nicht
et:ählen Will, (jenn es Wäre ein Greuel für

ehtbare Leute, es :u lesen ocjet :u hören,
so abscheulich ift es.(c .

1m allgemeinen aber beherrschen sich
(jiese Br:ähler genügencl, um (jas, Was sie

gesehen un(j erlebt haben, unbefangen auf
:unehmem >11 (jas Neue uncl Brem(je macht

auf (jiese unbefangenen Leute einen so
starken Bin(jrück, (jaß in ihnen (jet Drang
aufkommt, ihn Wie(jer:ugeben; (jie Macht (jet

Bin(jrücke :Wing-t ihnen (jie Runlt (jet Be
schreibung auf. »Diese Leute yon jayacc,
lesen Wir bei ljenärick jans:.Graen, »simj seht
klein yon Geftalt un(j sincl ein mutiges,
frisches Volk, Was ihren Rörpet betrifft;
oben nackt, un(j gehen sehr leise auf ihren
Büßen.qc Bin ancleret sagt yon (jet Zprache
eines süclafrikanischen Ztammes, es sei »eben

so, als ob man eine l-ler(je 'l'ruthähne rasen
hörte.qc

ln (jet Reisebeschteibung yon Willem
Barenclts: er:ähjt man uns yon einem Bis

bären, (jem ein Zchuß eine Bfote :erschmetterte,

»aber er humpelte auf seinen übrigen clrei
Bfoten auf einen Betguc, ln (jem jo utnael
(jet Reise yon Bietet yan (jen Broecke Wit(j

ausführlich beschrieben, Wie eine in(lische
Brau sich mit (jet Leiche ihres Zohnes yet

brennen läßt.
blut selten aber ilt in (jiesen Reisebe

schteibungen ein beWußtes Ztteben nach

Runft Wahr:unehmen; Weitaus (jie meiften

Br:ählet geben ungekünftelt Wie(jer, Was sie

sehen, (lenken, fühlen; aber (jie Brische ihrer
Bin(jrücke un(j (jie tteuher:ige Zchlichtheit
(jes Busclruckes yerleihen mancher Br:ählung

einen nicht geringen Rej:. Wo (jie be
schriebenen Zuftäncle so rührencj sincj Wie
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bei eier ÜberWinterung auf bloWaja-Zemlja,
eia gibt (liese 8cblicbtl-ieit eies Neuseirucks eier

Lr:äblung eine rübreneie Kraft, Welebe eine
mebr entWiekelte Kunft nicbt leicbt erreicben
Wirei.

Man lese :. L.. folgeneien Lericbt über eien
l)reikönigsabenei:
»n13 Wir nun eien gan:en 'Lag gesebuftet

batten, eiacbten Wir eiaran, eiaß es l)rei
königsabenel War, unei äußerten eiem 8cbiffer

eien Wunscb, uns in all unserem Llenei etWas

:u 7ergnügen, Wo:u Wir einen *Leil eier Wein
ration 'erWeneien Wollten, eiie uns jeelen
:Weiten *Lag :ugeteilt Wereien sollte, unei Wo

'on Wir jet:t etWas gespart unei in Vorrat
batten, so eiaß Wir uns an jenem Nibenei ein

Wenig erquiekten unei König spielten, Wo:u
Wir über :Wei qunel Mebl 7erfügten, eias
Wir mitgenommen batten, um Kartuseben :u
kleben; (lairon buken Wir kfannkucben mit
Öl unei nabmen ZWieback ron Weißmebl,
eien Wir in eienWein eintaucbten, unel eiacbten
uns, Wir Wären in unserer kieimat unei bei

unsern Lreuneien; so Waren Wir eiamit rer
gnügt, als 0b Wir :u l-lause eine berrlicbe
Mabl:eit gebabt bätten: so gut sebmeekte
es uns. Wir batten -aucb Zettel ausgeteilt,
unei unser Konftabel War König 'on bloWaja
Zemlja, eias :Weibuneiert Meilen lang unei yon

Meeren umscblossen ift.ec

Nineiererseits liegt eier Lei: (lieser Le
sebreibungen in eier Unmittelbarkeit, eiie ibnen

eigen ift,* in eiem geringen betanei :Wiseben
mefineiung unei Zuseiruck; nicbt selten füblen
Wir eias Leben nacb:ittern, so :. li. in eiem
beriebte über liontekoe's Leise: »Lleneirik
Kol, ein Kaufmann, War so seblapp; Wo er saß,
eia saß er unei konnte nicbt Weiter kommen.(c -
»icb rief clem Läeker :u: backe eias Lau, backe
eias l)reggtau ab, unei er backte, er backte,
aber es Wollte nicbt abgebn,oc Wie lebeneiig
unei anscbaulieb Wirei aucb ron ibm er:äblt,
Wie er in eiie Luft flog: »Llnei icb, Willem
7sbraneits:. Lontekoe, eiamals 8cbiffer, flog mit
in elje Luft, Wußte nicbt besser, als eiaß icb
eiabei fterben müßte; icb ftreckte meine l-läneie
unei ibr-me gen l-limmel aus unei rief: Da
iabre icb bin, o lierr, sei mir armem Züneier
gnäeiig, l)acbte eiamit mein anle :u baben;
batte aber 'eiocb beim liinaufiliegen meinen
Verftanei unei spürte ein Licbt in meinem
lier:en, eias nocb mit einiger Lröblicbkeit
?ermisebt War, unei kam also Wieeier berunter
ins &Vasser :Wiseben eien 'l'rümmern eies

8ebilfes. Mein Rücken War 'erlet:t, icb batte
aucb :Wei Löeber im Kopfe, uncl es kam
mir so an, eiaß icb elaebte: o lierrl nocb ein
bißcben, *so bin icb tom(

Durcb ibre spracbscböpferiscbe Kraft sinei
einige eiie8er Verfasser Künftler auf ibre (Art;
eiabei (lenke icb aber nicbt so sebr an eiie

Mationalisierung engliscber Namen, eiie sie
:. 13. sprecben läßt ron Loortlaneit, klei
muieien, Lngelaneit's Linei; eias ift näm
licb allen unseren Zeeleuten gemein. Leber neue
Zuftäneie, neue Läneier, Völker, *Liere unei
1)inge bringen sie eia:u, neue Wörter oeier
biamen :u ersinnen. 80 nennen sie eiie
Zonnenscbirme »sonne-Weerelersee oeier »sonne

luy'ena; in eiem Jericbt über (lie Zeereise
Lerste scbip'aerei naer 0. lneiie fineien
Wir eine Menge neue Wörter unei Mauren;
eine neue Gattung ron Muscbeln unei Zcbnecken
bekommt eien diamen »Klipkleyersqg Weil sie

feft an eien Klippen klebten; eine eier kbjlippi
niseben lnseln Wirei »Lanckbaj-rs-Lilaneiec
genannt, Weil ciie LeWobner langes l-laar

trugen; eine bübscbe Gegenei auf Zali be
ebren sie mit eiem blamen jonck-fiollant;
ein 8ebiff, eiessen Mannscbaft ron eien

laranern :um '['eil ermoreiet Woreien iii, beißt
in Zukunft »Moortkuz-llce, eine Lai be
kommt eien blamen »Lapistenbaim l)as

selbe nebmen Wir Wabr bei eier Leise ron
Willem Gornelis:. 8eb0uten (1613-1617); Wir
fineien bier eias Lylaneit soneier groneit,
»Weil Wir eia keinen Grunei auslineiig macben
konnten, um :u ankernee; Waterlanelt, »Weil
Wir eia einiges Wasser bekommen battencc;

Z. joannis Lylaneit, »Weil es jobannestag
Waree; strafe le Maire, »obWobl eiie mit mebr
Keebt eie Ztrate ranWillem 8cbouten bätte
beißen sollen, nacb unserchbjffer, eiurcb eiessen
Klugbeit unei 8cbiifabrtsleuneie :u allermeift eiie
Labrt unternommen unei 'ollfübrt Wureleee;
Weiter nocb bet Ztaten-laneit, 't Vliegen
Lylaneit, 'tVerraeier's-Lylaneit usW,
80 'ereiienen cliese Keisebescbreibungen

eienn, ebensosebr mit Küclesiebt auf ibren

lnbalt als auf ibre Lorm, in 'tollem Maße
eiie Neufmerksamkeit eies Gesebicbtsebreibers

unserer Literatur; sie baben mineieftens souiel

Kecbt auf einen guten klat: in eiieser Ge
8ebicbte Wie manebes aneiere ?rosa-Werk,
eias bisber immer in eien Voreiergrunei ge
scboben Wureie, W0 ron eier LntWicklung
unserer Lrosa eiie lee-ie War.



Nachrichten uncl klitteilungen.
Rorresponrlen: aus Miinchen.

künstliche Br:eugung Von StickstoffVerbinänngen.

>uf keinem Gebiete gelang es cler Blektri:ität
langsamer, Wur:el :u fassen, als auf (lem cler che
mischen l'roresse. Brft allmählich erfüllt sich ein

prophetischer .Ausspruch Werner Ziemens', (ier bereits

mehr als J0 )ahre alt ift: »Gera>e auf >iesem Ge
biete wircl cler' elektrische 8trom Voraussichtlich
künftig .lie größten iii-folge auf:uweisen haben uncl
auf* ihm (ier Menschheit (lie größten Dienfte leiften

können. *fechnisch noch gan: unbebaut liegt (las
weite, so Viel Versprechencle Gebiet (ler Blektrolee
feuerflüssiger leiter (la, un> wecler (lie wissenschaft
liche noch (lie technische Chemie hat (lie analytische
uncl sVnthetische l(raft (les Ztromes bisher gebührenci
gewürcligtsc

“

[leute sincl je>0ch be>euten-:ie Bnergiebeträge
in (ien Dienft (ler Blektrochemie geftellt, worunter
man (lie Darftellung chemischer Ztoffe aufelektrischem
Wege Verfteht. Von (ien (irei >ufgaben, (lenen
(lie Blektrochemie gerecht :u wer>en Vermag, wircl
(lie :ulet:t erwähnte für (lie Zukunft cler Menschheit
(lie becleutungsVollfte sein, so wertVoll auch (lie
bei>en ancleren sincl. Die erfte fiufgabe ift (lie (ier
Gewinnungreiner Metalle aus natürlich Vorkommen
rien Verbin>ungen >erselben, wie sie beispielsweise
hüttenmännisch gewonnen wercien, Die :weite be
faßt sich mit (ler llerftellung chemischer Ztoffe, (lie
sofort bei ihrem Bntftehen clurch Veränclerung Vor
hanclener 8ubftan:en wertVoll sincl, wie :.B, (las
():on, Das (iritte f'roblem encllich befaßt sich mit
cler flerftellung wichtiger chemischer 8t0fle aus
mincler wichtigen. l*lier:u gehört clie Br2eugung
cler ZtickftoifVerbinclungen (lirekt aus (ler luft unter
Zuhilfenahme (les elektrischen lichtbogens.
Den beftänciig :unehmenöen Beclürfnissen (ler

BeVölkerung kann clie lanclertschaft bekanntlich
nur clurch erhöhte Düngung Genüge leisten, (i

.

h
.

(lurch Vermischung (ier liumusschicht mit (len Ztickf
ftoffVerbinciungen, (leren (ier pflan:l"iche Organismus
:u seiner Bntwicklung benötigt. lm umgekehrten
Verhältnis :um Beclarf an Ztickftoff fteht jecloch
clessen Neigung. mit an>eren Körpern Verbin>ungen
ein:ugehen. Wohl enthält (lie atmosphärische luft
:u Vier Bünfteilen Ztickftoff uncl nur ein Bünftel
Zauerftoff im Gemenge, aber im Gegensat: :u (iem
lebhaften Zauerftoff iii tier 8tickftoff bei gewöhnlicher
'l'emperatur äußerft träge. Der beftäniiig fort
schreitenclen Verarmung (les Botlens an Ztickstoff,
infolge cles jährlichen l'flanaenwachstums muß
künftlich entgegen gearbeitet werclen, clenn (lie
ftickftoffhaltigen 8ubftan:en, wie (las Brotoplasma
(ier kflanZen, ebenso wie clas Biweiß cler Tierwelt,
sincl gera>e (lie 'l'räger (ler lebensVorgänge. Mit
(len natürlich Vorkommen>en, für (lie Bf]an:enwelt
aufnahmefähigen ZtickftolfVerbinclungen, wie clem
Chili-Zalpeter uncl (lem meoniak, geht es uns
incles ähnlich wie mit (len Rohlen; '(iie Vorräte
sincl beschränkt, uncl :war in noch Viel höherem
Maße als bei cliesen. lnsbesonciere ift es klar, claß
(ler Ztallmift, (las ffüher ausschließliche Düngmittel
(ler lanclwirtschaft, unseren Ztickl'toffVorrat aus (iem

Gruncle nicht Vermehren kann, weil sein Ztickftoft

gehalt eben aus :erset:ten Organismen ftammt. Bs

bleibt uns (lemnach, wenn wir clas (irohencle Gespenft
einer allgemeinen (iereinftigen llungersnot wirksam

bekämpfen wollen, nur (lie Möglichkeit einer künft

lichen Br:eugung Von ZtickftolfVerbinclungen, :u
>eren llerftellung in cler htmosphäre selbft genügencl
Baufteine s-orhancien sincl. Bei (ler schon erwähnten
geringen chemischen Niffinität cles. Ztickftoffes bei

gewöhnlicher 'fen-.peratur boten sich hier:u lange
Zeit fait unüberwinciliche 8chwierigkeiten, (iie erft
überwunclen werclen konnten. als man :ur 'femperatur
fteigerung überging. _l

e höher clie 'l'emperatur ift,

(ler man ein Gemenge Von Ztickftoff uncl Zauerftofl

(luft) ausset:t, ein (iefto größerer Bro:entsat: Von

Ztickochl bilciet sich. Bs ift (lies ein farbloses Gas,
(las aus gleichVielen Ditomen Ztickftoff uncl Zauerftoff
befteht uncl sich unter WärmeVerbrauch bilclet. l-'ür

(lie Unluft (les 8tickftoffes,Verbin(lungen ein:ugehen,
ift'charakteriftisch, (laß Von einer gewissen '[empe
raturgren:e ab wiecler eine mit (ier Zeit :unehmen>e

Zerset:ung cles Ztickoiryäes plat:greift. Bs ift (larum
erforclerlich, nicht nur eine möglichft hohe'l'emperatur
:u Verwenclen, sonclern auch für große Geschwinclig
keit (ler (lurchbewegten luftteilchen :u sorgen.
Das Ztickochl kann clann leicht in Zalpetersäure
übergeführt wer>en, (lie (lem ins .huge gefaßten
Zweck clienftbar ift. *

*

ln welcher Weise (lie Verlangte 'l'emperatur er
:eugt wircl, ilt an sich gleichgültig, (loch eignet sich
(ler elektrische lichtbogen beson>ers tia:u. Nicht
nur. (laß clie l-lit:e in ihm einen beson>ers hohen
Wert annimmt, .ier 3000 Graci erreichen kann; man
Vermag auch cler lichtbogenflamme mit leichtigkeit
Gestalten :u geben, welche (ler :weiten Berlingung
beson>ers gut entsprechen.

i

_
'

Die erften, clenen eine praktisch brauchbare
Ronftruktion eines elektrischen 0fens :um Zwecke
(ier Zalpetersäureclarsteltung gelang, waren Birke*
lancl uncl [iz-(le im jahre 1905. 8ie benut:ten
einen (losenförmigen, ausgemauerten flohlraum, in
clen wassergekühlte Rupferelektrocien in cler längs
richtung hineinragten. Zenkrecht hier:u waren (lie
Role eines kräftigen Blektromagnets angebracht,
welche (len Wechselstrom-lichtbogen :u einer
breiten lichtscheibe auseinanclerbliesen. Die luft,
welche über (fiese lichtbogensonne ftrich, wurcie
mit clem sich 100mal pro 8ekuncle ausbreitenclen
lichtbogen raclial nach außen gerissen uncl (label
teilweise in Ztickoirz'ö übergeführt, Nach >b
saugung clutch einen Zammelkanal wurcle (iem Gas
seine hohe 'l'emperatur (laclurch genommen, (laß
man es :ur Wassererwärmung Verwentiete, worauf
es, mit &Vasser :usammengebracht, in Zalpetersäure
überging. Dieses Verfahren, nach clem heute
bereits eine gan:e Reihe Von Ninlagen mit ca.

50.000178 arbeiten, ist aber nur (lann ökonomisch,

wenn (lie erforcierliche elektrische Bnergie so billig
abgegeben werclen kann, wie es beispielsweise fait

nur (len Wasserwerken möglich ift. Derartige große
uncl billige Wasserkräfte gibt es Vor:ugswcise in
Norwegen, weshalb cliese >rt Von ln(luftrie (fort

große Verbreitung fanci -
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Lin, wie *es scbeint, nocb besseres vatem ift cler
bacliscben Dinilin- un(l Zoüafabrik
patentiert wer(len. bei (liesem, clas von Dr.
8 c b ö n b e r r ftammt. brennt ein elektriscber liebt
bogen im lnnern eines längeren Glas- o(ler Metall
robres :wiscben :wei oben un(l unten angebracbten
Metallelektrotlen, ,Derselbe berübrt (lie Robrwäncle
aus (lem Gruncle nicbt, weil ein Luftftrom, (ler
(lurcb einen 1(0mpressor binclurcbgetrieben wir(l,
sicb in scbraubenförmiger bewegung um (len [icbt.
bogen un(l :wiscben (liesem un(l (ler Gefäßwanel
binclurcbscblängelt. bei seinem :Austritt aus (lem
elektriscben Ofen ift (lieser Luftftrom ftark (tick
oxvclbaltig un(l gibt eine reicbe busbeute an
Zalpetersäure. bei (len von genannter Gesellscbaft
bergestellten Demonftrationsapparaten siebt man
(lurcb (las Glasrobr (len bis :u einen Meter länge
geZogenen ficbtbogen im lnnern rubig brennen.
1nteressant ift (ler Zünclungsvorgang. Die vetwenclete
elektriscbe Zpannung von 5000 Volt wür(le nur
einen gan: kur:en ficbtbogen geben, etwa von
(ler unteren Llektrocle, welcbe in (ler Mitte (les
unteren anles (les Glasrobres isoliert angebracbt
ift, nacb (lern metalliscben Gebäuse. Unter (lern
Linfluß (ler fuftftrömung klettert (ler kicbtbogen
inclessen an (ler Robrwanclung nacb oben, falls
(liese aus Metall beftebt. lit sie je(locb aus Glas,
so erfolgt (las gleicbe, wenn an cler lnnenwanäung
ein scbraubenförmiger Metallftreifen angebracbt ist,
(lessen Lunktion erliscbt, sobalcl sicb cler bogen in
(lie Robraxe eingeftellt bat. _ p

1m praktiscben betriebe ift (lie bnorönung etwas
anclers, wennaucb am krin:ip nicbts geänäert ift.
Die Gesellscbaft erricbtete in Rriitianssancl in Zücl
norwegen eine größere bnlage, bei welcber 5 Ofen
mit je 600 LZ gespeist wer(len; tler ficbtbogen ift
(lort 6 m lang, (loclt lassen sicb aucb Ofen mit
2000 LZ betreiben. Line gute Wasserküblung ift
natürlicb in allen Lällen vonnöten, (lamit (lie vor
:ugsweise am oberen anle auftretencle liit:e (len
Zapparat nicbt :erftört. Linmal ge:ün(lete (acbt
bogen pflegen selten :u verlöscben, so (laß öie gan:e
bnlage nur sebr wenig Wartung beclarf. Die ver
wenclete elektriscbe Lnergie kann als Gleicbstrom
o(ler Wecbselitrorn :ugeiübrt wer(len, (locb sin(l

Gleicbstromclvnamos (ler verlangten Zpannung
wesentlicb weniger betriebssicber, aber (lafür teurer,
wesbalb man sicb nur (les Wecbselftroms beclient.
Die busbeutung an Ztickoxvcl ift bei (ler bnorclnung
cler ba(liscben bnilin- un(l Zoclafabrik größer als
nacb (lem birkelanü'scben Verfabren, wabrscbejnlicb
weil bei erfterem (lie 1.uft mit (lem ficbtbogen in
innigere berübrung kommt. Über trot:(lem wer(len
von (ler :ugefübrten elektriscben Lnergie nur 5“/0
:ur bllclung von Ztickoxvcl verwenclet, ein weiterer
L'eil (inclet sicb» :war in (ler Wärmeenergie (ler
bocberbit:ten 1.uft_wie(ler, kann aber nur wenig
nut:bringen(l verwertet wer(len.
Die Umwancllung (les in (ler Ofenbit:e gebilcleten

Ztickoxvcls in ein Dungmittel gescbiebt in fosgencler
Weise. Zunäcbft nimmt (lasselbe bei seiner Nb
-küblung von überscbüssigen [uftsauerftoff auf uncl
verwanclelt sicb in Ztickitolfoxvcl, ein braunrot ge
-färbtes'Gas. Dieses muß _nun (ler Luft ent:ogen
wer(len, _eswir(l :. b. von Zoclalösung un(l äbnlicbem
absorbiert un(l kann (lann bereits* obne weiteres

als' Dungmittel verwenclet wer(len. antelle (ler
Verwenclung (ler koftspieligen Zoclalösung nimmt
(lie genannte Gesellscbaft l(alkmilcb, woclurclt
ein Calciumnitrit entftebt, (las für (len in Lrage
kommenclen Zweck außerorclentlicb geeignet, un(l
sogar nocb (li-ei bro:ent stickftoffbaltiger ift als
(ler Gbili-Zalpeter. Zebon im näcbften jabre sollen
in blorwegen (:.*l*. von (ler genannten Gesellscbaft)
weitere 40,000 bZ. (ler ZalpetererZeugung (lienftbar
gemacbt wer(len, clie man auf 400,000 LZ. aus:u
bauen plant,
Die ba(lisclte bnilin- un(l Zoclafabrik beabsicbtigt

aber aucb in Deutscblancl eine große bnlage, inäent
sie um (lie Ron:ession einer sü(l(leutscben Wasser
kraft an (ler Nil: nacbgesucbt bat. Durcb Uber
leitung (ler >12gewässer in (lie Zal:acb sollen :irka
50,000 L8. gewonnen wer(len, (lie billige elektriscbe
1(raft geben könnten. Mur bei billiger Lnergie ift
(lie neue Zalpeterincluftrie lebensfäbig. sie ift 'aber
aucb gleicb:eitig imftancle unbegren:te Lnergie
mengen auf:unebmen, (la ibr ?roclukt übrigens aucb
für anclere bbsat2gebiete, wie unter anclerem für
(lie Zprengftolfincluiirie wertvoll, eines beftänclig
fteigenclen Ronsums sicber ift.
&li/enn unsere gegenwärtige Lpocbe claclurcb

gekenn:eicbnet ift, (laß sie beftänclig von (len nicbt
unerscböpflicben RoblenscbätZen :ebrt, so beginnt
(lie neue Zalpeterincluftrie bereits in kulturell vor
gescbrittener &Veise (las sonft nutZlos :u 'l'al fließencle
Wasser (ler Gegenwart un(l Zukunft (lienftbar :u
macben.

Mitteilungen.

Zoeben ift (ler erfte bancl (ier 5.1*Auflage (les
»flanclbucbes (ler Unfallversicberunge*) erscbienen.
Ls ftellt (lie Recbtsentwicklung (ler Unfallversicberung
im erften Vierteljabrbunclert ibres beftebens bis :um
beginn (les )abres 1909 (lar uncl bietet (larin neu,
cla (lie 2. Zäuflage mit (lem juni 1896 abscbloß, (lie
brbeit von 12112)abren.
Dieser Zeitraum kenn:eicbnet sicb für (las all

gemeine l.eben cles (leutscben Volkes als eine Lpocbe
großartigen wirtscbaftlicben Mufscbwungs. Die
(leutscbe lianclelsclampferflotte ift von 1896 bis 1906
von 1,5 auf 5,1 Millionen Regiftertons (brutto) ge
(tiegen. Der Raumgebalt (ler mit Lracbt eingelaufenen
Zeescbiffe belief sicb in (len (leutscben l'läfen 1896
auf 14,5, 1905 auf 22,4, (leq'enige (ler ausgelaufenen
1896 auf 10,4, 1905 auf 15,9 Millionen Regiftertons
(netto). Die Linfubr von Robftotfen für lntluftrie
*:wecke ift in (lem jabr:ebnt 1895 bis 1905 von 775
auf 1445 Millionen Wert, (lie busfubr von Labri
katen in clem gleicben Zeitraum von 2,5 auf* 5,9
Milliar(len Wert gefiiegen. Der Linlagebeitaml (ler
cleutscben Zparkassen bat 1900 8,85 Milliarclen, 1905
“12,67 Milliaräen betragen, (las cleutscbe Volk bat
also allein in (ler besonclers (lem bnlagebeciürinis
cles kleinen Mannes (lienenclen Lorm (les Zparkassen
bucbes in* (lem genannten jabrfünft jäbrlicb 750 Mil
lionen :urückgelegt.

*) flontlbucb tler Unfallversicberung in .lrci binclen; Die
Reiebs-Unfollversiebemngsgesewe,(lat-gestelltvon Mitglieclern (les
beiebs-Versieberungsamta.Leip2ig, breilkopf unä flärfel, 1909.
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Die8er Nirt8cbattlicbe Neußcburung 8piegelt zicb

natürlicb in eier Ge8cbäft8fübrung eier eieut8cben
Nrbeiter'errzicberung unei eornebmlicb in eier Unfall
'er8icberung. Vielleicbt eiarf man 80gar ereitergebenel
a18 8icber be:eicbnen. eiaß :Wi8cben Uirt8cba1tlicbem
Neufscbueung unei >u8bau eier >rbeiteryer8icberung
eine nieitgebeneie Necb8ele'irkung beliebt. Lin
amerikaniscber 80:i010ge, brofe880r i-ianeier8on in
Cbicago, bat kür:licb eiiezen Zu8ammenbang mit
bemerkenM-erter Wärme eiargeftellt.*) in eier 'i'at
laßt 8icb an eier Wirklicbkeit eie8 Zuzammenbange8
kaum :ti-eifeln, Wenn man 8icb Uergegenqr'a'rtigt,
einer8eit8 (laß eiie Zabl eier Geburten jet:t um etM'a
500,000 jabrlicb, eiie Zabl eier Geftorbenen aber nur
etwa 40 bi8 50,000 böber ift a18 'or 40 ]abren;
aneierer8eit8, eiaß an 1(0ften eier krankentürriorge
iron 1885 bi8 1906, _jäbrlicb anfteigenei 'on 52 auf
286 Millionen, :u8ammen 3161 Millionen in eier
ge8amten Ztrbeitereemicberung aufgee'eneiet »voreien
8inei.

Nie eiem aucb 8ei, jeeienta118 ift eiie Unfall
'erzieberung beeieutenei genacbrpen an Ma88enbattig
keit eie8 8tofie8 *Nie an innerem Gebalt. Die Zabl
eier Ver8icberten bat 8icb irn )abre 1885 auf 3,35,
1896 auf 16,1, 1906 auf19,25 Millionen geftellt. Die
Linnabmen baben in eien [abi-en 1886, 1896, 1906
13, 96, 190 Millionen, eiie >u8gaben 5, 68, 166 Milli
onen, eia8 Vermögen 8, 154, 282 Millionen betragen.
Die Zabl eier Kekurxe ftellte 8icb irn _'[abre 1896 aut
über 9000, 1908 auf über 22,000, Die Zabl eier
Voliarbeiter bei eien gemerblicben berutxgen088en
8cbaften i8t von 1898 bi8 1907_ ron 5,46 auf 7,87
Millionen ge8tiegen. 18180ein gewaltige8 W8cbrqe11en
eie8 Ztotie8, Über aucb innerlicb ift eier 8toli eiurcb
gearbeitet Norelen, eiie Verzicberung erftarkt.
innerbalb öe8 'on eiem iianeibucbe neu umfaßten
Zeitraum: bat eine Meureeiaktion eier gesamten
Unfall'errticberung ftattgefuneien, eiie eine beträcbt
licbe Lkweiterung eie8 1(rei8e8 cler Ver81cberten unei
eier 7er8icberten betrieb8tätigkeiten einen Ne8ent
lieben >u8bau eier iejftungen unei eie8 Verfabren8
:ugun8ten eier Ver8icberten, (lie 8cbaffung einer
neuen berutzgeno88en8cbaft, eiie dienorganirtation
eie8 8cbieü8gericbt8n7e8en8 mit 8icb gebracbt bat. Die
iintall'erbütung, eiie bei eien laneiu-*irt8cbaftlicben
beruf8geno88en8cbatten bei beginn elie8er kerioele
nur gering entNickelt W31', jft nabe:u abgezcblo88en
unei auf eier gan:en linie 'erbe88ert Noreien. Die
Zabl eier tecbni8cben Mufsicbßbeamten, eiie eiie
Uniaily'erbütung überWacben, ift 'on 122 im _labre
1901 auf 299 im _labre 1908 geftiegen. Die Ztaneiige
Mqutellung für Zrbeitere'oblfabrt ift eingericbtet
woräen. Der erolg eiie8er Lerbeit liegt :utage.
Von 1897 bi8 1903 ift - unei :War nacb eien Lr
gebni88en, eiie 8icb bei abge8cblo88ener beurteilung
eirei bi8 fünf1abre nacb eiem Unfall berau8geftellt
baben - eier kroaent8at: eier töeilicben Unfälle in
eier ineiultrie "on 10,7 auf 8,2, in eier [anei
Nirt8cbaft 'on 6,66 auf 5,4 ge8unken; eiie ent
8precbeneien Zablen für eiie Lalie eiauerneier
völliger Lre'erb8unfabigkeit 8inei in eier ineiulirie
1,3 unei 1, in eier ianei'airwcbaft 1,2 unei 0,8, für clie
Lalle eiauerncier teilnei8er Lrn-erqunfäbigkeit in eier

*) Ver-gl. elieMitteilungen eieaDirektor-aim 1(118erl.Ztatixtieeben
Kent Dr. Zaeber in eier..Arbeiter-Versorgung“,1909,l-lett 10.

ineiuftrie 47 unei 40, in eier ianelrrirt8cbafi 47,6 unei
38,6, mobingegen im gleicben Zeitraum eier Nenteil
cler Läile 'orübergebeneier Lrnierbeunfabigkeit in
eier ineiuftrje 'on 40,9 auf 50,8, in eier [aneie'irt
8cbaft 'on 44,6 auf 55,1 geftiegen ift. L8 iß al80 in
gan: kur:er Zeit ein beeleuteneier Rückgang eier
8cbweren Unfälle er:ie1t woreien. Lneie 1896 lagen
runei 1500 'erötfentlicbte Lnt8cbeieiungen, be8cbeieie
unei be8cb1ii88e, Lneie 1908 runei 2300 yor, in eiem
neu bearbeiteten Zeitraum ift eiie Zabl cler ftän'eiigen
Mitglieeier eie8 Limits, ein8cbließlicb eier Zenate
70r8it:eneien, von 36 auf 62 geliiegen. Die ern-eiterte
Lüblung mit eier meeii:ini8cben N188en8cbaft unei
ibren fübreneien Gelebrten eirückt 8icb in eien
in:uri8cben 'eröffentlicbten 120 Obergutacbten au8,
eiie meeli:in18cbe Zutoritäten erften kange8 für eiie
liecbt8anu7eneiung eie8 keicb8-Ver8icberung8amt8
erftattet baben, Die bleuoreinung eier Unfallver
8icberung bat eiie 8cbaffung neuer Muftereat:ungen
notweneiig gemacbt. Die internationalen be:iebungen
eier anall'emicberung 8inei eiurcb eia8 neue Reel-it
Mezentlicb erweitert, 'erbe88ert, eereintacbt Moreien.
l)ienftaufgaben unei Dienftl'tellung eier Geno88en
8cbaft8beamten baben eine fefte Verfa88ung erbalten,
eiie Ztellung eier 6e8cbäftet'übrer iror allem ift ab
gegren:t noreien, Die bekämpfung eie8 Gebraucbz
alkoboli8cber Getränke ift in eien Ge81cbt8krei8 eie8
Bent!- getreten unei bat in einer entzprecbeneien
Z1u8geftaitung eier anall'erbütunge'oracbriften bei
eien menten berußgen088en8cbaiten wirkZamen
>u8eiruck gefunelen.
21180 auf eien 'er8cbieeieniien Gebieten eier
linfall'emicberung lebenäige Lntwickeiqng uncl
Lort8ebritt, eiie 8icb in eiem neugeftalteten i-ianeibucbe

nieeier8cblagen. L8 ift 770111 yerftäneilicb, eiaß eiie
Verfaseer eie8 iianelbucba geraeie ange8icbt8 eier
beuorftebeneien Dmgeitaitung eier ge8amten Zrbeiter
7er8icberung eien Nun8cb gebegt unei 'erreirklicbt
baben, »allen _jet:t unei be80neier8 :ukünftig :ur
Durcbtübrung eier >rbeiter7er8icberung berufenen
oeier eiabei beteiligten in :ueerlä88iger Vene eiie
Lntq'ickelung 'or Zugen :u ii'ibren, eiie eier umfang
reicb8te unei in yieler be:iebung gruneilegeneie Ze'eig
cler Derbeiter'emicberung, eiie Unfall'ereicberung, in
eier Vernaltung unei Recbwprecbung eie8 iLeicbZ
Ver8icberung8amt8 erfabren batqc.

Man Nirei ibnen eiarin becbt :u geben baben,
eiaß eiie8e8 bucb, aucb wenn eije Reform eier

brbeiter'ersicberung nicbt erit nacb )abren in:
[eben treten 8ollte, e7a8wobl eia8 Nabr8cbeinlicbere
ift, eiocb in jeeiem Lalle einen ciauerneien &Ver-t
be8it:t.

-"x

Man bat 8cbon längere Zeit eine größere Qnmbl
'on Zcbultafeln itueijeren können, auf eiie
griecbjecbe, ineiften8 griecbi8cb.
ägypti8cbe 8cbü1er, ibre Übungen nieeier
gekcbrieben baben. Line8 eier größten elerartigen
Dberbleib8e1 antiker Zcbulpiieiagogik ift eine im
be8it:e eier Lrabemog Kainer-Zammlung in Wien
befineiljcbe '.1'afe1, auf eieren einer 8eite ein Zcbiiler
23 Zeilen au8 Luripieie8' »Lböni:ierinnenqc abge

8cbrieben bat, Käbrenei eiie aneiere 53 Zeilen eier
verlorenen »l-lekaleec eie8 l(a11imacb08 trägt. Ueuer
eiing8 ift nun Mieeierum eine größere Lenaabi
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Zchüler-übungen :u 'l'age gekommen, (lie einen
au8eror>entlich interessanten Linblick in (las Wesen
(ler alten Llementarschule geben. lm jahre 1906
haben :wei englische Archäologen, Curelly uncl
j. Crafton Milne, in Luqsor un(l Karnak eine An
:ahl anscheinencl aus (loi-tigen Lunclen herrührenüe
Zchuloliraka erworben, (lie (ler let:tgenannte (ler
beiclen Gelehrten im yorigen jahre im »journal of
l-lellenic ftuöiesac yeröffentlicht hat. Ls sin(l 17
Zchulübungen griechischer Zchüler in Agypten aus
(lem 2. un(l (lem 4. jahrhunclert nach Chr.; ein
Oftrakon :eigt eine arithmetische Ubung in Maß
uncl Gewichten aus (lern erften yorchriftlichen jahr
hunclert. Ls fin(len sich (lat-unter eine einfache
Zcbreibübung in (ler Reihenfolge (les Alphabets,
(lann eine Lolge yon mythologischen un(l hjftorischen
Namen in alphabetischer Reihenfolge. Darauf
folgen Zilbenübungen un(l eine Aufgabe, einsilbige
auf »ousqc ausgehenüe Wörter gemäß (ler alpha
betischen Lolge :u bil(len. Lortgeschrittenere
Zchüler :eigen sich in :um Abschreiben gegebenen
Zenten:en, wie sie auch Quintilian für (len Unterricht
yerlangt. Anäere Olli-aka weisen kleine selbftäncljge
Kompositionen auf, :. b. über (lie Vorteile (ler
*[ugenä, un(l hier hat auch (ler Zchüler seinen
Namen säuberlich auf (lie Zcberben geschrieben.
Gan: genau, wie es noch heut:utage geschieht,
sin(l *l'hemata aus llomer, aber auch ein geschicht
liches :u kleinen Zchulaufsätren yerwamlt wor(len;
o(ler yorgeschriebene Lpigramme, Apophtegmata
un(l ähnliches wurclen, wie (lie Zcberben :eigen,
yom Zchüler in ausführlicher Weise erklärt.
Von gan: besonüerem lnteresse ift aber in (len

lagen, wo ein »Aufruf :ur ftaatsbürgerlichen
Lr:iebung (les gan:en Volkests clurch (lie
Zeitung geht, ein lei(ler sehr fragmentarisches
Oftrakon; (lieses läßt mit 8icherheit erkennen, (laß
(lie moralische lnftruktion sogar in (lem Llementar
unterricht bereits (lie bürgerpflichten umfaßte, l)ie
ein:e1nen Worte, (lie man (laraus lesen kann, wie
»Demokratie-c, »Gemeinschaftqc un(l (ler Zat: »Man
hat auf (las Leben als Gan:es :u sehen-L respektiye
»Das Leben hat (lie Allgemeinheit :u berücksichtigen-x
geben immer neue beweise (lafür, (laß (ler griechische
Knabe eine ftaatsbürgerliche Lr:iebung yon früher
jugencl aus genossen hat. Die Zcherben -* es sin(l
mehr als (lie 17, (lie (lie Lngläncler yeröffentlicht

haben - mögen :usammen in einem Korbe auf
einen Zchutthaufen aus (lern Zchularchiy geworfen
wor(len sein; aber es ift auch möglich, (laß (ler
Lehrer im kreien in (ler Nähe eines solchen Zchutt
haufens unterrichtete wegen (ler bequemlichkeit,
sich yon (lort (lie Zcbreibunterlagen, (l. h. also
Gefäßüberrefte, holen :u können.
ln (lem eben erschienenen erlten llefte 1909 (les
»journal of llellenic stucliesqc (ausgegeben am 7.Mai),
fin(len sich außerclem yon (lern bekannten Lapyrus
forscher (les british Museum L. G, Kenyon :wei
neue Zchultafeln aus (lem griechisch-römischen
Agypten yeröffentlicht, un(l :war eine ein:elne
beschriebene klol:tafel un(l ein aus mehreren 1-lol:
tafeln beftehemles Zchulbuch. l-lier glaubt man sich
wirklich in eine moclerne Zchule yet-set:t. Denn
(lie (len Knaben aufgegebenen Zat:bil(lungen er
innern gar :u sehr an auch bei uns übliche Ubungen
in unmöglich praktisch yorkommenclen Lormen. Ls

han(lelt sich hier um (len Zat:: »Der bhilosopb
kythagoras als Lehrer riet seinen Zchülern, sich yom
Lleischgenuß :u enthaltene( Dieser Zat: mußte yon
(len armen griechisch-ägyptischen jungen so:usagen
(lurch(lekliniert wei-(len (einige karti:ipien habe ich
sogar weggelassen). Ls heißt also im Genitiy: »Des
bythagoras, (les bhilosophen als Lehrers Recle an
seine Zchüler war, sich uswa: Datiy: »Dem kytba
goras, (lern Lhilosophen, als Lehrer, schien es gut.
seinen Zchülern :u raten uswxc Accusatiy: »Den
bythagoras, (len khilosophen, als Lehrer trieb es an,
seinen Zchüler-n :u raten usw.cc ja, (lie Ubung
geht so weit, (laß auch (ler Dual in allen seinen
Lormen mit :wei kythagorassen un(l auch (ler
Vocatiy im Zingular, Dual un(l blural (lurchgeübt
wir(l. - Auf (ler Rückseite mußte sich (ler Zchüler
mit Optatiy un(l (len karti:ipien (les Verbums
»Nikaoqc in allen Lormen plagen. - Das Zchulbuch
enthält :unächft eine gan:e Auf2ählung yon Zeit
wörtern mit (len Kasus, (lie sie regieren. Dabei
sin(l (lie Zeitwörter nach ihrer becleutung gruppiert,
:. b.: entfliehen - entweichen :usammen; greifen -
fassen; schlagen - hauen; erinnern - geclenken;
bewunclern - anftaunen usw., un(l bei (lem Reichtum
(ler griechischen Zpracbe finclen sich oft 5, 6 Zeit
wörter yon gleicher becleutung nebeneinancler.
flübscb ift, wie bei einem yorkommenclen Deponens
(ler Zchüler regelmäßig bemerkt: ja nicht (las Aktiyum
schreiben. Unter anclerm finclet sich in (liesem
Zchulbuch auch eine An:ahl yon gnomisch mora
lischen Lragen mit (ler betrebenclen Antwort, wie
:. b.: Was ift unyergänglich im Leben? Antwort:
(lie khilosophie. Was gibt es süßes im Leben, (las
man fliehen muß? Antwort: (las Weib. Was ift
herrlich im Leben? Antwort: (lie 'freue usw. Auch
in (liesem Manuskript 1inclet sich eine Aufgabe, wie
(lie obige Zeitwörter:usammenftellung mit (len sie
regierenclen Kasus, ferner bemerkungen über (len
Gebrauch (ler Konjunktionen, so(laß wir hier eine

gan:e Lülle yon augenscheinlichen Dokumenten für
(len antiken Zchulunterricbt yor uns haben. Die
eine '1'afe1 hat am oberen Rancle eine kleine Öffnung.
an (ler man sie an einem Nagel an (ler Wan(l auf
hängen konnte, wie man sie auf (ler berühmten
berliner Douris-Vase an cler Wancl (ler Zchulftube
aufgehängt sehen kann. Kenyon be:eicbnet (lie
beiclen '1'afeln als (lie yollftäncligi'ten beispiele yon'

solcben Zchülerübungen, (lie uns erhalten sin(l.

Auf (lern 17. Deutschen Geographentage
in Lübeck win-(le (ler 2. Verhancllungstag yor allem'
(ler Zchulgeographie un(l (ler lleranbilüung geo
graphischer Lehrer gewiclmet. Das Referat (ler yom

Geographentage für (lie Unterrichtsfrage eingeset:ten*
ftämligen Kommission erftattete krof, lleinrich
Lischer (berlin). Auf Gruncl einer yon ihm' in
Verbinclung mit (len krofessoren Dr. A. Geif'tbeck,
Langenbeck un(l L. Neumann ausgearbeiteten

Denkschrift legte er (lie nachftehenclen 'l'hcsen yor:

1) Der Unterricht muß klare räumliche Vorftellungen
yon (len Verhältnissen (ler chloberfläche liefern;

2) er muß bekanntschaft mit (len Grun(llehren (ler

mathematischen Geographie yermitteln, soweit sie

für (lie allgemeine bil(lung erforöerlich sin(l; 3) er

muß :ur Kenntnis (ler physischen Zuftäncle (ler
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freioberfläche unei rum Verftäneinis eier ursäch
lichen Zusammenhänge :wischen ihnen führen;

4) er hat .Verftäneinis für eiie ReZiehungen :wischen
eien natürlichen Verhältnissen auf eier einen unei
eien kultur., Wirtschafts- unei Zieeielungsyerhältnissen
auf* eier aneieren Zeite :u wecken; 5) mit ihm sinei
eiie yölkerkuneilichen, politisch- unei wirtschafts
geographischen Rennmisse :u schöpfen, welche eiie
freie als Ort eies Weltyerkehrs unei Weltha'neiels
richtig :beurteilen lassen. Der *Denkschrift war auch
ein Unterrichtsplan für Ztueiiereneie beigegeben,
eier insoneierheit auf eingeheneie ßeschäftigung mit
eien liilfswissenschaften Gewicht legt. bie-ch länger
eiauerneier lebhafter Diskussion wureie wesentlich
auf' eien Vorschlag yon frof. fenck Merlin) folgeneie
Resolution angenommen: Der Geographentag bean
tragt, eias 8tueiium eier Geographie entweeier.mit
eiemjenigen eier Geschichte oeier mit eiem eier be
schreibeneien Naturwissenschaften oeier eneilich mit
eiem eier Mathematik unei fhysile :u yerbineien; so
jeeioch, eiaß unter allen Umftäneien elie fintührung
in eiie Geologie eine fiauptrolle :u spielen hat.
Die unleugb'are unei 'überaus nachteilige Tatsache,
eiaß nur an all:uyielen Mittelschulen noch eiieser
hochwichtige Unterricht fehrern anyertraut wirei,
welche :ur freikuneie niemals in ein näheres Ver
hältnis getreten sinei, beelauert eier Geographentag
lebhaft. lineilich eiringt er auf _eiie finrichtung geo
graphischer fehrleabinette unei l.ehr:immer'.

Der RobertRoch-Ztiftung :ur Zekämpfu ng
eier Tuberkulose ift yor kur:em eiie Zumme yon
9500 Mark überwiesen woreien, eiie eine auf Ver
anlassung eies frofessors Ritasato in japan yeran

ftaltete Zammlung ergeben hat, ferner ift eier
Ztiftung eias huneierttauseneifte yon eier firma Zeit:
in KVet:lar fertiggeftellte Mikroskop :ur Verfügung
geftellt woreien. Das lnftrument hat einen Wert
yon ungefähr 2000 Mark.

k

Von eien jahrbüchern eies liereierschen
Ve r l a g e s 'in freiburg i, 13. ift soeben eias jahrbuch
eier Naturwissenschaften im 24., eias _lahrbuch eier
Zeit- unei Ruhm-geschichte iin 2.)ahrgange erschienen.
Der bisherige l-ierausgeber eies naturwissenschaft
lichen )ahrbuches, eier' Direktor eier Oberrealschule
in Met:. Dr. Max Wileiermann, hat eien nbschluß
eies :weiten Dutreneis eier rühmlich bekannten ßäncie
nicht mehr erlebt. fs ift am 29.*nuguft 1908 ge
ftorben, nn seine 8telle ii't eier Leftronom, fro
fessor Dr. joseph flaßmann in Münfter getreten.
Der ßanei umfaßt eiie 1e Rubriken; fhysik; Chemie;
nftronomie; Meteorologie; Znthropologie, fthno
logie unei Urgeschichte; Mineralogie unei Geologie;

Zoologie; Zotanik; forft- unei* l.aneiwirtschaft;
fäneier- unei Völkerkuneie; Gesunciheitspflege unei
kieilkuneie; Ungewaneite Mechanik; lneiuftrie unei

ineiuftrielle Technik; Von yerschieeienen Gebieten.
ln eier yon eiem Direktor eier Ztation für wissen
schaftliche l.uftschiffahrt in frieeirichshafen, Dr. frnft
[(leinschmieit, herrühreneien (Abteilung Mete
orologie wirei besoneiers eier »Anhang über [uftschiff
fahrt interessieren, - eier yor allem eiie Unterschieeie
eier yerschieeienen nyteme eies lenkbaren fuftschiffes
unei ihre Vorteile unei Nachteile allgemein yer

ftäneilich auseinaneiersetat. fine wertyolle ßeigabe
eies »jahrbuchsqc ift eias Totenbuch. -- Das jet:t erft
:um :weiten Male erscheineneie )ahrbuch eier Zeit
unei Rulturgeschichte, eias yon Dr. fran: Zchnürer
herausgegeben wirei, teilt sich nach eier als finleitung
yon R, y. Rralik gegebenen geschichtsphilosophischen
Betrachtung über eias jahr 1908 in eiie sechs ab
teilungen: Ritchljches leben; . folitisches leben;
ZoZiale unei wirtschaftliche fragen; Wissenschaften;
l.iteratur; l(unft. Die beieien erften geographisch
georeineten Rbteilungen behaneieln in eirei Abschnitten
Deutschlanei, Öfterreich-Ungarn unei eias Zuslanei;

in eier erften ift noch ein nbschnitt: nllgemeines
yorangeftellt, Die nächfte theilung weift ciiesmal
fünf stchnitte auf Die Volkswirtschaft ift yon
eier so:ialen bewegung. über eiie frofessor Leuten
l(0ch in Tübingen referiert, geschieeien. ln eiem
nbschnitt Unterrichts- unei ßileiungswesen ift- eias
Referat über Deutschlanei unei Neuslanci yon eiem
über Ofterreich getrennt worelen, Much eiie Lib
teilung Wissenschaften weift fünf (Abschnitte auf;
aber geraeie hier ift eiie *Ausgeftaltung eies jahrbuches
gegen eien erften ]ahrgang besoneiers :u bemerken.
Ztatt eines berichten über eiie Theologie yier

Referenten in eien Unterabschnitten Zjbelwissenschaft,
Rirchengeschichte unei Rirchenrecht, Dogmatik unei

Nipologetik uncl praktische Theologie, ln eiie Neb
teilung Zprachwissenschaft unei l.iteraturgeschichte
ift in eiiesem Jahrgange auch eiie englische unei eiie
romanische fhilologie aufgenommen woreien. -Die
Germaniftik ift in eiie beieien Mbschnitte »Deutsche
fhilologieqc unei »Deutsche l.iteraturgeschichteac :erlegt
woreien, eioch konnte nur eier :weite erscheinen,
eier erfte mußte wegen l-:rkrankung eies ßearbeiters
krofessor Dr. Anton li. 8chönbach für eien nächften
jahrgang :urückgeftellt wereien. much eiie 8b
teilung kunft hat eine willkommene Erweiterung
eiaeiurch erfahren, eiaß eier .Abschnitt Musik in :wei
Referate über kirchliche Musik unei über Oper unei
l(on:ert :erlegt woreien unei ein Referat über Theater

wesen- hin:ugefügt woreien ift. [Line rasche

Orientierung* über eiie wichtiger-en freignisse eies

iahres ermöglicht eiie faft J0 Zeiten umfasseneie

Chronik. huch eiiesem Zaneie ift eine alphabetisch
georeinete Totenschau beigegeben.
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die beäeutung (1er stätltischen Zelhstver waltung.
Von ]ohannes Nieclner, krofessor an (ler Universität ]ena.

Die ]ahrhun(lertfeier (ler preußischen
Ztäöteorcinung von 1808 hat kür:lich (lie
Nrufmerksamkeit weitefter Rreise auf (lie

Organisation (ier ftäcltischen Zelbßverwaltung

gelenkt. Der Ruitusminifter orcinete an, (laß
in allen Zchulen auf (lie becleutung (les
*fages besonclers von thtswegen hin:uweisen
sei, uncl (laß clie ilochschulen (lie Wünligung
(lieses breignisses nicht verabsäumt haben,

(lavon legte clen lesern (lieser Zeitschrift (ler

:Rbäruck cler in (ler berliner Universitätsaula

gehaltenen beitrecle Otto Gierkes berecltes

Zeugnis ab.

Illerciings waren es augenfällige *fat

sachen, (lie bei (lem ]ubiläum (ler Ztääte

0r(lnung gefeiert wurcien. Zugenfällig vor

.Allem (ler gan: beispiellose Zufschwung
(ler Ztäöte im let:ten iahrhunclert. lieft man
Zchilclerungen (les Zuftancles (ler preußischen
Ztäclte :u ihnfang (les 19. )ahrhuncierts, sie
wirken tragisch, manchmal tragikomisch:

nirgenös selbfttätiges leben. Durch obrig
keitliche brlasse muß (lie brfüllung (ler not
wen(ligften bflichten in jeclem balle er:wungen
wer(ien. Rein interesse (les bürger selbft an

(len kommunalen fängelegenheiten, (lie ein

iebenslänglicher, (lurch Vetternwirtschaft ins

.filmt gekommener Rat verwaltet, oeier, wie

es bei kleineren, ja selbft größeren Ztäclten

üblich wurcle, ein invalicler Unteroffi:ier, von

(ler Regierung geschickt. Die kommunalen
ihnftalten, Rrankenhäuser, Zchulen, nur eben
in clem Umfange aufrecht erhalten, wie für
sie aus alten besseren Zeiten bunclationen
vorhanclen waren. Uncl jet:t: nicht nur (lie
alten Zufgaben (ler Rommunen gan: an(lers
erfaßt, jene antalten mit interesse uncl bifer
ausgebaut, eine Zta(lt mit (ler ancieren wett
eiferncl (las befte uncl Moüernfte :u scheiben,
so (laß (lie Regierung schon vor einem gegen
seitigen ()berbieten warnen muß. Uncl (la
rüber hinaus (las brgreifen von Zhufgaben :ur
ilebung (les Gemeinwesens in einem Um
fange, (laß uns (lie (leutschen Ztäöte als (lie

prin:ipalen Rulturträger erscheinen. Zie

fühlen sich in eriter linie berufen, für (lie
so:ialen bitiften:be(lingungen :u sorgen, von
(len einfachften Vorbeclingungen (les lebens
bis :u menschenwürcligen Daseinsformen.
Zie wirken auf Verbesserung (ler Wohnungs
verhältnisse, grünclen brbeiterheime, sorgen
für iieilftätten, Volksbääer, Wärmehallen,
berienkolonien uncl anclere brholungsftätten,
schaffen Rechtsschuthtellen, fhrbeitsnachweise
uncl Zrbeitsgelegenheit, befriecligen (lie

geiftigen interessen (lurch Volksbibliotheken,

Museen, 'fheater uncl anciere i(unftinftitute.
Man vergleiche ftäcitische btats von jetZt mit
früheren, uncl man wircl ftaunen, wie gan:
anöers 'sich (lie Gemeinschaft hier betätigt
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als früher. Die [tats seibft mittlerer Ztäcite
erreichen ciie i-iöhe cler fiaushaltsetats iron
Ztaaten, cler litat cler 8taclt Iranclenburg 2, 13.
ift nicht kleiner, cler 'on firfurt größer als cler
(les fierrogtums Ritenburg, (ier 'on Danaig
größer als cler (les Großheraogturns Zachsen
Weimar, größere Ztäcite, wie Düsselclorf uncl

krankfurt a. M., ftehen Rönigreichen, wie
Württemberg uncl Morwegen, gleich.
Diese große Wancllung (ier Dinge schien

irn wesentlichen beclingt eiurch (lie Veräncle

rung (ler Verfassung, clie clie
Ztäclte, (lie preußischen (iurch clie Ztäcite

orcinung 'on 1808, (lie 8täclte in (len ancleren
Ztaaten nach jenem Vorbilci erfahren hatten; .

uncl auf sie war man um so mehr hinge
wiesen, als ihr. kirlaß aufs engfte mit
(lem Mamen 'eines Mannes ?erkn'üpft war,

clessen kräftiges Zuftreten in (iamaliger Zeit
(las eingeschläferte Ztaatsleben aufgerüttelt
hat, äem wir so Viel 7erclanken, (les krei
herrn 'on 8tein, Man erinnert sich geraeie
in unserer Zeit gern eiieses aufrechten, knor

rigen Mannes, cler in eiem, was er für recht
erkannt hatte, auch 'or i(önig uncl i(aiser
in keinem Zoll Zurückwich unci sich (iaciurch
-- unter (lem Regime cles stolutismus -
schließlich cleren Dichtung erZwang. lLr war
cler geiftige Urheber (ler Ztäclteorclnung.
ßekannt ift (las Urteil (les iiiftorikers Dahl
mann: cler iireiherr iron 8tein sei, inclem er
hier (len Grunci :u kreußens Rettung legte,
in einem tieferen Zinne als i(önig fleinrich,
cler bloß f'eftungen bauen konnte, (ler Ztäclte
erbauer iron Deutschlancl geworclen.
Liber es war (loch noch etwas ßesoncieres,

was jene feier so populär gemacht hat.
Durch clie Ztäclteorclnung iron 1808 wur>e
clie Zelbft'erwaltung (ier Ztäclte in kreußen

obligatorisch. ihren Lrlaß pflegt man in ge
wissem Zinne als (lie Geburtsftuncie cler mo

(iernen Zelbftoerwaltung anrusehen. in cler
feier (les inlasses cler Ztäciteorclnung wollte
man clas jubiläum eier ftäcltischen Zelbft
'er-waltung feiern. Das Wort »Zelbft'er
waltungcc aber hat wie ein Zauberwort seit

Mitte (les letZten )ahrhunclerts (lie Gemüter

beherrscht. Mach Lrlangung ?on Zelbft

Verwaltung ging allenthalben (lie politische
Zehnsucht. Was für (ile ftäcltische Kommunal

'erwaltung gewährt war, wurcle auf allen

Gebieten erftrebt. in cler frage (ier Gesamt
'erfassung eies Ztaats aufs engfte 'erknüpft
mit cler korelerung cler konftitutionellen Ver

(leutschen*

fassung, um cleren kirfüllung sich eias poli
tische l.eben eiurch jahraehnte hinclurch
clrehte, uncl gleichermaßen in (ier folge iron
jeclem interessenkreis erftrebt, ein Ztreben,
welches jetat geraeie Vielleicht seinen iiöhe
punkt erreicht hat, Raum mehr wircl ein
Gebiet cler Verwaltung neu geregelt. ohne
(laß ein neuer Zelbftirerwaitungskörper ge
schaffen wircl. haft scheint es, als ob man
in einer ausgebilcleten Zelbft'erwaltung clas

eineige fieil für ein Vorwärtskommen (les

Gemeinwesens sehe, uncl es ift wohl gar clie
Nmsicht 7ertreten, eiaß clie gesamte Ztaats

Verwaltung eiurch Zelbft'erwaltung :u er
set2en sei,

freilich, wenn man eies Mäheren fragt:
worin liegt (ienn nun eigentlich clas Wesen
cler Zelbftirerwaltung, jener Linrichtung, (lie
so Viel Gutes her'orgebracht hat, uncl ?on
cleren immer weiterem rausbau man eias

künftige iieil erwartet, so kann man ciie
'erschienenften Nintworten hören. .Wir haben
keinen allgemein anerkannten ßegrilf (ier
Zelbftirerwaltung, uncl man wenclet eias Wort
auch auf Verschieöene Organisationsformen
an. Da wircl man, um (lie ßecleutung einer

beftimmten Zelbftyerwaltungsform, wie cler

cler (täcitischen Rommunalxrerwaltung, richtig Zu

würcligen, immer gut tun, auf (lie Belle
ZurückZugehen uncl 21.1 fragen, welche ße

clürfnisse führten öaZu, cliese Organisations
form ausZubilcien, uncl welchen Zwecken

sollte sie clienen,
'

für (liese frage, für (lie ftäcltische Zelbit
verwaltung geftellt, möchte ich ein weiteres

interesse in Linspruch nehmen. Denn es

hanclelt sich (iabei um (lie kragenach eien
Grunclbeciingungen *(ies ltaatlichen Zusammen

lebens. inclem nämlich (lie Zelbft'erwaltung
(ler unmittelbaren Ztaatsyerwaltung gegenüber"
tritt, erscheint (lie frage nach clern Verhältnis

cler Ztaatstätigkeit :ur'ßetätigung cler Linrelnen

ocler (ler interessengruppen im Ztaats-Ganren,

Diese frage aber enthält eias Grunciproblem
cler ftaatlichen Organisation. Das ftaatliche

Gemeinwesen ftellt (len rechtlich georclneten
Zusammenschluß 'on lncli'iciuen (lar. Die
Organisation soll (ier rechtliche Zusäruck für

(lie Ligenart clieses Zusammenlebens sein. Diese

[igenart aber befteht ciarin, eiaß (ier Mensch

seiner Matur nach soZial, (i
.

h
. auf Zusammen

leben notwenciig angewiesen ift, uncl claß er

anäererseits als Linaelpersönlichkeit gewertet
wereien will. Maturwissenschaftliche Zetrach
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tung wie biftoriscbe Kückblicke lebren uns,

(laß menscblicbe Gemeinscbaften Naturnot

wenäigkeiten sincl, wie (ler Lienenftock fiir
clas Leben (ler Lienen uncl (ler Nrmeisenbaufen

für (las Leben (ler Limeisen, uncl eine Lieb

tung, (lie ron einem speZifiscben Unterscbiecl
(les Menscben iron aneieren Organismen nicbts

wissen will, wircl iröllige Linglieclerung uncl
Zufgeben (les LinZelnen in cler Gemeinscbaft
als (las natürlicbe anseben. Znäererseits ift es

uns ein etbiscbes Leclürfnis als LinZelpersön
licbkeit mit selbftäncligem DaseinsZweck Zu

erscbeinen, als lncliiricluum, welcbes (ler

Gemeinscbaft als solcber gegenübertreten
kann. Die Gescbicbte Zeigt uns, wie bei(le
lenäenZen, (lie soZiale oeier kollektiiriltiscbe

uncl (lie incliiriclualiftiscbe iron je mit einancler

gerungen baben, wie (lie Gemeinscbaft einer
seits, (lie lncliiri(luen aneiererseits sicb (lurcb

Zuclrücken irersucbten; uncl je nacbclem,
welcbe Ztrebung überwog, baben (lie Ztaats
wesen eine ganZ irerscbieäene Zignatur
erbalten. Wir seben clie soZiale 'l'enclenZ in
(len griecbiscben Ztaätftaaten überwiegen, (lie
incliiriclualiftiscbe in (len germaniscben Ztaats

gebil(len; wir seben, wie (lie erftere bie uncl
cla solcbe Ztärke gewann, (laß (las ln(liiricluum

ganZ im Ztaate aufgeben Zu müssen scbien,

wie (lie letZtere eine solcbe, (laß (las ftaat
licbe Zusammenleben Zerftört wurcle. Wir
fteben beute auf (lem Ztamlpunkt, (laß
beicle *fenclenZen ibr Lecbt baben. Lingliecle
rung in (lie Gemeinscbaft muß uns allerelings
als etwas Naturnotwencliges, iron unserem
Willen Unabbängiges erscbeinen: NietZscbe
scber lncliiriclualismus bat im praktiscben Leben
keine Ztätte, uncl aucb (ler frübere (loktrinäre
Liberalismus bat gelernt, (laß (lie LinZel

persönlicbkeit sicb ltarke Linscbränkungen im
lnteresse eles Zusammenlebens gefallen lassen
muß. Nrnclererseits erscbeint uns (lie selblt

ftänäige Wertung cler einZelnen Lersönlicbkeit
uncl ibr ZcbutZ mebr eienn je als ein Gruncl
recbt, eine Lorclerung, (lie unirerZicbtbar ift.
ln (ler ricbtigen Lalance bei(ler Ztrebungen
seben wir allein clas l-leil. Diese .Ztrebungen
in (lie ricbtige Labn Zu leiten un(l Zum-Rusgleicb
Zu fübren, claZu muß eine gute Verwaltungs
0rganisation belfen.
Nun ift (lie Insicbt weit irerbreitet, wenn

nicbt irielleicbt (lie bertscbemle, claß in cler
Zelbftirerwaltung (lie incliiriclualiftiscbe 'l'enclenZ
ibr Lecbt fäncle gegenüber cler irom Ztaat
irertretenen kollektiiriftiscben, (laß in (len

Zelbftirerwaltungskörpern (las LinZelinteresse
sicb Zur Geltung Zu bringen babe, wie (lenn
aucb cler Zelbftirerwaltungskörper als mit

Kecbten irersebene Lersönlicbkeit *cler ftaat

licben Gemeinscbaft gegenüber erscbeine.

Daber bat man (lie Zelbftirerwaltungskörper
irerscbieclenfter Dirt aucb als lnteressenirer

tretungen, man meint Vertretung iron Zoncler

interessen, gegenüber (ler Gemeinscbaft, be

Zeicbnet. Diese Ruffassung macbte (lie Lor
clerung (ler Zelbftirerwaltung so populär, als

man aus (lem absoluten Ztaatsregiment beraus

ftrebte, unter (lem clie Lecbte (les lncliiricluums

scbutZlos erscbienen, uncl wir beobacbten, wie
(lie Zelbftirerwaltungskörper oft ibre eigent
licbfte Läufgabe clarin seben, Zonclerinteressen

gegenüber cler größeren Gemeinscbaft wabr

Zunebmen, un(l wie sie glauben, (laß claclurcb

erft (lie ricbtige Lalance Zwiscben Gemein

scbafts- uncl Zonclerinteressen im Gemein

wesen berbeigefübrt wircl.

Waren (las (lie Grunclgeclanken cler Ztein
scben Reform cler Ztäclteirerfassung? Ls ift

meift beclenklicb, sicb auf (lie Nibsicbt (les

Gesetdebers. uncl (len sogenannten Zinn (les

GesetZes Zu berufen. Über wenn ein GesetZ
mit (lem Namen einer so Lcarken Lersönlicb
keit, wie (ler (les Lreiberrn ir, Ztein gecleckt
ift, ift man wobl berecbtigt anZunebmen, (laß
es cler Verkörperung (ler Geclanken clienen

sollte, (lie er bei seinem Lrlasse ausspracb.
Wir baben nun eine ganZe Leibe böcbft
persönlicber .läußerungen (lieses genialen
Mannes, Zäußerungen, (lie geracle (las Ver
bältnis cler ftäcltiscben Zelbftirerwaltung Zur

ftaatlicben Gesamtorganisation betreffen.

Diese Zußerungen Zeigen, (laß (lie Ztäclte

orclnung iron 1808 geraeie beftimmt war, einer

Ztärkung (ler kollektiiriftiscben, soZialen 'fen

(lenZ Zu clienen. Zie scbeint sicb (lamit Zwar

gar nicbt recbt in clen Gesamtrabmen (ler
sogenannten Ztein-l-larclenbergiscben Leform

einZufügen. Denn cliese itancl im ganZen
unter (lem Linfluß (les (lurcb (lie franZösiscbe
lieirolution angeregten moclernen Liberalismus,
(ler irorwiegenä incliiriclualiftiscbe 'LenclenZen
batte. Das war jeclenfalls (lie Ztellung (ler

meiften Mitarbeiter an (ler Leform. Lekannt

ift (lie in seinem »Versucb, (lie GrenZen cler

Wirksamkeit (les Ztaats Zu beftimmencc

(lraftiscb Zum Kusclruck gebracbte Ztellung
iron Wilbelm iron l-lumbolclt. Nicbt anclers
war wobl (lie Grunclauffassung iron .cdi-11611'
ftein uncl Zcbön, uncl llarclenberg bat es in
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einer Denkschrift einmal geracleau ausge
sprochen, es unterliege für ihn gar keinem
Zyyeifel, (laß (las oberfte brinrip (ier Ztaats
leitung (las sein müsse, (lie icleen (ier fran
Zösischen Reyolution auf breußen Zu über
tragen. Durch befthalten am alten bekämpfe
man (lieselben nicht, sonciern beförciere sie
yielmehr. bine Regierung habe in l-iar
monie mit clern Zeitgeift uncl (lem Weltplan
cler Vorsehung :u yerfahren uncl ciürfe ia
nicht Zurückschrecken yor (lem, yyas (ier

Zeitgeift als fiauptgrunclsat: forciere, yor

möglichfter breiheit un> Gleichheit.
Ztein (lachte anclers in cliesem bunkte.

bs kann (iahingeftellt bleiben, inyyieyyeit

nicht auch er yon rien clurch clie franrösische
Reyolution :ur Geltung gebrachten i(ultur
gecianken im ganZen beeinflußt yyar, uncl es
fehlte ihm, cler selber eine ftark ausgeprägte
bersönlichkeit yyar, geyyiß nicht (las Ver
ftänclnis für (lie Notyyencljgkeit, auch (lie
interessen (les incliyicluums :ur Geltung :u
bringen. bei seinen yeryyaltungsorganisatori
schen blänen fteht ihm aber überall (lie so
2iale 'fenclenr im Vorciergrunci. bs ift (ias

yyeniger (laraus :u entnehmen, ("laß er in
Verfassungsfragen (lie politischen GrunclsätZe
(ier Reyolution ausclrücklich ablehnte, als aus
(ier begrünclung, mit yyelcher er sie ablehnte.
binein bromemoria über clie ftänclische Ver
fassung, yyelches gleich unter Ziffer i (lie
Zelbftyeryyaltung (ier Ztäclte behancielt, hält
er für nötig folgencle binleitung yoranau

schicken: »Die beyyegung, in yyelche (lie
franrösische Reyolution, öie Verbreitung cler

braneosen uncl ihrer politischen Reformations

grunclsätae in Deutschlanci (:lie Gemüter

mehr 00er yyeniger yersetZt hat - clie be
mühungen cler Zchreiber unä bressen, yyelche

ihrem Geyyerbe Nahrung :u schaffen bemüht
sinci, inclem sie alles, yyas (len Dünkel, (:lie

bigenliebe, eien bhrgei: un> (lie l-iab
sucht schmeicheln uncl reiaen kann, unter
allerlei bormen yortragen, gebietet meines

brmessens einer yäterlichen Regierung niecler

schlagencle Mittel :u reichen uncl sorgfältig
alles 21.] yermeiöen, yyas clie aufgeregten be

gierclen befriecligen kann, cienn jecie clerselben

erhält clutch eine innerkennung yon Zeiten

(les Ztaats clen Ztempel (ler legitimität uncl

cles beifalls, uncl yyas ift yyohl mehr als

clieses geeignet, (len Zchyyinciel :u unterhalten,
uncl (ile l)rogression (ies nie ftill ftehenclen

menschlichen begehrens ftufenyyeise uncl encl

lich so :u yermehren, (laß cler Ztaat sein
Willfahrungs-Vermögen erschöpft uncl sich auf
cler gefährlichften Grenee finciet, yyo ihm mit Ge
yyalt auch (las let:te entrissen yyircl, uncl ciie
Reyolution (iie berioöe cler Knarchie erreichte(
Daß sich (lie egoiftischen lnteressen :u
sehr herausclrängten, (las scheint ihm bei (ier
mociernen beyyegung besonclers becienklich.
Der Umftancl ferner, (laß 8tein in Ver

fassungsfragen (iurchaus konseryatiy ift uncl (lie
alten ftänclischen binrichtungen tunlichft auf
recht erhalten yyissen yyill, scheint auf cien erften
blick eher ciafür :u sprechen, (laß er yor

yyiegencl incliyiäualiftische 'fenclenaen hatte,
nicht _jenen (:iemokratischen inöiyiciualismus,
yyohl aber eien ariftokratischen inciiyiclualis

mus, cler (len Deutschen im blute lag uncl
so oft ftaatsauflösencl geyyirkt hatte. in einem
Gutachten über (iie Vorteile einer kierren
bank in clen (leutschen Ztäncleyersammlungen
aus clem _'[ahre 1818 sagt er: »Verfassungen
bilclen heißt bei einem alten Volk yyie (las
(ieutsche, clas seit :yyeitausenci ]ahren eine
ehrenyolle 8telle in cler Geschichte einnimmt,
nicht, sie aus Nichts erschaffen, sonclern (len
yorhanclenen Zuftanci (ier Dinge untersuchen,

um eine Regel aufeufincien, (lie ihn 0rcinet;

uncl allein (laciurch, (laß man (las Gegen

yyärtige aus (lern Vergangenen entyi-ickelt,

kann man ihm eine Dauer für clie Zukunft
yersichern uncl yermeiäen, (laß clie :u bil
(lencle inftitution nicht eine abenteuerliche
brscheinung yyercle, ohne bürgschaft ihrer

Dauer 21.1haben, yyecier in (ier Vergangenheit
noch in (ier Zukunft. Diejenigen, (iie nur

eine Rammer yorschlagen, yyollen alles niyel

lieren, (ien Nachkommen (ler Zähringer, (ien

bürft bürftenberg, gleichsetaen (lem bmpor

kömmling yon geftern; sie yyollen alles yer

yyirren, alles ciemokratisieren, sie yergessen,
(laß cias lancl, clem sie eine Verfassung geben
yyollen, (lie Geschlechter, (iie sie :u unter
clrücken, (lie Ztäncle, (lie sie (iurcheinancier

:umischen clie Nibsicht haben, eine Geschichte

besitaen, (lie tief in ihrem Geöächtnis ein

geprägt ift. Zoll (lies nun alles gleich be

hancielt, alles aufgelöft uncl clann (ias Ungleich

artigfte Zusammengeschmolren yyeröen, ohne

Rücksicht auf (lie Verschiecienheit cles Ztanäes,
cler brriehung, (les berufs, (les Vermögens,

(ier Vergangenheit un> cler Zukunft; yyill

man einen solchen politisch-chemischen broreß

yornehmen, cler brfahrung :um irota, ciie man
seit i789 über (iie Nichtigkeit solcher papierner
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Konlfitutionen gemacht hatÜ-'qc Uncl als
im _jahre 1822 in einer Kommission unter
(lem Vorsit: (les Kronprin:en cler flan :u
einer provin:ialftän(lischen Verfassung aus
gearbeitet War uncl ihm :ur ßegutachtung
vorgelegt Wurcle, lobte er (laran besonclers,
es sei >>erfreulich, in (liesen flementen cles
Organisationsplanes :u finclen, claß man (lie
1Absicht ernftlich habe, (lie Zukunft nicht an
eine :erftörencle un(l in eitlen '1'räumen auf
bauencle Zeit, sonclern an eine naturgemäß
entftanclene, (lurch l-lerkommen uncl Geschichte
geheiligte Vergangenheit :u knüpfen; (laß elas
Volk nicht in einen großen unförmlichen
Klumpen :usammengevvorfem sonclern clje

geglieclerten rAbsonclerungen, so aus clem
figentum un(l (len Verschieclenheiten seines
8esit:ftancles, (lem GeWerbe uncl (ler :Art cles
Gemeincleverbancles entftehen, beachtet Werclen
sollen, Woclurch sich eine vollftänclige Dar
ftellung aller Wesentlichen lnteressen bilöetcc.
fr Will insbesonclere (len lAclelltancl uncl (lie
Zünfte erhalten Wissen.
Die nähere ßegrünclung :eigt aber auch

hier, (laß Ztein cler Gemeinschaftsgeclanke über
:Allem ftancl. »Die erfte fflicht (les Menschen
ift gemeinnüt:ige *.fätjgkeitE; er tritt für (lie

ZAufrechterhaltung cler alten lnftitute nur cles
halb ein, Weil er von ihnen ein größeres
Verftänclnis für (las GemeinWohl erWartete,

Deshalb Will er allerclings clen Geburtsaclel
(lurch (len ZAmtsaöel ergän:en: (laclurch Wercle
er in ein freunäliches Verhältnis mit allen
Klassen (ler Gesellschaft geset:t. Unter
(liesem Gesichtspunkt Will er auch (lie Zünfte
aufrecht erhalten Wissen. »Die Zünfte Wür
cligte man einseitig uncl allein aus ftaatsWirt
schaftlichen Grünclen, ohne alle Kücksicht auf
ihren sittlichen finfluß. Mag immerhin in
ihren finrichtungen manches (las freie Zpiel
(les GeWerbefleißes Ztörencle gelegen haben,
teils ließ es sich verbessern, teils hat cliese
freie 'fhätigkeit auch ihre Nachteile, näm
lich Mißverhältnis cler frocluktion :ur Kon
sumtion, übermäßigen Kei: (ler eigensüchtigen
friebe, claher 8etrug, ffuscherei, l-lan(lWerks
nei(l. Der Ztaat ift aber kein lanchirtschaft
licher uncl fabriken-Verein, sonclern sein
ZWeck ift religiös-sittliche, geiftige uncl
körperliche fntWickelung (les Menschen;
er soll ein frommes, sittliches, treues, mutiges
Volk, nicht ein ausschließencl kunftreiches,
geWerbefleißiges, (lie möglichft größte Masse
von Nahrungsmitteln un(l fabrikWaaren

proclu:ieren(lesVolk bilclen. Das ßürgertum
Wircl aber schöner aufblühen aus Zünften,
(lie (lurch gemeinschaftliches GeWerbe, lebens
Weise, fr:iehung, Meifterehre un(l Gesellen
:ucht gebunclen sincl, als aus cler topo
graphischen finteilung nach Ztacltvierteln,
Wo Nachbar neben Nachbar verein:elt
fteht, uncl Wo alle (lurch (len fgoismus
aller auseinancler gehalten Werclenxs
Ztein tritt also auch für cliese form (ler
ZelbftverWaltung ein, um (len egoiftischen
lncliviclualismus so:ial :u binclen.
8ei (lieser seiner Grunclanschauung ftancl

ihm nun auch (lie Ztäcltereform gan: unter
(lem Gesichtspunkt (ler Ztärkung cler so:ialen,

kollektiviftischen fenclenZ. Zchon (ler Weg,
auf Welchem er auf (lie NotWencligkeit clieser
Keform kam, Weift clarauf hin. fr folgte
hier keinem Drängen von unten, etWa einer

übermächtigen Ztrömung im Volk, speZiell in
(len Ztäclten, clie auf ZelbfcverWaltung geclrängt
hätte, Man War :ur Zeit (les frlasses cler
Ztäclteorünung im jahre 1808 in ßürger
kreisen in clieser l*linsicht noch :iemlich in

(lifferent. Ztein (lrängte sich clie NotWenclig
keit auch cler Ztäcltereform vielmehr auf bei
cler Zusarbeitung (les flans einer Neu
organisation (leriAllgemeinen ZtaatsverWaltung.
Daß (las sein :Ausgangspunkt War, spricht er
in seinem sog. politischen *felfament aus,

clem Kechenschaftsbericht, clen er bei seinem

:Abgang 1808 im .Anschluß an clen frlaß
(ler Ztäclteorclnung aufset:te. fr beginnt clort
mit (len Worten: »ln (lie VerWaltung (les
lnnern set:te ich mein Ziel. fs kam (larauf
an, (lie Disharmonie, (lie im Volke ftatt
finclet, auf:uheben, (len Kampf (ler Ztäncle
unter sich, cler uns unglücklich macht, :u
vernichtens. fr fancl bei cler bisherigen
ZtaatsverWaltungsorganisation vier fehler:
Koßbarkeit, finseitigkeit, ZchWerfälligkeit un(l,

Wie es :ulet:t heißt: Vernichtung cles Gemein-
'

geiftes uncl cler Zelbfttätigkeit. 1Alle cliese
Zchäclen glaubte er (lurch ein Mittel,

Weitefte fleran:iehung cler nichtbeamteten
Ztaatsbürger :ur VerWaltung, heilen :u können.
Dieser Grunclgeclanke seiner Keformüft schon

in (ler sog. Nassauer Denkschrift, (lie clen

flan seiner Keformgeset:e entWickelte, :um
ZAusclruck gebracht. Die viel:itierte charakte

riftische Ztelle lautet: »ln (lie aus besolöeten
ßeamten beftehenäen hancles-Collegia clrängt
sich leicht uncl geWöhnlich ein Mietlingsgeift
ein, ein heben in formen uncl Dienft
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mechanismen, eine Unkuncje (jes Be:itks, (jen

man yetWaltet, eine Gleichgültigkeit, oft eine

lächerliche aneigung gegen (jenselben, eine
Butcht yor Veräncjerungen un(j Neuerungen,
(jie (jie :Arbeit yctmehten, Womit (jie besseren

Mitglieäer überlacjen sin(j, un(l (jet (jie gering

haltigeren sich ent:iehen. lft (jet Bigentümet yon

allet *feilnahme an cler Btoyin:ial-VerWaltung

ausgeschlossen, so bleibt (las Ban(j, (jas ihn an

sein Vaterlancj bin(let, unbenutZt; (jie Rennf

nisse, Welche ihm seine Verhältnisse :u seinen
Gütern un(j Mitbürgern yerschatfen, un

fruchtbat; seine Wünsche um Verbesse

rungen, (jie et einsieht, um Bbftellung yon

Mißbräuchen, (jie ihn (jrücken, yerhallen,

o(ler Wet(jen untercjrückt, un(j seine Muße
un(l Rtäfte, (jie er (lem Ztaat unter geWissen

Beftimmungen gern Wiclmen Wüt(je, Wer(jen

auf Genüsse aller :Art yetWancjt, 0(jet in
Müßiggang aufgetieben. Bs ift Wirklich un

gereimt, :u sehen, (jaß (jet Besit:et eines
Grun(leigentums o(ler ancleren Bigentums
yon mehreren 'formen Golcjes eines Bin

flusses auf (jie Bngelegenheit seiner Btoyjn:

beraubt ift, (jie ein frem(jer, (jes Lan(jes un

kuncliger, (jurch nichts mit ihm in Vet
bin(lung ltehencjer Beamte unbenut:t besitat.

Man tö(jtet also, incjem man (len Bigen
tümer yon allet '1'ei1nahme an (jet VetWaltung
entfernt, (jen Gemeingeift uncl (jen Geift (jet

Monarchie, man nährt (jen UnWillen gegen (jie

Regierung, man yetyielfältigt (jie Beamtenftellen
un(j yerteuett (jie Roften (jet VerWaltung, Weil

man nun (jie Gehälter (len Becjütfnissen un(j (lem
8tan(j (jet Beamten, (jie allein yon (jet Be
sol(jung leben Wollen, angemessen beftimmen

muß. Buch meine Dienfterfahrung über:eugt
mich innig un(j lebhaft yon (jet Vorttefflich

keit :Weckmäßig gebil(jetet Ztäncle, uncl ich

sehe sie als ein kräftiges Mittel an, (jie Re
gierung (jurch (jie Renntnisse uncl (jas Nin

sehen allet gebil(jeten Rlassen :u yetftätken,
sie alle (jurch Ubet:eugung, *feilnahme un(j

MitWirkung bei (jen Mationalangelegenheiten
an (jen Ztaat :u knüpfen, (len Rtäften (jet

lblation eine freie *fätigkeit un(j eine Richtung

auf (jas Gemeinnüt:ige :u geben, sie yom

müßigen sinnlichen Genuß, o(ler yon leeren

flirngespinften (jet Metaphysik, oclet yon

Verfolgung bloß eigennütZiger ZWecke ab

:ulenken, un(j ein gut gebil(jetes Organ (jet

öffentlichen Meinung :u erhalten, (jie man
jet:t aus :Äußerungen ein:elner Männer 0(jet

ein:elner Gesellschaften yergeblich :u erraten

bemüht ilt. 1-1at man sich yon (jieser Wahrheit
übet:eugt, (jaß (jie *feilnahme (ler Bigentümer
an (let Btoyin:ialyerWaltung yon (jen Wohl
tätigften Bolgen sei, so muß man nun seine
:Aufmerksamkeit richten auf (jie Beftimmung
(jet Geschäfte, (jie ihnen übertragen Wet(jen

sollen, un(j auf clie Botm (ler Organisation
soWohl (jet Rommunal- als auch (jet Broyin2ial
behötcjen.6c

Uncl Wie Ztein sich (jie Wirkung (jieser

1-1eran:iehung (jet Untertanen :ur öffent
lichen VetWaltung in (jet Lokalinftan: (lachte,
(jtückt er in schönen Worten folgen(jer
maßen aus: »117c sie ((jie Gemeincleyer

fassung) so gebil(jet, so (jaß sie ein freies Leben,

eine lebenclige *feilnahme an cler Gemeincje

sache, bei clen BinZelnen erregt, so enthält
sie (jie reinfte (Yuelle (jet Vaterlanclsliebe, sie

knüpft sie an (jen yätetlichen ljetcj, an (jie

Btinnetungen (jet jugen(j, an (jie Bin(jrücke,

so (jie Breignisse un(j Umgebungen unseres

gan:en Lebens gelassen. 8ie sichert eine

Wahre praktische Breiheit, (jie täglich uncl

ftünälich in je(jem (jinglichen un(j persön
lichen Verhältnis (jes Menschen ihren Bin
tluß äußert, un(j schüt:t gegen amtliche

Willkür un(j Bufgeblasenheit. Liber solche

Wirkungen können sich nur (lann äußern,
Wenn (jas Gemeinüe-Bigentum un(j (jie

Gemeinäe-Verfassung gegen Willkür ge
sichert, (jie Gemeimje selbft aus tüchtigen

angesessenen Mitglieöern befteht, gegen Bin

(jrjngen yon Gesin(je1 geschüt:t ift, un(j (jie

Gemeincje-angelegenheiten (jurch selbft ge
Wählte Votlteher, möglichft frei un(l selbft

ftämjig yetWaltet Werclen. Geschieht aber
yon allem (jiesen (jas Gegenteil, überträgt

man (jie Gemeincje-Zachen öffentlichen Be

amten, orclnet man ihnen nur ein Zchatten
bilcj yon Gemeincje-Vorftancj bei, Wäl:t man

Willkürlich auf (jas Gemeincje-Bigentum
eine Menge fremcjartiget Zusgaben, set:t

man (len 'fagelöhnet (jem Grun(leigentümer

gleich, cjrängt man (jen Lanäftreicher (len
Gemeincjen als Mitgliecj auf, so entfteht ftatt

Gemeingeift :Abneigung gegen alle *feil

nahme an Gemeinöe-Bngelegenheiten, un(j

jecler unter:ieht sich ihnen nur :WangsWeise
un(j mit WiäetWillen.((

Der :ugrun(je liegencje Gecjanke ift (jet:

Uns fehlt (jet Gemeingeift. »Gemeingeift
bil(jet sich nur (jurch (jie unmittelbare 'feil

nahme am Öffentlichen, er entspringt aus (jet

Liebe :ut Genossenschaft, (jeren Mitgliecj
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man ift unei erbebt sicb eiurcb sie :u eier
Vaterlaneisliebexe 80 soll eier Ztaatsbürger

eiurcb eiie Lätigkeit im ölfentlicben l)ienft er

:ogen unei .eiamit eias GemeinWesen im

Gan:en geboben Wereien. »Was Lr:iebungs
anftalten für eiie jugeneicc, so sagt er in einem

erief aus eiemjabre1828, »eias ist eiieLeilnabme
an eien ftaatlicben Zängelegenbeiten für eien

Zilteren; er Wirei genötigt, seine Neufmerk

samkeit unei 'Lätigkeit von eiem Lersönlicben

auf eias Gemeinnüt:ige :uWeneien, er
baneielt unter eier Zufsicbt eier Öffentlicb
keit; eigennüt:ige (Absicbtlicb
keit unei bare Litelkeit Würeien von eien
limftebeneien balei enteieckt unei geWüreiigt.ce

Lrsicbtlicb ein völlig aneierer Gesiebtspunkt
als eier eies ineiivieiualismus. l)enn eianaeb
bat sicb eier ein:elne gegenüber eier Gemein

scbaft, eier kleinere Verbanei gegenüber eiem

ftaatlieben GemeinWesen als Lersönlicbkeit

:ur Geltung :u bringen, seine subjektiven
Kecbte gegenüber eien Kecbten eier Gemein

scbaft :u Wabren; eiesbalb nur erftrebt eier
ein:elne *Leilnabme an cler VerWaltung eier

öffentlicben Ingelegenbeiten unei korporiert

sicb :u lnteressentenverbäneien, eiie gleiebes
erftreben. liei Ztein eiagegen Lleran:iebung :ur
ößentlicben VerWaltung von ZtaatsWegen urn

eies Ztaats Willen, um Gemeingeift :u bileien,
Verftäneinis für eias Zusammenbalteneie :u
Wecken: eiie rein so:iale, kollektiviftiscbe

'[eneien:.

l)as War eier epocbemacbeneie Geeianlee

bei eier Zteinscben Ztäeiteoreinung. Lr War
nicbt neu; eier Ztaatsgeeianke, clas LeWußtsein,

ein GemeinWesen :u bileien, War geraeie in
eien eieutseben Ztäeiten eies Mittelalters ausge
bileiet Woreien, er War aber verloren gegangen.
Mit eier Wieäerbelebung eiieses Geeiankens

in eier ftäeitiscben VerWaltung sollte eine

neue Zeit beginnen. l)enn eiie äußere Lorm
eier ZelbitverWaltung, maebte es allein nicbt.

l)ie Lorm eier ZelbftverWaltung in eiem Zinne,
eiaß eiie Ztäelte als besoneiere Kecbtspersönlicb
keiten ibre Ningelegenbeiten selbftäneiig unter

Zufsicbt eies Ztaats verWalten eiurften, War
übrigens aucb nicbt erft eiurcb 'eiie Ztäeite

oreinung von 1808 eingefübrt. Wollte man
leeiiglieb elie geset:liebe Lixierung eiieses

Kecbts feiern, so bätte man nicbt eiie Ztäeite

oreinung feiern müssen, soneiern eias Nell

gemeine Laneirecbt von 1794, l)ieses -- von
Männern verfaßt, eiie liberaler Waren als

Ztein -- entbielt bereits eien Gruneisat:: »l)ie

Ztaeitgemeineien baben elie Kecbte privilegierter
Korporationen. Gemeinsebaftlicbe Ingelegen
beiten Werclen eiurcb Lera'tungen unei lie

seblüsse eier Ztaeitgemeineien reguliert unei

entsebieeien.(c (incl übrigens sollte sebon
nacb (lern Nellgemeinen Lanelrecbt im ZWeifel

eiie Gemeincle eias Kecbt baben, ibre Vor
fteber selbft :u Wäblen. liier erscbeint also
bereits eine ausgebileiete ZelbftverWaltungs
form für eiie Ztäeite, aber sie War freilicb

gan: ineiiviclualiftiscb geeiacbt. l-linsicbtlicb
cler Dirt eier ftäeitiscben VerWaltung im ein
:elnen Wirei einfacb auf eiie Vorscbriften eies
6. Litels verWiesen, eier von Gesellscbaften

überbaupt baneielt, l)ie besoneiere Qualifi
:ierung, eiie eiie ftäeitiscbe ZelbßverWaltung
als Organisationsform für eiie erüllung
öffentlieber Neufgaben baben soll, feblt. l)ie
Kommune ift eine von eien vielen Gesell
scbaften unei lneiivieiualbileiungen im Ztaat.
l)ie neue lieeieutung, Welcbe eiie ftäeitiscbe

KommunalverWaltung baben sollte, ift nicbt

nur in eien angefübrten Inßerungen 8teins
angeeieutet, soneiern :eigt sicb aucb in eien

grunellegeneien Leftimmungen eier Ztäelte

oreinung selbft. Gleicb eiie Linleitung Weili

eiarauf bin. Ls beißt eiort: »l)er besoneiers
in neueren Zeiten sicbtbar geWoreiene Mangel
von angemessenen Leftimmungen in Kbsicbt

eies ftäeitiscben GemeinWesens unei eier Ver
tretung eier Ztaeitgemeine, eias jet:t nacb

Klassen uncl Zünften sicb teilenele interesse

eier bürger uncl eias eiringenei sicb äußernele

lZeelürfnis einer Wirksameren *.l'eilnabme eier

Lürgersebaft an eier VerWaltung eies Gemein

Wesens über:eugen uns von eier biotWenciig
keit, eien Ztäeiten eine selbftäneiigere unei

bessere Verfassung :u geben, in eier bürger
gemeine einen feften Vereinigungspunkt ge
set:licb :u bileien, ibnen eine tätige Lin
Wirkung auf eiie VerWaltung eies Gemein

Wesens bei:ulegen unei eiurcb eiiese 'l'eilnabme

Gemeinsinn :u erregen unei :u erbalten.ee l)ie
Kufgaben eier ftäeitiscben Kommunen sinei

materiell nicbt verscbieeien geeiacbt von eienen

eies Ztaats, es sinel Neufgaben eies Gemein

Wesens. l)ie Ztaeit Wirei geraeie:u als eias
»GemeinWesenec be:eicbnet. 0b eine öflent
liebe *Lätigkeit in eien :Rufgabenlereis eier

Kommune oeier eier Hilgemeinen Ztaatsver

Waltung fallen soll, ift leeiiglicb Organisations

frage. .

(8cbluß folgt.)
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Zoeiologie (ier Technik.

Von friVatclo:ent Dr. julius Golöftein, Darmftaclt.

>uf (ler DanZiger WanclerVersammlung
(les Verbancles >eutscher hrchitekten- uncl

ingenieurVereine, in cler über »ciie Ztellung
cler Zärchitekten uncl lngenieure in (len öffent

lichen uncl priVaten Verwaltungencc beraten
wurcle, hat fierr ingenieur R. ReVerclV
(München) (len leitsat: aufgeftellt: »Die
'.l'echnik als solche :u schaffen uncl :u ent
wickeln, ift (lie :Arbeit cler ihrchitekten uncl

lngenieure cles 19.]ahrhunclerts gewesen; clie

*[echnik auch als Rulturfaktor, cl
.

h
.

in ihren
so:ialen uncl geiftigen Be:iehungen uncl

Wirkungen :u beobachten uncl :u regeln, ift
clie Läufgabe, (lie für (lie Zärchitekten un(l ln
genieure (les 20.]ahrhunclerts hin:utreten muß.((
fine solche >ufgabe Vermag nur Von

einer Zo:iologie (ler i'echnik gelöft :u werclen.
für >iese Dis:iplin gibt es bis heute erft
Verein:elte, spärliche Vorarbeiten. ich mache
in cliesem Zommer einen erften Versuch, eine
>rt finführung in (lie ZoZiologie cler *iechnik
:u lesen unter (iem i'itel: »Die *iechnik im
Zusammenhang mit (ler allgemeinen l(ultur((.

finige iiauptpunkte aus >ieser Vorlesung,
(lie ich Vor kur:em in cler Wiener ZoZio

logischen Gesellschaft Vorgetragen habe, bilclen
clen inhalt cler folgenclen Kusführungen.

Bei clem clerZeitigen Ztancie (ler forschung
gibt es noch keine allgemein anerkannte
Definition (les Begriffes (ier >>802iologie((.
ich schließe mich (ler Definition an, (lie
W. jerusalem in seiner »finleitung in clie
khilosophiecc gibt: »Der Gegenftancl cler
Zo:iologie ift cler Mensch als so:iales Wesen.
ihre >ufgabe befteht clarin, (las Zusammen
leben cler Menschen :u untersuchen, (lie
formen auf:u:eigen, in (jenen (lasselbe :ur
frscheinung kommt, uncl (lann (las Neben
un(l Nacheinancier (lieser formen in ihrem
geset:lichen Zusammenhange :u erforschen.c(
Um :u einer so umfassencien Zynthese :u
gelangen, müssen erft noch eine große >n
:ahl Von Bin:eluntersuchungen uncl Knaleen
Vorgenommen werclen, (lamit eine möglichft
breite uncl sichere Gruncilage cles Gebäucles
cler Zo:iologie gewonnen wircl. Von cien
Verschiecienften Gebieten uncl Gesichtspunkten
aus Versucht man clen ungeheuer kom
pli:ierten fhänomenen bei:ukommen, um

auf cliese Weise im Verftänclnis cles so:ialen

lebens (ler Menschheit weiter:uschreiten.

Wie jecle Wissenschaft teilt (lie ZoZiologie
(las Gan:e ihres Gegenftancles in ein:elne

Gebiete auf; (iie ihrbeitsteilung gibt auch

hier (las befte Mittel :ur Bewältigung cler
Gesamtaufgabe. 80 unterscheiclet Durkheim

neben cler sociologie generale eine sociologie

religieuse, morale, juriclicjue, economigue,

linguistigue, estheticjue, ich möchte noch

eine sociologie technigue hin:ugefügt haben.

Bisher ift (lie *fechnik als gesellschaftliches
fhänomen hauptsächlich in (ler sociologie

Economicjue untergebracht worcien. Das

kommt wohl (laher, weil :uerft clie ökono

mischen folgen (ler Bntwicklung (ler 'i'echnik
sich am cleutlichften bemerkbar gemacht
haben. .Über (lie so:ial-pchhologischen,
ethischen uncl äfthetischen Wirkungen cler
i'echnik, (lie folgen cler technischen Rultur
entwicklung nach (ler Zeite ihrer seelischen

*Auslösung beginnen erft in (len let:ten jahr
:ehnten uns einclringlicher :um Bewußtsein

:u kommen. iiier liegen autonome fhänomenc
einer ZoZiologie cler i'echnik Vor. Unter

Vier Gesichtspunkten will ich einige (lieser
fhänomene hier besprechen. ln einem Buche
unter (lem gleichen *fitel »80:iologie (ler

*fechnikcc hoffe ich, bal> (lie nur ski::enhaft

angecleuteten “ihemata weiter aus:ugeftalten.

i. Das Werk:eug.
WerkZeuge besit:t auch (ias i'ier; sie

bilclen aber einen 'feil (les l(örpers, (ler
mit ihnen :ugleich (iie fähigkeit ererbt

hat, sich ihrer mit beinahe automatischer

8icherheit für clie Zwecke cler Zelbft- uncl

(Arterhaltung :u beclienen. Das WerkZeug
(les 'i'ieres ift wie alle Werke (ler Natur Von
unencllicher l(ompli:iertheit in (ier Ztruktur

uncl Von erftaunlicher finfachheit in (ier
funktion, fs ift in sich Vollkommen uncl
meift auf spe:ialisierte 'i'ätigkeiten :ugeftaltet
Da es einen organischen 'i'eil cies Rörpers
bilclet, so kann es sich nur moclifiZieren,

wenn gleich:eitig (lie >rt sich mociifi:iert.
Der Mensch ift Von Natur aus weniger mit
schüt:en(len uncl spe:ialisierten Werk:eugen

ausgeftattet. Vergleicht man ihn nach clieser

Richtung mit (len i'ieren, so macht er einen

hilflosen finäruck, Dafür ift er aber im
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ftancle, sicb Werk:euge :u scbaifen; er ift
clas »toolmaking-animalqc, Die erinelung
(les Werk:euges ift (ler erfte entscbeiclencle
Zcbritt (ler menscblicben lntelljgen: über (lie

mebr inftinktive lntellektualität cles l'ieres.
Wo wir in (len geologiscben Zcbicbten auf
geformte Werk:euge ftoßen, (la können wir
mit Recbt clie inften: (les Menscben be
baupten. bergson -will (laber clen Menscben

nicbt bomo sapiens, sonelern bomo faber

genannt wissen. Das von cler menscblicben

intelligen: gescbaffene Werk:eug ift anfangs
unvollkommen uncl ungescblacbt; seine l-lan(l

babung ift nicbt angeboren, sonclern muß

erft mübsam erlernt wer(len; aber es liegen
in (lem Werk:eug (les Menscben gan: neue
Möglicbkeiten: (la es aus unorganisierter
Materie beftebt, kann es leicbt veränclert

wer(len uncl sicb so (tets neuen Laufgaben

anpassen, kann es (lem Wesen, (las sicb seiner
beclient, eine immer wacbsencle Zn:abl von
Läbigkeiten geben un(l seinen Macbtbereicb

erweitern. Das menscblicbe Werk:eug ftebt
:u seinem Zcböpfer in einem labilen, wantl
lungsfäbigen Verbältnis; es wirkt auf seine
lntelljgen:, auf sein Gefübls- un(l Willens
leben bereicberncl :urück. Ls gibt (len antoß
:u einem LroZeß, (ler sicb immer weiter
fteigern un(l ausclebnen kann.

Um (lie seeliscbe 'fragweite (les vom Rörper
losgelöften Werk:euges gan: :u ermessen,
braucbt man sicb nur in folgencle »experience

imaginairecc :u verset:en: Wenn (lie W'erk
:euge eines je(len Gewerbes, etwa wie bei

(len lnsekten, 'feile unseres Rörpers wären,

un(l wir :ugleicb (lie angeborene Läbigkeit
besäßen, (liese Werk:euge in vollkommener

Weise :u banclbaben, so wür(len wir wobl
eine beftimmte bktivität entwickeln uncl (lie
busübung (les lnftinktes wür(le uns Lreucle

macben; aber (liese Dirt (ler 'fätigkeit bätte

uns nie über uns selbft, nie über (lie gegebene

[age (ler von (ler Matur befriecligten beclürf

nisse binausgefübrt. Diesen Zuftancl cler

Dinge :eigt uns (las *.fier; es verbarrt mit

einer gewissen automatiscben Motwentligkeit
in (lem l(reis von beelürfnissen, (ler ibm

(lurcb seine von Matur gegebenen Werk:euge

vorge:eicbnet ift. Der Menscb bingegen
wir(l - im allgemeinen - (lurcb je(les Werk
:eug, (las er scbafft, :u neuen beclürfnissen
weitergetrieben, Die Möglicbkeit einer über
(lie blotäurft (les l.eibes binausgebenclen

beclürfnisentwicklung entftebt so erft (lurcb

(las beweglicbe, vom Rörper losgelöite Werk
:eug. -

ll. 'fecbnik uncl beclürfnisfteigerung.
Man kann nur in einem gan: bescbränkten

Zinne sagen, (laß (lie Zumme (ler beclürfnisse
konftant bleibt. Das sin(l eigentlicb nur (lie
jenigen, welcbe mit (len allgemeinen Ligen
scbaften (les Menscben :usammenbängen, wie
(lie beclürfnisse cler Mabrung un(l (ler 1(1eiclung.
Über (lie beclürfnisse wacbsen weit über (lie
Zpbäre (ler allgemeinen Ligenscbaften (les
Menscben binaus. b. Gurewitscb bat in einer
interessanten kleinen Zebrift über »(lie Lnt
wicklung (ler menscblicben beclürfnisse uncl
(lie so:iale Glieclerung cler Gesellscbaftcc (lar

gelegt, wie (ler Luxus, (las Ztreben nacb bus
:eicbnung, (ler Wille :ur Macbt uncl clie
Macbabmungssucbt beclürfnisse scbaffen, (lie
scbließlicb für (len Rulturmenscben :u [ebens
notwencligkeiten wer(len. Zu (liesen beclürfnis
scbaifenclen Mäcbten gebört nun aucb in erfter
linie (lie (fecbnik. Nils leitencler Ge(lanke
bierfür läßt sicb (ler Zat: aufftellen: bleue

erinclungen wecken neue beclürfnisse. Die
Gescbicbte (ler *fecbnik :eigt überall, claß mit

jecler erinclung, clie ein befcimmtes be(lürfnis

befriecligt, sofern eine Reibe von Unterbeclürf
nissen bervorgerufen wer(len, welcbe :ur Ver
vollkommnung ein:elner *feile cler erintlung
weitertreiben. Die erinclung (les 'felepbons
un(l seine Verwenclung für (len ölfentlicben

Verkebr erweckte eine Reibe von Unter
beclürfnissen, (lie erft (lurcb (lie weiteren Lr
finclungen (les Mikropbons, Ztöpsel-Rontakte,
Zcbaltungssvfteme usw. vorläufig befriecligt
wur(len. Oft finclet geracle:u ein circulus
vitiosus :wiscben beclürfnis un(l erinclung
ftatt; (lie Lntwicklung (ler Rriegstecbnik im

19. jabrbunclert bietet bierfür (las befte bei

spiel. Man (lenke an (len Rampf :wiscben
Lan:erplatte uncl Granate, Ls kommt aucb oft

vor, (laß man sicb um erinclungen bemübt,

für welcbe man fälscblicberweise ein beclürfnis
vorausset:t, un(l für welcbe (lann später (lie

erineler selbft (lie beclürfnisse ent(lecken
uncl wecken müssen. 80 erging es, wie

LQDubois-Revmoncl in seinem ausge:eicbneten

Werk »erinäung un(l erin(ler(c angibt, (ler
erinclung, bluminium im elektriscben Ofen
(lar:uftellen. Man batte einen großen beclarf
an .Aluminium vorausgeset:t un(l batte sicb

clarin getäuscbt. »80 mußte (las bluminium

betteln geben, un(l (lie broclu2enten :ogen
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förmlicb 8yßemati8cb auf eiie Zucbe nacb be
eiürfni88en eiafürxc Der entgegenge8et2te Lall
tritt ein, Wenn tecbni8cbe Neuerungen :urück
gebalten Wereien, Weil man an ein beeiürfni8
für 8ie nicbt glaubt: e8 8ei nur an eiie Nen

fänge eier Li8enbabn erinnert.
im allgemeinen ift man in eiie8em Lunkte

beute p87cbologi8cb Weitblickeneier geWorcien.
Man recbnet geraeie:u mit eiem Lntfteben unei
ertarken 'on beeiürfni88en eiurcb tecbni8cbe,
be8oneier8 7erkebr8tecbni8cbe Neuerungen.

)eeie neue Li8enbabnlinie Wirei unter eiie8er

Vorau88et:ung gebaut. in eiie8en Zu8ammen
bang gebört aucb ein 811/ort, eia8 icb kür:licb
einmal la8: >>]ecie Großßaeit lebt ?on eier
befrieeiigung eier beeiürfni88e, eiie 8ie :uyor

künftlicb ge:ücbtet batte
icb 8agte oben: eiie '1*ecbnik Weckt be

clürfni88e. icb füge bin:u: mit Wacb8eneier
'1'ecbnik Wacb8en aucb eiie beeiürfni88e,

Z, Duboi8 beymoncl 8cbeint mir eien p8ycbo
logi8cben Grunei für eiie8e Lr8cbeinung ricbtig
aufge:eigt :u baben. Die LntWicklung eier
Lriineiungen rückt immer mebr Dinge in eien
bereicb eie8 Möglicben, eiie eier 'oraufgebeneiem
tecbni8cb nocb Weniger entWickelten i(uitur
perioeie al8 yöllig unerreicbbar er8cbienen.
in eier Näbe eie8 begebrten Wäcbft aber eiie
Zebn8ucbt, e8 :u be8it:en. 80 empfinclen
Wir beute :. b. gegenüber eier eirabtlo8en
ielepbonie, eiem i.uft8cbiff unei eier Llug
ma8cbine, Wäbrenei für un8ere Großeltern
eiie8e Dinge nocb gar nicbt im bereicb ibrer
ernftbaften Nün8cbe lagen. Du boi8 bez-monei
bringt cla8 Verbältni8 eier *1.*ecbnik :u eien
beeiürfni88en auf folgeneie treifencle Lormu
lierung: »Die Ge8amtbeit eier beclürfnj88e
oeier eia8 beeiürfni8ni'eau iii eine funktion
'oraufgegangener erineiungen. Die be
frieeiigung älterer beeiürfni88e bat nicbt

Zättigung er:eugt, 8oneiern eia8 Gegenteil.
>u8 jeclem beeiürfni8, e1a8 befrieeiigt Wureie,
ift eine große >n2abl 'on neuen beeiürfni88en
erWacb8en.(c Weil nun im 19, _[abrbuneiert
eine geWaltige Zabl yon beeiürfni88en eiurcb
eiie *[ecbnik ge8cbatfen unei befrieciigt Woreien
ift, bat eiie 8teigerung eier beeiürfni88e unei
ibre befrieeiigung eine mit früberen Zeiten

un'ergleicblicbe be8cbleunigung erfabren. L8

Wäre aber fal8cb bierau8 :u folgern, eiaß eiie
Men8cben gegen früber :ufrieeiener geWoreien
Wären oeier :ufrieeiener 8ein müßten. Da8
Gefübl eier befrieeligung ift etWa8 relati7e8,
ift abbängjg ron eier tecbni8cb möglicben

re8p. 'eier tecbni8cb erreicbten beeiürfni8

eieckung, Die 80genannte »yereiammte be
eiürfni8lo8igkeite'c bört eia auf, Wo eiie 'i'ecbnik
binkommt, beftebt eiocb :. b. eiie frieeilicbe
Lroberung neuer Weltmärkte We8entlicb in
eier LrWeckung neuer beeiürliii88e.

iii. Die Waneilungen eier iii/'ert
8cbät:ungen.

Lng mit eier LntWicklung eier beeiürfni88e
bängt ein aneiere8 8o:iologi8cbe8 i'bänomen :u
8ammen: eiie Fancilung eier Nert8cbät:ungen,
Welcbe in einer Ge8ell8cbaft berr8cben. Die
p87cbologi8cbe unei biftori8cbe LntWicklung
eier Nert8cbät:ung ift 'on eier Wi88en8cbaft
lieben Lor8cbung nocb Wenig in Lengriif ge
nommen Woreien. Linen 'erbeißung8'oilen
Nmfang beeieutet eia8 große Werk 'on
N7eftermark: »Ur8prung uncl LntWicklung eier

Moralbegriifexx icb be:eicbne in folgeneiem
einige kunkte, in eienen ein eiirekter oeier

ineiirekter Linfluß eier '[ecbnik auf eiie Panel
lung eier Nert8cbät:ungen fe(t:uftellen ift.

_leele tecbni8cb beftimmte Nirt8cbaft8form
entWickelt nacb einiger Zeit Von 8icb au8

Nert8cbät:ungen eigener Zrt. Gebräucbe ,
unei Zitten ftellen 8icb ein, eiie Wieeieruln

'erftärkenei auf eia8 Gefübl8leben :urück
Wirken, bi8 man 8cbließiicb eien überlieferten
Ztanei eier Dinge al8 eWige göttlicbe Weit
oreinung empfineiet. in NebWancllung eine8

i-iegel8cben 811/orte8 möcbte icb 8agen: >11e8

Wirklicbe Wirei 7ernünftig. L8 entftebt ein
l(ampf yon Nert8cbät:ungen in einer Ge8ell
8cbaft, in eier neue erineiungen :u einer
tecbni8cb unei Wirt8cbaft1icb neuen betrieb8

form eirängen. icb erinnere an eiie Gegen
8'a*t:e iron Wert8cbät:ungen, Welcbe in eien

nebeneinaneler bei-ineilicben Nirt8cbaft8formen
Wie iianeiWerk unei Labrikbetrieb, 1(1ein

geWerbe unei Marenbau887ftem, bäuerlicbe

i.aneiWirt8cbaft unei Großineiuftrie 8icb be

kämpfen. Die Vertreter cler tecbni8cb über
bolten, alt einge8e88enen Nirt8cbaft8ftufe
fübren eien i(ampf gegen eia8 Neue mit

ngumenten, eieren Durcb8cblag8kraft We8ent
licb auf eien Gefübi8a880:iationen berubt, eiie
irn i.aufe eier Zeit 8icb eiem alten &Virtzcbaft8

8yßeme Wie eine Nett 'on Latina ange8et:t
baben; eia8 Neue bingegen mit 8einer Ge
fübl8kab1beit entbebrt nocb eie8 geeianken
'erWirreneien 1(1ange8 emotionaler 811/orte unei

ZpricbWorte. linei eier Men8cb ift 'on Natur
au8 kon8eru-atiy bi8 auf clie l(nocben. Litt
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[iii-ers Zitiert :nftimmenci in seinen klassischen
Untersuchungen »'fhe Lyolntion of cnltnreqc
(las Wort 7011 *l'ylou »The sa'aZe is kirmly,
ohstinatelz7 conser'atiye. M0 man appeals
With more nnhesitating conficlence to the great
preceäent-makers of the past; the Nisciom
of his ancestors can control against the most
oh'ions eyicience of his 01km opinions ancl
actionsxc Nicht nnr in cler LeliZion iiber
cianern (Jehränche nnä Zitten (Lie 70t
ftellnngen, clenen sie entsprungen sin(l. )ecle
thäre cies gesellschaftlichen lebens hat ihre
kaläontologie.
Wesentlich nnter >em Linflnß (ier "fechnik

ift clie hecientsame Nancllnnß (ier Nett
schätannZ im 19, ]ahrhnnclert 701- sich 3e
Zangen, ciie ans (iem Volke (ier Denker uncl
l)ichter ein Ä/'olk ?on »königlichen l(anf
lentencc, 'on Männern (ier 'fat nnä cler Real
politik Zemacht hat. l)ie ausschließliche 8e

n-'ertnnZ spekulati'er un> literarischer (Ze
ciankenarheit, Welche (Inrch clie lclee sich mit
einer nnrnlänZlichen Wirklichkeit yersöhnen
:n können glaubte, erscheint nns heute kanm
noch verftäncilich. Nen mnten (lie ein gan:es
Zeitalter hlitahell helenchtenäen Worte nicht
seltsam an, Welche (ier khilosoph l(. Ch. l7.
l(ranse nach VollenclnnZ seiner Ztnciien im

)ahre 180). an seinen Vater schreibt: »ich
kenne (Lie Welt, Wie sie sein sollte, nnci es
lohnt sich in cler *fat Wenig (ier Mühe,

sie an fincien, Nie sie ift.(c Unter (lem
Zeichen ciieser Ztimmung hätte nie ein tech
nisches Zeitalter ins leben treten können,
>ber etwas 'on clieser exclusiken Wert
schätrnng (ies Zeinsollenclen Wirkt Vielleicht
noch in >em Niäerftanci nach, eien cler ln

Zenienrftanci als UerkörpernnZ einer nenen

Wirklichkeitsher'ertnnx in ciem Kampf nm
ciie Lrn'eiternnß seiner politischen nnci 80:ialen

MachthefnZnisse :n üheMincien hat.
kiente 'ollZieht sich (inrch (lie lZntNick

lnnZ (ier 'l'echnik 701- nnseren Ingen schon
Wiecier ein nener k'roaeß (ier Mert'erschiehnng
nnci :War :nZnnften cler Zeiltigen 211-heit, ocier

neZati' ansZeclrückt: ein Zinken (ier Wert

schätannß (ier rein körperlichen Nahen- he
sonciers im persönlichen l)ienftx-erhältnis. )e
technisch entwickelter eine Gesellschaft ift,

nm so mehr fteiZt (iie ZeWertnnZ (ier Zeiftigen
gegeniiber (ier körperlichen (Arbeit. l)ie Ur
sache hierfür ift in clem Umftancle Zn suchen,
(laß (Las Nerkeeng ?on (ier Maschine über
flügelt Nircl, »1)er Unterschieä :Nischen

WerkrenZ nnci Maschinecc heißt es in clem
Werke yon keinholci *1)er NGZ (les (ieiftes
in cien (Jen-erben' »lieZt (iarin, claß (ias Werk
Zeng eine Wiecierholte ununterbrochene :Aktion
mit speaiellem l(raftnmsat2 nnci Zehnnclenem
Willen erforclert, Wobei (ier :Wecktätiße (Jeilt
mit jecier 8ei-?Yung cies l(örpermnskels in (ias
lnitrnment hineinnfirkt, Währenci ciie Maschine
anf mechanischen antoß antomatisch eien Ze
Wollten lil-*jekt 7errichtet.cc
lnäem so (Lie *[echnik (iie krocinktion

yergeiftigt, inclem sie (Lie Zrohe Nil-heit immer

mehr tier Maschine :nn-eiit, r'irci ans clem

bloßen kianöarheiter ein ZeiltiZer leiter (ier
Maschine. Typisch ift hierfür (ier kroreß
hei (ier Lntq'icklnng cler liehemaschinen.

Kammerer hat seinem Werke »l)ie 'l'echnik
(ier laftenförciernnß einft nncl _jet:to: ein

hesoncleres Kapitel hinZnZefüZt über eien

Linilnß cler liehemaschinen anf clen >rbeiter
ftanci. lch gehe hier clie charakteriftischen
[eitsätae 17.-je>er: »1)er Lrsat: cler l-lanci
arheit clnrch Maschinenarheit 'erhilliZt 2n
nächlt (ien errengten Ztoff; infolge cler 7er
hilliZnng Mirci clieser in höherem Maße 'er
hrancht nncl mnß (iementsprechencl in größeren

MenZen hergeftellt Weräen. l)ie ursprünglich
als kiancllanßer 'ernteneleten >rbeitskra'fte

leiften nun clie :nr 8tenernn3 (ier Maschine

notwenäiZe >rbeit. [)ie schließliche folge
ift immer, ciaß clie rohe nur körperliche

>rbeit ersetat ijä clutch eine L'ätiZkeit, hei
(ier (lie körperliche >rbeit :nriicktritt uncl
(iie lntelligena in Önsprnch Zenommen Wircl.

1)er >rbeiter. (ier :nerft [alten schleppen
mußte, fteht jet:t als Zteuermann anf ciem
kührerftancl (ies L(rans.qc

*

l)ie let:te Ztatiltik Zeigt einen ftarken
KückganZ clerjenigen Berufe, ciie eine rein

körperliche Lichen Merian-Zen. 7. 0echel
häuser hat schon in seiner Lene 70m _[ahre
1906 (Iaranf hinßeniiesen, (iaß cler ßeäarf an
hancls immer mehr cinrch Znang yon >rbeitern

ans eien Machbarlänclern Zecleckt Wlfä, nnä

(laß hei (len cientschen >rbeitern ein allmäh

licher Ninfftieg in cliejeniZen ZtellnnZen ftatt

finciet, (Lie eine höhere fachliche Knshilännß
nncl lntellißen: yerlangen. Line interessante
l)ialektik cler '[atsachen hat so ciaZn geführt.
ciaß cinrch (iie &heiter selhft ciie soZialiftische

(Jleichhen-ertnnZ (ier körperlichen nncl cler

Zeiitigen Nahen in (ier Weiterentkoicklnnß
cles technischen kroclnktionsproeesses Wiener

aanehohen niircl.
*
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ßesoneiers eieutlich läßt sich heute eiie

Umgeftaltung unserer äfthetischen Wert
schät:ungen eiurch eiie Technik yerfolgen.
Zuch hier fineiet in einer Gesellschaft, eiie
eine technische Mutationsperioeie eiurchmacht,

ein Rampf eier äfthetischen Wertschät:ungen
ftatt. lch erinnere an eien froteft eier fran
:ösischen l(ünftler gegen eien fifielturm unei
an eiie (Antwort fiffels. »Wir Zehriftfteller,
Maler, ßileihauer, Krchitekten, wir, eiie wir
eiie bisher makellose Zchönheit unserer Ztaeit
faris bewuneiern unei lieben, wir legen im
lxiamen eies fran:ösischen Geschmacks, im

Geifte unserer nationalen Runft unö. Ge

schichte nacheirücklich unei empört Ver
wahrung ein gegen eiie finrichtung eiieses
unnüt:en, monftrösen fiffelturmesxc 80 eier

froteft. Die *Antwort fiffels lautete: »lch
glaube feft, eiaß mein fiffelturm seine eigen
artige Zchönheit haben wirei. Ztirnmen eiie

richtigen ßeelingungen eier Ztabilität .nicht

jeeler:eit mit eienen eier l-iarmonie überein'?
Die Gruneilage aller ßaukunft ift, eiaß eiie
l-lauptlinien eies Gebäueies yollkommen seiner

ßeftimmung entsprechen. Welches aber ift
eiie Gruneibeeiingung bei meinem Turm? Zeine
Wieierfcaneisfähigkeit gegen eien Wineil Unei
eia behaupte ich, eiaß eiie l(urye eier yier

Turmpfeiler, eiie eier ftatischen ßerechnung

gemäß yon eier gewaltigen Massigkeit ihrer
Rasen an in immer luftigere Gebileie :erlegt
:ur 8pit:e emporfteigen, einen mächtigen
fineiruck yon l(raft unei Zchönheit machen
wereien. ßirgt eioch auch eiie Rolossalität,
eiie absolute Größe an sich einen Rei:.cc
Der fro:eß yoll:ieht sich meift in :wei

fhasen. Die technisch Zchaffeneien ftehen

:uerft bei ihren Zchöpfungen unter eiem

Zwang eier altenäfthetischen ßewertungen.
80 wenn ein Reuleauie seine Maschinen mit

gothisiereneien Linien ausftattet; oeier wenn
eiie erften gußeisernen Raikrane in yölliger
Verkennung eier figenart eies Gußeisens in eiie
Ztilformen eies 8teinbaues ge:wängt wereien.

Zpäter erft kommt man eia:u, eiie äfthetischen

Möglichkeiten :u erkennen, eiie in eiem neuen
technischen Material liegen. Dann yermag
eiie Technik selbfi ftilbileienci :u wirken, wie
wir es heute beim fisen- unei ßetonbau
erleben. Wir sinei auf eiem Wege, eine
architektonische formensprache :u schaffen,
in welcher eier innere Rhythmus unserer fpoche
sich ausschwingen kann. l-leute übt, wie nie
:uyor, eiie Maschinentechnik einen beftimmen

eien finfluß auf unsern sich bileieneien Ztil
aus, eiessen wesentliche Merkmale Wahrheit
unei Zweckmäßigkeit sinei. Liber auch unser

Zeitempfineien hat eiie Technik yeränciert. Zie

hat eiurch eiie ßeschleunigung unseres ge
samten Lebenstempos eine neue äfthetische

bewertung eies Momentes, eier yorüber

gleiteneien lmpression, geschaffen. fs wäre
eine interessante läufgabe, eiem inneren Zu
sammenhang :wischen lmpressionismus unei

moeierner Technik nach:ugehen. frieeirich

Maumann sagt mit Recht, eiaß eias Zeitalter
eier foftkutsche aneiere Laneischaftsieleale

haben mußte als eias Zeitalter eier fisen
bahn,

Welchen Veräneierungen unsere äftheti

schen Werte eiurch (lie Luftschiffahrt ent

gegengehen, eiarüber yermag man sich gegen
wärtig nur Vermutungen hin:ugeben. fs
ift (lurchaus nicht phantaftisch, :u glauben,
eiaß eiurch eiie Luftschiffahrt sich ein gan:
neuer äfthetischer Zinn bileien wirei; hat eioch

Dubois Reymonei sehr über:eugenei eiar

gelegt, eiaß eier uns heute angeborene Zinn

für geraeie Linien unei Rechtwinkligkeit sich

erft Ziemlich spät an eier Technik eies 8tein

baues entwickelt hat. Unser Zeelenleben
mit allen seinen lnhalten ift eben nichts für

alle Zeiten fertig Gegebenes, soneiern ift, wie

eiie Matur selbft, gleich:eitig eyolutiyes fr
gebnis uncl eine ergebnisyolle liyolution.

lV, Rritische funkte eies technischen
l(ulturpro:esses unei ihre ßeeieutung
für unser kosmisches unei geschicht

liches Lebensgefühl.

Damit komme ich :u einem yierten unei
let:ten Gesichtspunkte. ßei aller Rontinuität

im ein:elnen weisen eiie fro:esse eier Matter

unei eier Geschichte eiennoch überrascheneie

Diskontinuitäten unei gualitatiye Zprünge auf.

lch möchte eien funkt, wo eine solehe un
yorhersehbare beiegung yon cler bisherigen
lintwicklungslinie eintritt, einen kritischen

funkt nennen, 80 bileien :. ß. beim Wasser
00, 40, 1000 kritische funkte, wo eiie Ron
tinuität eies Verhaltens bei gleichmäßiger Zu

führung eierselben fnergiemenge plöt:ljch
eiurchbrochen wirei. ln eier Ontogenese unei
fhylogenese eier Organismen haben wir
solche kritischen funkte: ich erinnere an eiie
fubertätserscheinungen; an eias Zuftreten eies

Menschen in (ier fntwicklung eier Tierreihe,
wo clie fyoiution eiie morphologische Diffe
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ren:ierung verläßt uncl in einer gan: unver

gleichlichen Weise (lie Richtung auf (las
seelische leben nimmt, im :Aufftieg cler Or
ganismen becleutet (ler Mensch, wie ein großer
englischer Zoologe es einmal ausclrückte, »a
new cleparturecc.
Zolche kritischen bunkte sincl nun in (ier

bntwicklung (ler technischen i(ultur überall
(la gegeben, wo eine brfinclung, (lie :u einem
eng begren:ten Zweck gemacht worcien ift,

nach allen Zeiten überrascheml weittragencle
Wirkungen auslöft, Wirkungen, in (lenen :u
gleich neue seelische Möglichkeiten un(l bro

bleme sich auftun. Zu solchen kritischen
bunkten rechne ich u. a. (lie brfimlung (ler
Zchrift. Durch sie erweiterte cler Mensch mit
einem Zchlage (lie Macht (les Geclankens ins

Unbegren:te. .Ähnliches gilt von cler br
finclung (ler buchclruckerkunft. Rein tech
nisch betrachtet ist (liese brfinäung keine

außerorclentliche leiftung, nach (ler Zeite ihrer
seelischen Zuslösungen becleutet sie aber einen
neuen Zuftanö (ler Menschheit; sie hat (len

moclernen kritischen Geift entbuncien, sie hat

(lie geiftige beweglichkeit (ier europäischen
Menschheit geschaffen un(l (ler moclernen

Wissenschaft ihren spe:ifischen Charakter als

»Zcience livresgueoc gegeben.

bs gehört :ur besonöerheit cler kritischen
bunkte in cler bntwicklung cler [echnik, eiaß
(lie neuen Geclanken un(l Gefühle, welche

(lie brfimlung auslöft, erft allmählich :u be
wußtem Durchbruch uncl binfluß gelangen, l
wenn (lie brfinclung selbst schon nicht mehr

als neu empfunclen wir(l. bin _lahrhunclert ift

seit (ier brfinclung (ler Dampfmaschine ver

flossen; wir empfincien sie schon als :um
fälltag gehörig, aber wir ftehen jet:t voll
unter cler seelischen brschütterung, (lie sie in

(ler Menschheit hervorgerufen hat. Lähnlich

wirci es mit (lem luftschiff gehen; in (las
i'riumphgefühl über (len Zieg (les Menschen

geiftes mischt sich mit clumpfer bangigkeif
uncl halberschrecktem Ztaunen (lie (lie für

uns noch unlösbare brage: welch neue bro

bleme werclen auftauchen? in welcher Rich
tung werclen sich (lie bisher sicheren linien
unseres seelischen i-iori:ontes verschieben?

Unsere bnkel oclerUrenkel werclen (liese bragen
erit beantworten können; un(l ihnen wir(l
(las luftschiff schon Vergangenheit becleuten,
80 wircl :ur Genüge ersichtlich, wie wenig

es (len *fatsachen entspricht, wenn (lie Ver
treter (les spekulativen iclealismus in cler

*fechnik nur ein Gebiet sehen, (las (ler
»Givilisationcc angehört, ein Gebiet, (las (lie
Zchicksale (les inneren Menschen gän:lich
unberührt läßt. Wir beginnen (lie tiefere
Rulturbecleutung (ler *i'echnik gracle clarin :u
erkennen, claß sie seelisches leben entspannt
un(l auslöit, (laß an clem Werke (ler tech
nischen Naturbeherrschung (ler Mensch selbft
emporwächft, (laß er clutch (lie bntwicklung
(ler 'fechnik bis in sein kosmisches uncl ge
schichtliches lebensgefühl hinein beäeutungs
volle Umwamllungen erfährt.
Die mocierne iechnik hat eine allgemeine

intensivierung (ler seelischen leistungsfähig
keit cles Menschen hervorgebracht. »Der
tägliche Verkehr mit (ler Urkraft (ier ble
mente, (ler stetige Rampf Zuge in huge mit
(len unheimlichen Gewalten cler Natur, (lie

ungeahnte bntwieklung (les Verkehrswesens,

(lie binführung (ler *fechnik in (len Dienft
(ler iiaushaltungcc, sagt Geitel, »hat ein Ge

schlecht herange:ogen, (las an Raltblütigkeit,
an 8chnelligkeit uncl 8icherheit (les bntschlusses

weit emporragt über seine Vorgänger. Der
betrieb unserer großen elektrischen Zentral
ftationen, (lie lenkung unserer 8chnell:üge,
Kutomobile, (:lie brrichtung unserer himmel

anstrebencien bauten, (ler brücken mit ge

waltigen 8pannweiten, (ler Verkehr mit (len
Zprengmitteln, sie verlangen ein Maß von
ruhiger Überlegung, von richtiger bntschluß

fassung, (las unsere Vorfahren bei weitem

nicht :u erfüllen hattenxc William )ames
spricht einmal in seiner Religionspsvchologie
clavon, (laß man ein moralisches Zguivalent
(les Rrieges entclecken müßte. Rönnte man

nicht meinen, in (ler moclernen i'echnik*wäre

clieses Rguivalent schon gefunclen?
Über auch in unserer 8tellung :um Rosmos

uncl :ur Geschichte beginnt (lie moclerne
'[echnik ein neues Zeitalter vor:ubereiten,

(las freilich bis jet:t noch nicht im blick
punkt (les Massenbewußtseins liegt, clenn

»Zeitalter reisen wie Rönige incognito, es

wissen's nur wenige.(c bis :um brscheinen cler

Dampfmaschine waren technische leiftungen

nur poten:ierte menschliche ocler tierische

leiftungen. Die färbeit (ler Wasserräcler,
Winclmühlen, Göpel, fiebel konnte not
wemligenfalls auch von Menschen geleiftet

wei-(len. bis :um bncle (les 19. iahr
hunelerts war (leshalb (ler
Mensch (las Maß (ler Dinge, (las
Maß (ler möglichen leiftungen.
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Mit ciem iii-scheinen (ler Dampfmaschine

ift in (ier Lntwicklung eier 'fechnik ein
kritischer funkt erreicht. [in gualitatiuer
Zprung trennt (las Zeitalter cierDampfmaschine
iron cler gesamten früheren technischen iLnt

wickelung. i-iauptsächlich ciurch :wei Mo
mente ift clieser Zprung charakterisiert: 1. (lie
Maschine ahmt in ihrer Krbeitsweise nicht
mehr (lie iianci ocier irgencl ein Gliecl cles
Menschen nach, sonciern löft (lie Zufgabe
mit eigenen Mitteln. Wie sehr entfernt sich
clie Nirbeitsweise eines mociernen Walawerkes
'on cler i-iammerschmieclerei. Die Mäh
maschine entftancl nach 'ielen fruchtlosen
Versuchen erft eiann, als man clie Machahmung
(ier i-ianclnaht aufgab. 2. Durch Mutabar
machung (les Dampfes uncl cler [lektrirität
?ermag (lie 'i'echnik in immer ftärkerem Maße
eine räumliche Veräichtung mechanischer
iZnergien rorrunehmen uncl so qualitatixre

Brbeitsleiftungen heriroraubringen, ciie in
ihrer Zehnelligkeit, [einheit unei Regelmäßig
keit alle nur möglichen menschlichen uncl
tierischen i.eiftungen weit hinter sich lassen.
Damit nun hat cler Mensch aufgehört,
eias Maß cler Dinge :u sein, (las Maß
cler möglichen ieiftungen. Das kosmische
i-ieimatsgefühl cles griechischen Menschen,
(les Goethischen Menschen ift ein 'i'raum
(ier Vergangenheit geworcien. Das rein
Menschliche beftimmt nicht mehr rien uns

:ugänglichen i(osmos. Rus eien ciämmernclen
fiintergrüncien eies Vills haben wir i(räfte
entfesselt, gegen cieren gigantische Zarbeits
leiftungen cler Lärm eies Menschen nichts
mehr becieutet. Der ganae Zegrilf (les
»Rosmosck beruht -- 'on eien Griechen her -
auf cler mathematischen Durchsichtigkeit, auf
(ler VoraussetZung, (iaß cler Mensch (len
Zusammenhang cler Dinge überschauen unci
nachbilcien kann, Muß (ier >>l(osmos6c mit cler
Lntwicklung (ler *fechnik nicht immer mehr :u
einer bloß poetischen figur herabsinkeni")
Wie unsere fialtung Zum l(osmos, so hat

(lie *fechnik auch unsere iialtung :ur Ge
schichte Veränciert unei :war in ähnlicher
Richtung. Das antike unci Zum 'feil auch
noch eias moclerne bewußtsein ftanci unter
(lern Glauben eies i(reislaufes aller geschicht
lichen Dinge. Zei es, ciaß clieser i(reislauf

') Vielleicht empfanci Goethe schon eias seinem
febensgefühl feinclliche in (ier fechnik. als er üie
Worte schrieb: »kernrohre uncl Mikroskope 7er
wirren eigentlich eien reinen Menschensinn.cc

im Zinne i(ohelets empfuncien wur>e: »Was
cla war, wircl wiecler sein uncl was geschehen
ift, wirei wiecler geschehen; es gibt nichts
Meues unter (ier Zonne.qc Zei es, (laß ..ier
i(reislauf mehr im Zinne (les spekulatiiren
iclealismus gefaßt wurcle, nach welchem (ler

geschichtliche kroaeß, bereichert mit eien

[rfahrungen (ier jahrtausencie Zu rien reinen,

in Gott gegrüncleten Ninfängen sich Zurück
senkt. in bei>en fällen glaubte man an clie
Ubersichtlichkeit (ier Geschichte, wenigftens
in ihren großen Zügen. Diese Ubersicht
lichkeit hört auf mit ciem kintftehen cler
mociernen “.fecknik, welche immer neue kos
mische i(räfte als unrorhersehbare Macht

potenren in (iie Geschichte cler Menschheit

hineinZwingt. Mit (lern ichle cies 18. jahr
hunclerts geschieht (las :um erften Mal.
in ciieser iiinsicht scheiciet (lie mocierne

'fechnik :wei Weltalter. ihm 8chluß cies
alten Weltalters ftehen clie Verse 8chillers:

»lees wieclerhoit sich nur im Leben,
[wig jung ift nur (lie khantasie.qc

Das neue Weltalter besitrt :war noch nicht
(len Dichter, clern sich (las Lreignis (ier
mociernen *fechnik Zum künftlerischen in
iebnis emporgeklärt hat. Über eiieser Dichter
würcie, angesichts unserer technischen i(ultur
entwicklung umgekehrt wie 8chiller empfinclen.
Mur (lie khantasie wieclerholt sich, uncl selbft
sie Vermag, wenn sie cler Zukunft entgegen
eilt, nur eias Material (ier Vergangenheit :um
ßilcle Zu geftalten, [wig jung hingegen ift
(las [eben, clas in seinen Zchöpfungen alle

Möglichkeiten (les Geclankens weit überfteigt,
Wollen wir ein Zymbol für eiiese unsere
Geschichtsauffassung, (iann würcle es nicht
mehr (ier in sich selbfc Zurückkehrencie i(reis
sein, sonclern clie iiyperbel mit ihren ins
Unenciliche hinauscleutenclen Ätften.
iZin Moment ftarker unaufhebbarer irra

tionalität ift clamit in unser Dasein gekommen,
Lille ciefiniti'en Kbschlüsse uncl überschau
baren Zusarnmenhänge, aller giuchförmige
Rhythmus beftimmt wieclerkehrencier [reig
nisse -- kura, cler enge aber sichere Orien
tierung gewährencie iebenshoriront früherer
Zeiten ift unseren lZlicken entschwunöen. Die
lZeseeligung am Ziele ift cler Leseeligung an
cler Jewegung gewichen, Unser [ebens
gefühl erträgt ein yiel ftärkeres Maß iron Un
gewißheit uncl Unsicherheit, als clie Menschen
oergangener jahrhuncierte glaubten ertragen
2U können. *Aber bei aller [rschütterung,
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welcbe wir (lurcb (lie 'l'ecbnik erlitten baben,
bat cliese selbe 'l'ecbnik uns aucb ein neues

Macbtgefübl irerlieben uncl bat (len alten

uncl (locb ewig neuen Glauben geftärkt, (len

Geiltes, l-lerr (ler Materie Zu wereien. Die
'l'ecbnik bat uns gelebrt, unser Leben selbft
in (lie llancl Zu nebmen uncl uns nicbt länger
unter (las Gegebene als unter ein unabäncler

mutigen Glauben an (lie Leftimmung (les j licbes Zcbicksal uncl Verbängnis Zu beugen.

"nein-lebten um] Witte-[lungen.
Korresponäen: aus Lerlin.

Die Ebnmberlin-Moultonrebe klanetesimalbz-potbere.
Zweimal, im l6. uncl am Link-ing (les 19. )abr

bunclerts ift (lie Lliite naturwissenscbaftlicber
korscbung iron ftarken naturpbilosopbiscben Neben
erscbejnungen begleitet gewesen. Uncl wie nacb
(lem secszebnten, so ift aucb im Laufe (les neun
Zebnten jabrbunäerß eine langanbaltenäe Reaktion
gegen (lie naturpbilosopbiscbe Ruffassung ein
getreten, (lie bis Zu einer irollftäncligen Dis
kreclitierung (ler »Naturpbilosopbieqc ging. Dieser
Mißacbtung folgt in (len letZten [aerebnten
wieeier eine günftigere Ztimmung: man siebt
in (ler Naturpbilosopbie etwas Notwencliges,
(lessen Luswücbse nur Zu irermeiclen sincl, uncl
be(leuten(le Naturforscber fangen an, sicb Ruf
gaben Zu wiclmen, (lie in (las Gebiet cler Natur
pbilosopbie Zu recbnen sincl, Wir erinnern nur
an Wilbelm Oftwal(l uncl iror allem an Zirante
ßrrbenius, (lessen beicle Werke iiber (las Werclen
(ler Welten iror kurZem gleicbZeitig in (leutscber,
engliscber uncl franZösiscber Zpracbe erscbienen
sinei. ln (len Kreis (lieser naturpbilosopbiscben
Leftrebungen gebören aucb clie in jüngfter Zeit
sicb mebrenclen Versucbe, (lie Kant-Laplacescbe
l-lirpotbese iron (ler Lntltebung unseres klaneten

sirftems (lurcb eine clem beutigen Ztancle cler
Lorscbung entsprecbenclere, wissenscbaftlicbe Lr
klärung Zu ersetZen, Zo baben Lockirer uncl anäere
Gelebrte in (len letZten jabren eine »Meteora
l'li/potbese aufgeftellt, freilicb nicbt obne aucb
ibrerseits mit ibren kosmogoniscben 'l'beorien
Wiclersprucb Zu finclen.
Von einem neuen, interessanten Versucb

(lieser Dirt bericbtet Lrofessor Robert K. Duncan
iron cler Uniirersität iron Kansas im januarbett iron
'l'larper's MagaZineT. Zein Kollege Lrofessor *1'.G.
Cbamberlin iron (ler Uniirersität ()bicago bat mit
einigen aneiern Kollegen un(l besonclers mit Dr. L,
R. Moulton eine '[beorie (ler Lntftebung (ler Welt
aufgeltellt, (lie, wenn man Duncan Glauben scbenkt,
allen Linwänclen ftanclbält. Ls ift aucb eine »Nebular
*.l'beorieqc, gleicb cler iron Kant-Laplace, aber in
ibren Lorclerungen uncl in ibren Lolgen ift sie so
ungleicb jener, eiaß sie iron ibren Lntäeckern mit
einem ganZ neuen Namen genannt worclen ift: (lie
klanetesimal-l-lirpotbese.
Die Nebel (les l-limmels können in solcbe mit

bellinigem uncl anclere rnit Zusammenbängenclem
Zpektrum eingeteilt werilen. Die bellinigen Zpektra
becleuten wabrscbeinlicb, claß (lie Nebel aus glüben
(len Gasen befteben, anscbeinenel aus Wasserftoft;
l-lelium uncl einem auf (ler Lr(le unbekannten, iror
läufig Nebuliurn genannten Llement. Die Metalle
uncl ancleren ZubftanZen. clie wir auf (ler Lnle

kennen, feblen cliesen Nebeln. Von ibnen aus
einen Zcbluß auf clie (lirekte Lntwicklung (ler chle
Zu Zieben, scbeint unmöglicb. Lei (ler ancleren
Klasse (ler Nebel mit (lern Zusammenbängenclen
Zpektrum ift anZunebmen, (laß ibre Materie einer

irerbältnismäßig nie(lrigen '.femperatur unterliegt
uncl in einem flüssigen oiler feften, wabrscbeinlicb
in einem feften Zuftancl sicb befinclet. Die *.l'at
sacbe, (laß solcbe Nebel ungebeuer irerbreitet sinei,

wabrscbeinlicb nur wenig Licbt entwickeln uncl nur

wenig LinZiebungskraft Zu baben scbeinen, fübrt

Zu (lem Zcbluß, (laß (liese fefte Masse in einem
sebr fein irerteilten Zuftanäe exiftiert. Von (len
120,000 Nebeln, (leren LariftenZ an (lem sicbtbaren
l-limmel man scbon kennt, gibt es eine Lorm, (lie

alle ancleren beberrscbt: (lie Zpirale. Zie ftellt
augenscbeinlicb irgencleinen irorberrscbenclen kro

Zeß in (len bimmliscben Gewalten (lat, uncl (lieser
kroZeß ift nacb Cbamberlins Ninnabme bei je(lem
iron ibnen (lie Zcböpfung eines Zonnensirftems, so

(laß jecler (lieser Nebel ein im Lntfteben begriffenes

Zonnensirftem ift.
Die Zpirale wir(l in (ler flauptsacbe berirorge

rufen (lurcb Zwei (leutlicb sicbtbare Name, (lie sicb

irom Kern aus auf entgegengesetZten Zeiten ent
wickeln, uncl (lie sicb eiann konZentriscb biegen;
an cliesen Urmen ocler in ibrer Näbe sin(l Knoten
ocler Unterkerne, uncl (las ganZe Zirltem scbeint

eingebüllt Zu sein iron einem Gewebe nebliger, fein

irerteilter Masse. Der ftrittige kunkt cler l-lirpotbese
liegt (larin, (laß cler innere Kern (lie Zonne eines

Zukünftigen Zonnensirftems clarftellt, (laß (lie Knoten

an (len *Armen (ler 8piralen (lie Kerne junger, un

irollftäncliger Llaneten wieclergeben, uncl (laß (lie

neblige Materie, (lie (lie Masse einbi'illt, (len Zer

ftreuten uncl fein irerteilten Ztoff clarftellt, iron (lem

(lie jungen klaneten (lurcb Zusammenwacbsen sicb

irergrößern.
()bamberlin nimmt an, (laß unser Zonnensirftem

einft ein Ztern (»Urfternqc) war. Lr nimmt ferner
an, (laß in (lie Nacbbarscbaft clieses Zternes ein
an(lerer Ztern kam. Dies ift keineswegs ein un
wabrscbeinlicber Zufall. Die Zabllosen Zterne
bewegen sicb nacb irerscbiecienen Ricbtungen uncl
mit sebr i-erscbieäenen Gescbwincligkeiten, unel mit
(lem Zufall einer gelegentlicben clicbten .Unnäberung
eines Zternes an einen ancleren kann man mit

einiger Wabrscbeinlicbkeit recbnen. Lei (lieser Nin
näberung würclen gewisse Lreignisse iroraussicbtlicb
notwenclig eintreten. Unsere Zonne, wie sie beute
ift, besitZt einen ungebeuren Vorrat explosiirer
Lnergie. Diese wir(l nur eingescbränkt (lurcb (lie

große Gewalt (ler Zcbwerkraft cler Zonne. Liber mit
(ler Lännäberung eines anäeren Zternes würele (lie
Zcbwere, welcbe (lie gewaltige Zpannkraft einengt, auf
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(lie länge cler aniehungsiinie beschränkt wercien
Zwischen (len bei>en Rörpern, cler Druck wiircle krqu
weise für cliese Relieflinie sich mehren, uncl wenn
man nicht allen große önnäherung cler beiclen 8terne
annimmt, so scheint es eine sichere bolge cler Ge

setre cler flimmelsmechanik, ciaß yon unserer Ur
sonne, uncl :war yon ihren entgegengeseteten Zeiten
:wei heryorragencie Lärme aus cler Materie sich lösen
würcien, (lie gemäß cler aniehung cles yorüber
fliegenöen 8ternes, :u Zpiralen gecireht wercien
würcien. Unsere Ursonne uncl (lie sie besuchencie
(irehten sich bei ihrer yoriibergehenclen Linnäherung
urneinancler, sekuncläre Ürme bilöeten sich, (lie

bicplosion würöe yöllig unregelmäßig uncl ftoßweise
bei cler bilciung (ier Dichtigkeit in cien .Armen sein,

uncl eine Zerftreuung einer großen Menge aus

geworfener Masse würcle in eier borm einer Nebel
hülle entftehen, infolge cler Ungleichheit cler
jeciesmal ftoßencien Rraft würtien cliese Riumpen
in eien firmen in Rotationsbewegung geraten, in
Wirbelmassen, ciie yermutlich begleitet wären yon

untergeorclneten Wirbeln, untl (liese weithin ge
sancite Zonnenmasse würcie in cler äußerften Rühle
(ies umgebenclen Raumes au feften Rlumpen uncl 'feil
chen erftarren, (lie (iem beobachter ein Zusammen
hängenöes Zpektrurn ciarbieten wiirclen. Die *l'heorie
yerlangt, (laß cler Nebel, yon (lem wir (len Ursprung
unserer Zonne uncl klaneten herschreiben, als (ias
Resultat einer Rataftrophe (ier Ursonne entftancien ift.
Obgleich (iiese Rataftrophe furchtbar scheint, s0 muß
sie cloch im Verhältnis :ur Masse uncl bnergie cler
Zonne sehr milci gewesen sein, cienn (ier iiaufen
yon Masse, (ier in unseren blaneten uncl ihren
'i'rabanten enthalten ift, nimmt, Zusammengenommen,
nicht mehr als 14700(ier Masse (les gan:en nytems ein,

gewisse baktoren geänclert wercien kann, uncl (laß
(ieshalb, was mit (ier laplaceschen iiypothese über.
einftimmt, (lie gan:e unregelmäßige Rotation yon

manchem 'l'rabanten hierin eine yernünftige br
klärung finciet. 8eit clie Rerne cler 'l'rabanten un.
abhängig yon (len blaneten gebilclet waren, brauchte
(iie Drt ihrer Rotation keine gesetalichen be:ie
hungen :u (ier ehrt ihrer benachbarten blaneten au
haben. Die l'riebkraft cler äußeren 'i'eile cies ent
ftancienen Nebels muß sehr genau yerglichen
werclen mit (ier inneren Masse, liier berührt sich
(lie 'l'heorie :u gleicher Zeit mit rien 'latsachen
unseres Zonnensyftems uncl (lem ernfteften binwanci,

tier cler '[heorie (:les laplace gemacht worcien ift.
bs scheint ebenso aus cler *Anwenclung cierselben
mechanischen Gesetae :u folgen, (laß (iie bahnen
clieser neugebiicleten bianeten sich ftufenweise
änclerten yon (ier bllipse :ur kreisähnlichen borm,
uncl (laß ciie i'laneten sich encilich so gruppieren
müßten, wie sie heute sinci.
Unsere brcie ciürfen wir uns an ihrem beginn

nicht als eine ausgeclehnte geschmolaene Masse yor

ftellen, (iie sich unaufhörlich abkühlte uncl bis :um
heutigen 'i'ag Zusammenaog, sonciern im Gegenteil
als einen kleinen Rlumpen kalter untl fefter Teile,

(lie sich gemäß ihrer Qnaiehungskraft bewegten,
sich immer-:u yon cler sie umgebenöen Versammlung
(ier kleineren Zippschaft nährten uncl so au ihrer

jetrigen Größe wuchsen. 8ie kann beim beginn
ihrer laufbahn keine Ottmosphäre gehabt haben.
Das Gewicht eines so kleinen Rörpers, etwa 1/W
ihrer jenigen Masse, kann möglicherweise groß
genug gewesen sein, um (lie Gasmoleküle (ier um
hüllencien Wolke ocier yielmehr (len Ztaub uncl ciie
kleineren '1'eile :u halten. Liber (ia (lie Masse (ler
winaigen brcie clurch ciie nnfügung größerer Ztücke
wuchs, so mußte auch ihre Znajehungskraft wachsen,

uncl es muß eine Zeit gekommen sein, in (ier sie
(lie gasförmigen Molekiile, (iurch (iie sie sich hin

(iurch bewegte, aufnehmen uncl fefthalten konnte.
.Ruf mathematischer unä physischer Grun>lage ftellt
nun Chamberlin feft, (laß (lie wachsentie brcle (lie

Gase in folgenäer Reihenfolge feithielt: Rohlen
ftoff, Zauerftoff, Ztickftoff nn(1 Wasserclampf, 80
wurcle sie yon einer htmosphäre umgeben, (iie an

fänglich hauptsächlich aus Rohlenftoff, yerciünnt

ciurch clie ftufenweisen Verbinclungen yon Ztick.
ftofi, Zauerftoff uncl Wasserclampf, beftanci,

Rus (iieser lage cler Dinge scheinen sich mit
Notwenciigkeit clutch Inwenclung (ler Grunrlsätae
cler iiimmels-Mechanik gewisse Resultate :u
ergeben, brftens wür(ien, gemäß (ier relatiyen >u

:iehung cler sich bewegencien Massen, (lie bahnen
sich änciern uncl sich kreuaen. berner würclen in

folge clieser Rreurungen Zusammenftöße folgen uncl
clie größeren 'l'eile würclen clutch Zusammenwachsen
auf Roften (ier kleineren Zunehmen. Über mit

jeclem Wachsen würcie (lie bähigkeit (les Wachstums
annehmen, uncl im laufe (ier Zeit würcien (lie
größeren Ztücke (iurch Rollision (len unermeßlichen
Zchwarm cler kleineren 'i'eile an sich reißen uncl,

ciurch (las Zusammenwachsen gewaltig groß ge
worclen, allein übrig bleiben, um sich um (lie
Zentralmasse :u bewegen, ciie blanetenkerne würcien
blaneten wercien.

Chamberlin nimmt im Gegensat: :u laplace an,
(laß alle blaneten :ur selben Zeit entftanclen sin>,
(lasselbe Klier haben uncl tiabei (lie blaneten, in.
folge cles kataftrophischen Charakters ihrer but
ftehung, jegliche Unregelmäßigkeit ihrer relatiyen

Größe haben können, (lie sie ja auch haben. Da

(lie leichteren Massen yon (ier Oberfläche cler Zonne
Zuerft uncl am weiteften geschleuciert wercicn, müssen
wir erwarten, (laß ciie äußerften blaneten ein gerin

geres speaifisches Gewicht haben als clie inneren, was

yollftänclig (ien 'l'atsachen entspricht; (Faß, währenci

(lie Massen, (lie yon cler Ursonne weggeschleuciert
worcien sinci, wahrscheinlich (lie Richtung ihrer

Rotation teilen würclen, (liese Richtung leicht (iurch

*über (lie Gase, cite ciie wachsencle bröe aufnahm,

waren nicht (iie einaigen Gase, (lie sie besaß. 80

lange sie ohne htmosphäre war, hatte sie trotatlem
Gase, (lie yerborgen waren unmittelbar in (ler Zub
ftan: (ier meteorischen ieilchen, welche sie in sich
faßte -* Gase, clie iatent waren, wie cler chemische
Qusciruck ift. Die glühencien belsen im Rosmos

enthalten im Durchschnitt ein Volumen latenter
Gase; (lie Meteorfteine, (lie aus (lem faft yöllig
leeren Raum fallen, enthalten ebenfalls (iiese latenten
Gase. Die latenten Gase, (lie wir cler jungen bräe
nach (ier Ninalyse (ier Meteore uncl (ier beisen (ier
brcie anschreiben können, sinci KVasserftoli, Rohlen
ftoff, Rohlenoxyti, Zumpfgas uncl Ztickftoff. Diese
Gase pflegen clort yerborgen :u bleiben, bis sie
clurch i-litae herausgetrieben wer>en. R, b.
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Ke(le (les Kektors cler U niversität ßerlin, frof, D Dr. Wilhelm Kahl.

l-lochWürclige uncl
hochgeehrte l-lerrenl

fs ift mir eine libre uncl freucle, (lie
Vertreter cler chriftlichen Kirchen Groß
britanniens namens cler ßerliner Universität
hier an cler Ztätte unserer ZArbeit :u be
grüßen. rAn äußerlicher fracht vermögen
Wir lhnen nichts :u bieten. Dieses Ge
bäucle, einft (ler falaft eines Königlichen
frjnZen, clann von frieclrich Wilhelm 111.,
(lern Ztifter (ler Universität, unsern Vorfahren

geschenkt, trägt in seiner finrichtung clen
schmucklosen Charakter cler ernften 15e

iiimmung, Welcher es geWiclmet ift. :Aber
(loch haben Zie geWeihten ßoclen betreten;

geWeiht (lurch rAnfang uncl Verlauf seiner
akaclemischen Geschichte. lm nächften jahre
Werclen Wir, so Gott Will, (las hunclertjährige
ßeftehen unserer Universität feiern. fin nur
jugenclliches :Alter für eine Universität im

Vergleich etWa :u ihren schon im :Anfänge
(les 15. jahrhunclerts begrüncleten Universi
täten in Cambriclge un(l Oxforcl. :Auch
anclere unserer (leutschen ZchWefteruniversi
täten Wuröen schon im 14. uncl 15. jahr
hunclert begrünclet, Wie etWa fleiclelberg,
Wür:burg, heip:ig, Koftock, GreifsWalö,
freiburg, fübingen. ZAber es ift nicht (:lie

Zahl cler jahre, Welche (lie fhrfurcht vor
unserer alma mater forciert, fs ift (lie ge
schichtliche (age, in Welcher cliese Universität

ins heben trat, un(l clie ihr (la(lurch gellellte
besonclere hebensaufgabe. Zie War gegrünclet
in (ler schWerften Zeit freußens, einer Zeit

(ler militärischen Nieäerlagen, cler politischen

lsolierung, (ler Wirtschaftlichen Not. Was
(ier Ztaat an*phvsischer Macht verloren
hatte, sollte (lie Universität 15er1in an

geiftiger Kraft erset:en*helfen, Daher hat
sie (ler König mit clem let:ten Notpfennig
ins heben gerufen, un(l sie (larf bescheiclen,

aber Wahr von sich sagen, sie habe recllich

an cler geiftigen Wieclergeburt cles Vaterlancles

mitgearbeitet uncl ihren lebencligen :Anteil an

clem Zieges:ug cler preußisch-öeutschen Ge
schichte im 19,jahrhunclert sich gesichert.
Diese schlichte aber Würclige :Aula hier

ift :ur:eit (ler feftraum unserer Univer
sität. lhre Lehrer uncl fernenöen, ihre Vor
geset:ten un(l freuncle versammeln sich regel
mäßig clreimal in ihr Währencl eines jahres.
:Am 15. Oktober, Wenn cler neugeWählte
Kektor mit einer Wissenschaftlichen Kecle
sein (Amt antritt, clamit Wir uns an (ler
ZchWelle eines jeclen neuen >rbeitsjahres
mit (lem Geift cler fflichttreue un(l cler
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Berufsfreuäigkeit erfüllen. :hm 27. januar,
um (jen Geburtstag unseres Raisers un(j

Rönigs clutch einen Wissenschaftlichen (Akt
in unserer Weise feftlich :u begehen; (jenn
Vaterlamjsliebe, *freue :u Raiser un(j Reich
ift einer (jet unerschütterlichen Bfeiler, auf
(jenen unser GemeinWesen beruht. ljier (jie
'fafeln yor lhren Bugen nennen (jie blamen
yon Berliner Ztuöierencjen, Welche (jen

flel(jento(j für (las Vaterlan(j geftorben sincj.
Un(j :ulet:t jeWeilig am 3. Kuguft, um in
(jankbaret Bietät unseres Ztiftets :u gecjenken
un(j sein Ge(jächtnis (jurch eine Wissenschaft
liche Betrachtung :u ehren. Dabei kann es
häufig nicht fehlen, (jaß in irgen(j einer

Be:iehung (jie Gecjanken :urückkehren :u
(jet langen Reihe (jeter, clie yor uns hier

geWirkt un(j uns (jas koftbare aber yet

antWortliche Vermächtnis (jet Wissenschafts
pflege un(j Wissenschaftslehre hinterlassen
haben. Die Brinnerung an einige Unyer

geßliche unter ihnen fin(len 8ie (jurch (lie
Marmorbüften an (jen Wäncjen yeteWigt.
Ritche un(j jheologie, Welche lhnen
besonclers am ljer:en liegen, haben (jurch
Lehre, Zchtift un(j Bersönlichkeit reiche

Befruchtung yon (jieser Zrbeitsftätte aus
erfahren. Unter (jen in (jie BWigkeit
yotangegangenen 'l'heologen unserer huncjert

jährigen Geschichte (jarf ich (jie Brinnerung
beleben an Zehleiermacher, (leWette, Neamjer,

11engftenberg,1*Weften, Mit:sch, Dorner, 8tein

meyer, Dillmann, yon (ler GoltZ, Bfleicletet.
Was (jiese un(j an(jere leifteten, hatte

:urn *feil nationalen Bo(jen un(j clarum auch
nationale Zchtanken. Über an(jeres yon
ihrer Geiftesatbeit trat Weit (jarüber hinaus.
Die Wissenschaft an sich hat (jen Zug un(j

Charakter (jes lnternationalen. Zie yetbincjet
(jie Völker (jurch Gabe uncl Gegengabe.
Unsere (jeutsche Wissenschaft auf allen Ge
bieten etkennt (jankbar an, Was sie an
geiftigem Brtrag aus Bnglancj ge:ogen hat
un(j fortWähtencj :ieht. 8ie Wetcjen nicht
anftehen, (jas gleiche yon (jet (jeutschen

Wissenschaft :u tühmen. Wissenschaft ift
ein Binheitsbancj yon un:erteißbarer Rraft
un(j yon unyersieglicher Btgiebigkeit. Möge
es sich auch im Verhältnis yon Bnglancj un(j
Deutschlancj immer_cjar in (jieser Rraft be
Währen. Das ift (jet lebhafte N7unsch, mit
>em ich 8ie in (jet Uniyersität (ler ljaupt
fta(jt (jes Deutschen Reiches Wie(jerholt un(j

her:lich Willkommen heißel

Uncj nun erlauben Zie, (jaß ich sogleich
(jem Rektor (jas Wort ent:iehe un(j es (jem
Lehrer (jes Ritchentechts erteile. Die Wür

(jigfte Dirt, in Welcher Wir 8ie als unsere Gäfte
hier feiern können, ift (jie Darbietung eines
Wissenschaftlichen Btoblems, für Welches Wir
1ht interesse yotausset:en können.

Nils ein solches hat man mit »Die Bigen
tümlichkeiten (ler proteftantischen Ritchen

yerfassung in Deutschlancjcc genannt. ln (jet
*fat :umal für (jen Mann (jet Bnglischen
Ztaatskirche ein in yielen Zügen seltsam an
mutencjes Bil(j. Währencj naturgemäß (lie
römisch-katholische Ritchenyetfassung auch
in Bnglancj, Zchottlan(j un(j 1rlancj (jurchaus

(jen uniyersellcn, einheitlichen, geschlossenen
Charakter ihres Ursprungs beibehielt, Währencj

ferner clie seit 1871 entftaatlichte pro
testantische Ritche yon 1rlancl un(j (jie

presbytetianische Ztaatskirche yon Zchottlancj

immerhin Wenigstens eine Bnaahl yerfassungs
rechtlicher Blemente mit (jem cleutschen Bro
testantismus teilen, haben sich (lagegen (jie

Wege (jet Verfassungsbilclung im Vet
gleich :Wischen englischer Ztaatskitche uncl
(jen (jeutschen proteftantischen Lamjeskirchen

fait grun(jsät:lich getrennt. Die 1et:te Ur
sache liegt (jarin, (jaß in Deutschlancl, gan:

abgesehen yon (jen Differen:en in Lehre
uncl Rultus, (1ie besoncjeten geschichtlichen
Verhältnisse auch (jen yölligen un(j gruncj
sät:lichen Bruch mit (jen yortefotmatorischen

Verfassungsformen beclingten. Lei(jet ge
ftattet (lie Zeit nicht, eine nähere Vergleichung
clutch:uführen. Da 8ie aber 1hrerseits (jie
besseren un(j besten Renner (jes englischen
ZtaatskitchenWesens sincl, (jarf ich solche

Vergleichung lhnen selbst überlassen.

Geftatten Zie nun, (jaß ich :uerft (jen

'j'at- un(l Rechtsbeftancj (jet cleutschen pro
tefcantischen Ritchenyetfassung in einigen
Gruncjftrichen fixiere, um (jarnach (jie Brage
nach besoncleten Bigentümlichkeiten :u ftellen.
Das Deutsche Reich mit seinen 25 Bin:el

ftaaten un(j (len Reichslancjen Blsaß-Lothringen
umschließt nicht Weniger als 37 proteftantische
Lancjeskirchen teils lutherischen, teils refor
mierten, teils unietten Bekenntnisses, Die
Zahl (ler Lan(jesl(irchen (leckt sich also nicht

mit (jet Zahl (jet Ztaaten, Weil in ein:elnen
Ztaaten mehrere Lancleskirchen in rechtlicher
Rooröination nebeneinanöer beftehen. 80 in

Bteußcn allein gegenüber (jet unietten Lancjes

kirche (jet älteren BroyinZen' (ler Monarchie
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7 Laneieskircben in eien neueren Lrovin:en
von meilt konfessioneilem Gbarakter. 80

viele Laneieskircben, so vielfältige Kreise von

Kecbtsguellen, auf eienen eiie eieutscbe pro

teltantiscbe Kircbenverfassung berubt. Line

an Zabl sebWer übersebbare Masse von

Lin:elgeset:en unei Kircbenoreinungen, aber

trot:eiem in Wesentlicben Ztücken eier

Kircbenverfassung eine nacli eien Grunei

formen einbeitlicbe Kecbtsbileiung. Nament

licb ilt in allen 22 monarcbiscben Ztaaten eier
Laneiesberr eier *l'räger eier KircbengeWalt.
l)iese KircbengeWalt Wirei ausgeübt eiurcb
einen in allen größeren Laneieskircben bie
rarcbiscb geglieeierten Organismus von laneies

berrlicben Kircbenregimentsbeböreien, s0 in

kreußens älteren krovin:en eiurcb eien Lvan
geliscben Oberkircbenrat in Zerlin, eiarunter

eiurcb eiie l)rovin:ialkonsiftorien unei ab

scbließenel in eien Kircbenkreisen eiurcb eiie

Zuperintenäenten. l)ie Linbeit eiieser Organi
sation Wirei scbon seit eiem l6. jabrbuneiert eiie
Konsiltorialverfassung genannt, unei sie bat
in eien Gebieten eier eieutscben Keformation
bis gegen eiie Mitte eies 19. jabrbuneierts
eiie faft ausscbließlicbe Lorm proteftantiscber
Kircbenverfassung gebileiet. 8eit eiieser Zeit
bat sicb mit ibr eine :Weite Gruneiform

organiscb verbuneien, Welcbe man eiie Ge
meineie- unei Zvnoeialverfassung nennt. 1)ie

Gemeineieverfassung: :War bileiet eias geilt
liebe Nimt eien oreinungsmäßigen Mittelpunkt
aller kircblicben'l'ätigkeit in eier Ortsgemeincle,
aber bei allen Lätigkeiten eier örtlicben

Kircbenregierung, Welcbe nicbt speZifiseb
Wort- unei ZakramentsverWaltung sinei, ift
eije Gemeineie repräsentativ eiurcb geWäblte
Gemeincleorgane mit versebieeienen blamen,
Gemeineiekircbenräte, Lresbvterien, Kircben
vorftäneie beteiligt. l)iese sinel für geWisse
Wiebtige .Biete eier örtlicben Kircbenregie
rung, Wie Rufftellung eies Gemeineiebausbalts,
kfarrWabl, :Ausübung eier Niutonomie u. a. eiurcb

größere Gemeineievertretungen verftärlet, ln
allen eiiesen Vertretungen fübrt cler Lfarrer
eien Vorsit:, l)ie also organisierte Orts
gemeineie bileiet soeiann (lie Gruneilage für
eine nacb oben in eien Zvnoeien sicb fort

set:eneie unei abscbließeneie repräsentative

Glieeierung cler Kircben. Oiese evangeliscben,
aus Geiftlicben unei Laien sicb :usammen
set:eneien Zvnoeien sinei in l)eutseblanei
nicbt reformatoriscben Ursprungs, soneiern
erft seit clem erften l)rjttel eies 19. jabr

buneierts sukk:essive eingefübrt, beispielsWeise
in Lreußen :uerft im jabre 1835 in Kbein
lanei unei Westfalen. l)ie Zvnoeien sinei je
nacb eier Größe eier Laneieskircben :Weifaeb
in Kreis- oeier l)iö:esan- unei in Laneies
0eier Generalsvnoeien abgestuft. ln Lreußens
älteren l)rovin:en eirejfacb, Weil eiieser große
Kircbenkörper sicb aus 'feilgebieten von sebr

verscbieeienartiger gescbicbtlicber Vergangen
beit :usammenset:t, in Kreis-, Lrovin:ial

svnoäen unei eine Generalsvnoeie. Nils maß

gebeneie Lrin:ipien für ibre Zuftäneiigkeits
verteilung kann man aus eier Kasuiftik eier

geset:lieben lieftimmungen etWa aufftellen:
eiie Zvnoeien eier unteren Ztufen fungieren
als Organe eier kircblicben ZelbftverWaltung
für eine Mebrbeit von Ortsgemeineien; eiie
mittleren Ztufen baben (lie Läufgabe eier

Lflege unei lieWabrung eier kircblicb

provin:iellen Ligenart in eier Linbeit unei

Nillgemeinbeit eier Laneieskirebe; eiie General

svnoeie ift eias Organ eier Oberaufsiebt, eier

Vertretung nacb außen unei in Gemeinscbaft
mit eiem '[räger eier KircbengeWalt eias

Organ eier laneieskircblicben Geset:gebung,
Mur eiie beieien mecklenburgiscben Laneies
kircben baben bis jet:t eiiese Verbineiung
eier Konsistorialverfassung mit eier Gemeineie
unei Zvnoeialverfassung nicbt voll:ogen.
Deus eiiesem allgemeinen *Latbeftaneie sei

in Kür:e auf vier Lunkte als auf besoneiere
Ligentümliebkeiten bingeWiesen: eias laneies
berrlicbe Kircbenregiment, eias Gemeineie

prin:ip, eiie Unionsgeftaltung unei eien trot:
eier lancieskircblicben Zersplitterung bervor
treteneien Zug eier Linbeit.
l)er Lräger eier ZtaatsgeWalt ift böebfe

persönlicb :ugleicb cler *Lräger eier Kircben

geWalt. liöcbftpersönlicb, ei. b. nicbt eier
Ztaat ift eier lnbaber eiieser GeWalt. l)em
Ztaate als solebem ftebt vielmebr nur eine

allgemeine Niufsicbts- unei ZcbutdeWalt :u,
eiie Wir Kircbenbobeit nennen. .ein ibrer

8etätigung sinei geset:geberiscb oeier regierenei
aucb eiie ftaatlicben Organe, clie Larlamente
unei Kegierungsbeböreien mitbeteiligt. Nen eier

Zusübung eier KircbengeWalt baben sie keinen
Inteil. Zie ift böcbftpersönlicbes Kecbt
eies Laneiesberrn. [)ieses ein:igartige Ver
bältnis ift nicbt prjn:ipiell irgeneiWie aus eiem
allgemeinen Verbältnis :Wiscben Ztaat unei
Kircbe :u erklären oeier :u begrüneien; es

bat vielmebr einen rein biftoriscben Kecbts
titel. Mit eiem Linset:en eier reformatoriseben
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Bewegung hatte in (len Von ihr ergrißenen
[(irchenkreisen Von selbft auch Wirksamkeit
uncl Zntorität (ier bisherigen katholischen

Verfassungsorgane :u beftehen aufgehört,
namentlich clie juriscliktion cler Bischöfe.
fs hanclelte sich für clie proteftantischen
Ritchenkreise um (lie Notwencligkeit (ler
.hufrichtung einer neuen [(irchenVerfassung.
in (len Gebieten cler schwei:erischen Refor
mation entnahm man (lie flemente clieser

Verfassung schon clamals unmittelbar aus clen
Gemeinelen uncl aus ihrer Zusammenfassung
:u cler höheren Linheit (ier Zynocien. in
Deutschlancl Versagten (lamals aus Vielen
Grünclen solche flemente rien erwarteten
Dienft für (lie Zufrichtnng einer neuen
RitchenVerfassung. iiier wurcle für clie
Rechtsbilclung entscheiclencl (lie fatsache,
claß Von Linfang an einige mächtige lancies
fürften, wie cler i(urfürft Von Zachsen, ciie
persönlichen Ztütepunkte (ier reformatorischen

Bewegung waren. 8ie schütZten luther auf
(lem Wormser Reichstage 1521, sie Verwei

gerten (ien Voll:ug (les Wormser fächteclikts,
sie set:ten auf (lem Zpeierischen Reichstage
1526 einen (ier Religionsfreiheit günftigen
Beschluß (inrch, sie proteftierten in Zpeier
1529 gegen (lie Rücknahme clieser freiheit,
sie Verteicligten luthers lehre auf clern flugs
burger Reichstage Von 1550. 8ie waren (lie
natürlichen 8chirmherren (ler Bewegung ge
wesen uncl wurclen clurch (ias Gewicht cler
'iatsachen nun auch ciie Rechtsnachfolger in
(lie erlecligten Ztellen (ler [(irchengewalt.
Daher wnrcle >iese Gewalt selbft schon balci
als jus episcopale uncl (lie lanclesherren als
summi episcopi be:eichnet. luther wie
Melanchthon erklärten (lie Ubernahme solchen
:Amtes als Rechtuncl als eine fflicht (les
lanclesherrn. fr sollte nicht anmaßlich ein
greifen in clas innere cler lehre, aber äußer
lich Oränung halten uncl clie Reinheit cler
lehre schüt:en, so wie Raiser Ronstantin es
gegenüber (ier irrlehre cler Zrianer getan.
in solchem Zinne war (las lanclesherrliche
[(irchenregiment begrünciet. >ber später
trat allerclings eine merkwürciige Veränclerung
ein, fs bilclete sich eine Vorftellung aus,
welche man technisch als (las ierritorial

sztem be:eichnete, Vertreten Von illustren
Männern wie Zpinoaa, fingo Grotius,
ihomasins, Zamuel Von fufenclorf u, a., clie
lehre nämlich, (laß (lie Ritchengewalt nur
ein integrierencler Beftanciteil cler Ztaats

gewalt sei, (laß sie claher wie (liese erworben,

ausgeübt uncl Verloren weräe. 80 bilciete

sich (ler antanci, (laß seit [mie (les 17, jahr
hun(lerts auch (lie katholischen lanciesherren

(las [(irchenregiment über clje proteftantischen
lancleskirchen ihrer *ierritorien erhielten uncl

behielten.; Das Verhältnis hat sich bis heute

erhalten, wenn auch nicht gan: im alten

territorialiftischen Zinn. Geblieben ift, claß

Brwerb uncl Verluft cler Ritchengewalt nach

eien GrnnclsätZen Von frwerb uncl Verluft
(ler Ztaatsgewalt sich Voll:iehen. Dagegen
haben sich clie katholischen lanciesherren

:umeift (ier persönlichen (Ausübung ihres

Regiments begeben uncl clieses in clie fiäncie

besonclerer Behörclen gelegt, wie etwa in

Zachsen in (iie i-iäncle (ler in fVangelicis

beauftragten Ztaatsminißer. Inch in Württem
berg hat man fiir clen künftig eintretenclen
fall bereits geset:liche Vorsorge getroffen,
fs konnte nicht ausbleiben, (laß clas lancies
herrliche Ritchenregiment je uncl je heftige

fängriffe erfahren hat. Über trot: mancher
für (lie 8elbftänciigkeit (ier proteftantischen
Ritche clamit Verbuncienen Gefahren ift (iank

bar an:uerkennen, (laß es in cler Zeit cler

Reformation (lie rechtliche finheit (les fro
teftantismus gerettet hat, uncl (laß es auch

heute noch clas Zuseinanclerltreben in be

clentungslose freikirchen Verhinclert,

Unter (lem Gemeincleprin:ip Verlieben
wir clen Wegfall (ier Verfassungsrechtlichen
Zcheiciung Von i(lerus uncl laien im Zinne
(les katholischen Rirchenrechts, Beteiligung
also auch cler laien auf allen Ztufen (ier
kirchlichen Regierung. 80 entspricht es pro
teftantischer Grunciauffassung. Ob auch
einem klar ausgebilcleten Verfassungsiöeal
luthers, bleibe hier (lahingeftellt. je>enfalls
konnte er sein icieal noch nicht Verwirk

lichen. Br klagt: ich habe noch nicht (lie

leute (ia:u, solche Gemeinclen auf:urichten.
80 wurcie in cler cleutschen RirchenVerfassung
unter (ler Vorherrschaft (ler Ronsiftorial

Verfassung clutch :weieinhalb jahrhuncierte
(lie Gemeincle faft ausschließlich (las Objekt
cler [(irchenregierung, Nur wo Reformierte
aus frankreich nach cler rhnfhebung (les

'i'oleran:eciiktes Von Nantes 0(ier aus rien

Nieclerlanclen nach (len Verfolgungen Zlbas
answanclerten uncl in Dentschlancl als so

genannte ecclesiae peregrinorum *Aufnahme
fanclen, konftituierten sie hier Vereineelt

[(irchenVerfassnngen mit Gemeincleprin:ip.
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ln voller Reinbeit bat sicb bis beute nur
eine solcbe Denomination erbalten, (lie l(on
föcleration cler nieäersäcbsiscben Gemeinclen
reformierter 1(0nfession, in sieben (leutscben
Ztä(lten :erftreut. Der allgemeine Ljn:ug
(les Gemeinäeprin2ips in (lie (leutscbe Ron
siftorialverfassung bat sicb erft seit (lem Ln(le
(les 18. ]abrbunclerts vorbereitet. Zucb bier
:unäcbft eingefübrt (lurcb ein wissenscbaft
liebes vatem, (lurcb clas sogenannte Rollegial

svftem, un(l wieclerum :uerft in einer ein

seitigen Ubertreibung. bnknüpfencl an jean
jacques Rousseaus 1.ebre vom Ztaatsvertrag
lebrte (lieses vatem, (laß (lie Gesamtbeit (ler

Rircbengliecler (las Recbtssubjekt (ler l(ircben

gewalt sei. Die einseitigen Lolgerungen
(lieses vatems, welcbes je(le irgenclwo un(l

irgenclwie beftebenäe Gewalt aus cler Zou
veränität (ler Gemeincle ableitete, wur(len bis
:ur Mitte (les 19, jabrbunclerts in (ler l-laupt
sacbe überwun(len. In seine 8telle ift beute
ein gesuncler Rollegialismus getreten, welcber
(ler Gemeincle nicbt ein alleiniges Recbt vin
(li:iert, wobl aber eine entscbeiäencle Mit
beteiligung gibt. Das Gemeincleprin:ip finclet
aber seine bnwenclung nicbt bloß auf (lie
kircblicbe Ortsgemeincle. Man spricbt ebenso
von einer l(reis- un(l brovin:ialgemein(le, ja
sein Grunclgeclanke finclet aucb auf (lie
Lan(leskircbe selbft anenclung. *Ruf (lie
ricbtjge Geftaltung (les Gemeincleprin:ips in
(liesem weiteften Zinne legt (lie Gegenwart
mit Recbt (las größte Gewicbt. g Gegen je(len
aucb nur Zcbein (ler beeinträcbtigung :eigt
sicb (lie öffentlicbe kircblicbe Meinung außer
orclentlicb empfincllicb geftimmt. Das ift er
freulicb, soweit (larin :ugleicb ein Maßftab
(les Vorbanclenseins religiös-kircblicben inter
esses gelegen ift. 1.eicler muß icb mir um
(ler l(ür:e cler Zeit willen versagen, (lie Nin
wenclung (les brinZips nacb Zeite (ler Lreibeit,
wie nacb Zeite (ler bescbränkung bier näber
aus:ufübren.

Unionsgeftaltung ift (lie in recbtlicbe
Lormen gebracbte Vereinigung cler [utberaner
un(l Reformierten :u einer Lan(leskircbe.
lbre größte Darftellung bat sie in Lreußen
selbft. Zcbon seit clem foleran:e(likt (les
l(urfürften jobann Zigismuncl von 1614 war
(ler Geclanke (ler Vereinigung (ler evange
liscben l(onfessionen Lamilientraclition (ler
kloben:ollernscben Lan(lesberren gewor(len.
Die von (len 1(önigen Lrieclricb l, un(l
Lrieclricb Wilbelm l. unternommenen Unions

versucbe batten :war nocb keinen bleibentlen
erolg. Um so lebencligere impulse aber
empfing (lie bewegung (lurcb (lie allgemeine
religiöse Ztimmung nacb (len (leutscben Lrei

beitskriegen im bnfang (les 19.]abrbunclerts.
Die Gegensät:e (ler l(onfessionen weit
:urücklassencl, fancl sie einen begeifterten
*fräger in Lrieclricb Wilbelm lll., eben (lem
Ztifter unserer Universität. bus solcber be
geifterung floß sein bufruf vom 27, Zep
tember 1817, welcber (lie funclamentale Ur
kuncle (ler preußiscben Union bilclet. Mit
Geltungsgebiet cler neun älteren brovin:en (ler
Monarcbie wurcle sie (lurcb l(abinettsor(lers

:wiscben 1821 uncl 1855 eingefübrt un(l

in ibrer recbtlicben Matur näber beltimmt.

Das Verftänclnis (lieser recbtlicben Matur

beclingt (lie Unterscbeiclung clreier flirten
o(ler Ztufen (ler Union: Verfassungsunion,
l(ultusunion, Lebrunion. Macb ibrer geset:
licben begren:ung ift (lie preußiscbe Union
:unäcbft Verfassungsunion: Linbeit (les

l(ircbenregiments für bei(le 1(0nfessionen,

Linbeit (les bfarramts, Linbeit (ler Gemeincle
un(l Zvnoclalorclnung; soclann Rultus

union: Linbeit von Gottesclienft un(l Zakra
mentsverwaltung, im besoncleren Zbenclmabls

gemeinscbaft. Diese bei(len Ztufen sin(l

so:usagen (las Mincleft- un(l Mormalmaß, in

welcbem sicb recbtswirksam (lie preußiscbe
Union clarftellt. Dagegen ift (lie Geltung
uncl Zelbftänäigkeit (ler Zonclerbekenntnisse

(lurcb (lie Union an sicb nicbt berübrt.
lbre Lortclauer ift vielmebr bäufig un(l

feierlicb :ugesagt. Über binwieclerum be
ftebt aucb in (lieser be:iebung kein Zwang.
Mit freiem Lntscbluß können (lie Gemeinclen
sicb aucb als sogenannte 1(0nsensusgemeinclen
auf (len übereinftimmenclen Glaubensinbalt
ibrer bekenntnisscbriften :urück:ieben un(l

in (lieser Geftalt also eine 1.ebrunion bilclen

ja, in einigen proteftantiscben Lan(leskircben,
so in Rbeinbavern, baclen, bnbalt, Massau,
Walcleck, wurcle (lie Union von bnfang an
unter bbftreifung (ler konfessionellen Gegen
sät:e :ur allerböcbften Ztufe cler februnion
gefteigert. Lür (liejenigen preußiscben Lro
vin:en, welcbe nun seit balcl einem jabr
bunclert :ur Verfassungs- uncl l(ultusunion
vereinigt sin(l, ift sie nacb Uberwinclung

anfänglicber Zcbwierigkeiten uncl Miß
verftänclnisse je länger je mebr ein koßbarer

uncl unveräußerlicber besit: gewor(len, ge

tragen von cler Uber:eugung, (laß nicbt (lie
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irennung, 8oneiern eiie Linbeit eia8 Ziel unei
eier Geift eier Reformation geWe8en 8ei.
Lben eiie8 fübrt :ulet:t nocb aufeine aneiere

bemerken8Werte Ligentümlicbkeit eieut8cb

proteftanti8cben 1(ircbenWe8en8: trot: eier
Zer8plitterung in i.aneie8kircben, trot: eie8
Vielerlei 'on becbt8guellen unei Verfa88ung8
formen, trot: eier Ver8cbieeienbeit 'on
i(onfe88ion8- unei Union8kircben eiocb ein

eiurcbgreifencier Zug nacb Linbeit. Die8en

Zug eiarf eierjenige nicbt über8eben, Welcber
8icb ein :utreffeneie8 bilei eier eieut8cb

proteftanti8cben i(ircben7erfa88ung macben
Will. Nellereiing8 Wirei Wabr8cbeinlicb für unge
me88ene Lernen ge8cbicbtlicber LntWicklung
eia8 i.aneie8kircbentum al8 eiie normale becbt8
form eier proteftanti8cben l(ircben auf eieut8cbem
boeien :u betracbten 8ein. in8be8oneiere

erkennen alle Lin8icbtigen beute an, (laß eier
im _labre 1848 geträumtei'raum einer eieut8cben

proteftanti8cben Nationalkircbe au8 inneren
unei äußeren Grüneien 8icb nicbt 'erWirk
licben kann. Liber eia8 beeiürfni8 Wenigften8
eine8 organi8cben Zu8ammenbang8 eier ein

:elnen ianeie8kircben bat 8eit eier Mitte eie8
19. _1abrbuneiert8 8icb mit immer Wacb8eneier
Ztärke angemeleiet. 8cbon 1848 batte man in

Wittenberg eiie Grüneiung eine8 kircben
buneie8*be8cblo88en. >18 eiie8er nicbt :u
Ztaneie kam, trat 1852 eine ron eien Vertretern
eier meiften eieut8cben i(ircbenregierungen
be8cbickte i(onferen: in Li8enacb in8 [eben
mit eier beftimmung, in regelmäßigen Zu
8ammenkünften über eiie einbeitlicbe Zu8

geftaltung eier [anäe8kircbenoreinungen 8icb
:u 'erftäneiigen unei eiaeiurcb eiie Linfübrung
gemein8amer Oreinungen auf eiem Wege
lancie8kircblicber Ge8et:gebung 70r:ubereiten.
Die8e 1(0nferen: 'bat in eben80 ernfter al8
a118prucb8108er Zrbeit eien ibnftoß :u mancber
8egen8reicben erungen8cbaft eie8 einbeitlicben
beWußt8ein8 eier eieut8cben proteftanti8cben
i.aneie8kircben gegeben. Nacbeiem eiie beicb8
einbeit im )abre 1871 errungen War, geWann
naturgemäß aucb eia8 kircblicbe Linbeit8
beWußt8ejn im eieut8cben Lroteftanti8mu8

neue Nabrung unei Ztärke. in Ver
8ammlungen, Literatur, Vereinen 8cbuf e8
8icb eiie 'orläufigen Ztätten 8einer betätigung.
Zogar eiie lancie8kircblicben Gruneige8et:e

jener Zeit gaben eiie8em Linbeit8geeianken
>u8eiruck; Wie eienn Weitblickenei :um bei

8piel eiie preußi8cbe GeneraiZynoeiaioreinung
yon 1876 eier General87noeie clie Neufgabe

:uWie8, eien Zu8ammenbang mit eien aneieren

i.aneie8kircben :u pflegen unei 8icb eiurcb
geWäblte Nebgeoreinete an etWaigen Ver
tretung8körpern eier eieut8cben e7ange1i8cben
i(ircbe :u beteiligen. in »RnWeneiung eben
eiie8e8 Geeianken8 gab eiie preußi8cbe General

87noeie 'on 1891 eien Inftoß :ur Nennäberung
eier i.aneie8kircben auf 87noeialer Grunellage
unter Wabrung eier 'ollen Zelbftäneiigkeit
eie8 bekenntni8ftancie8. Die8er :Anitoß blieb

nicbt obne erfreulicben erolg, >u8 ibm ift
im >n8cbluß an eiie Li8enacber i(onferen:

mit Ztatut 70m 13. ]uni unei mit 1(0nftituierung
'om 10. No'ember 1903 eier »Deut8cbe erran
geli8cbe i(ircbenau88cbuß(( bereorgegangen,
eie88en Neufgabe ift, eiie 1(0nferen: in eier

Löreierung einbeitlicber LntWicklung eier

Zuftäneie eier eieut8cben e7angeli8cben 1.aneie8

kircben :u unterftüt2en unei nocb 7iele8 anclere
:u betreiben, Wa8 eiem lebeneiigen Linbeit8

beWußt8ein eie8 eieut8cbeni'roteftanli8mu8 einen

recbt8Wirk8amen inbalt unei >u8eiruck geben
kann. mucb clie8e8 Organ Wirei geWiß nocb

nicbt eia8 Lneie eier Linbeit8beWegung 8ein. Man

forciert 8cbon jet:t eiie LrWeiterung :u einer
einbeitlicben Zynoeialen i(örper8cbaft. Über

alle be8onnenen Wollen eiie8e LntWicklung
nicbt überftür:en, 80ne1ern Zie ibrer eigenen
inneren i(raft unei Wabrbeit überla88en,

über:eugt, eiaß eia8 We8ent1iebe Ztück 1aneie8

kircblicber Gemein8cbaft eiie Linbeit eie8

Geifte8 8ei, nicbt eiie Linbeit cle8 becbt8, unei

ciaß e8 eier Geift 8elbft 8ein mü88e, Welcber

8icb elie ibm aeiäquate becbt8form 8cbafft.

Mit eiem mppell an eiie Linbeit eie8
Geifte8 aucb unter un8, eien Mitglieeiern 7er

8cbieeiener i(ircben Großbritannien8 unei eie8

Deut8cben beicbe8, la88en 8ie micb 8cbließen.

Der eiie 1(0nfe88ion überWincieneie cbriftlicbe

Linbeit8geift iit eier Geift eier Gerecbtigkeit,
eier brüeierlicben Dicbtung unei Duleiung,
eier Geift eie8 Lrieeien8. Die8er Geift möge
au8 ibrem be8ucbe in Deut8cblanei unei eiie8en

*iagen eier Gemein8cbaft neue Nabrung ge

:ogen baben unei 8egen8reicbe Lrücbte tragen
für alle Zukunft. Da8 Walte Gott!

'k
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[nternationale uncl nationale chriftliche literatur.
Zeele von krofessor l)l)r. cholf klarnack *).

l'lochansehnliche Versammlung,
meine yerehrten l*lerren uncl ßrücierl

»internationale uncl nationale chriftliche
literature( - Welch ein *[hema könnte für
einen *lag Nie eien heutigen passencler sein
als (lieses. l)ieser 'lag forciert uns auf,
ciarüber nachZucienken, u-*as unser gemeinsamer
ßesit: ift, Nie Weit er reicht, un(l wie er

ZSWQL'ÜEU ift. kreilich, clie frage, wie Weit
nnser gemeinsamer ßesit: reicht, kann ich in
(lieser feftlichen Ztnncie un(l als *lheologe
überhaupt nur in (ier ßeschränkung beant
n-orten, Wie Weit unser gemeinsamer chrift
licher ßesita reicht, l)aß (lieser gemeinsame
Zesit: nicht in clenlnftitutionen, Linrichtungen,
Gesetaen, Gebräuchen liegt, (lie Wir haben,

clas wissen Wir, un(l Zie haben eben erft ge
hört, Wie sehr (lie Verfassung unserer Kirchen
eine gan: besonciere un(l eigenartige ift, uncl
Wie es für jeclen k'remcien einer langen Zeit
beciarf, bis er sich in sie finclet. Nik ciürfen
un(l miissen umgekehrt äasselbe yon uns

sagen: bis Wir uns in (lie englische Ztaats
kirche uncl auch in (lie ?erschieclenen l)eno
minationen fincien, sociaß u/ir unmittelbar (len

gemeinsamen Geift herausfühlen, (la:u beciarf
es einer langen Zeit.
>ber Wil' haben cler Gemeinsamkeit nicht

nur an lnftitutionen, son(lern wir haben sie
auch in einem gemeinsamen geiftigen ertrag.
l)a fteht natürlich in erfter linie clie ßibel
uncl unsere gemeinsame >rbeit an (ier Libel.
lch Will un(l brauche hier nicht yiele Norte
Zu machen un(l nur sagen: clie]enigen Männer,

(lie einft nnter Gottes Geift (las the *feltament
geschaffen haben un(l (lann (las Meneleftament

geschaffen haben, haben (lamit nicht nur für
alle Zeiten clie großen Quellen cler Lrbannng
eröffnet, son(lern sie haben clamit auch ein
funclamentum aere perennius für unsere

geiftige Gemeinschaft geschaffen, uncl solange
es Zibelleser uncl ßibelkenner geben wir(l,

Nircl (iieselben ein feftes ßancl miteinancler
Uetbinöen, so ftark uncl so tief, ciaß- keine
Gen-alt cler ercle sie anseinancierreißen kann.

l)as ift (lie Zecleutung (ier internationalen
literatur, Nie sie in cler ßibel liegt,

') l)iese Reue ift frei gehalten uiorcien uncl hier
nach einem 8tenogramm Nieäergegeben, (las cler
[Kenner nicht mehr hat cinrchsehen können,

Liber bei allem Großen uncl llerrlichen
uncl Unaussagbaren, U38 man über (lie ßibel
au sagen hat: sie ift ein ßuch (ier ?ergangen
heit, sie Wircl ?erschienen ausgelegt, sie ift

:um L'eil (lurch eine 'ern-ickelte Ueberliefe
rung 'on uns getrennt, Geiftiges leben in
Gemeinsamkeit beruht immer nur ciaranf, claß
auch (lie jetZige literatur gemeinsam ift.

Fa noch mehr: es muß nicht nur clie lebenciige
literatur, also (lie GegenWartsliteratur gemein
sam sein, es muß auch aus allen lipochen

gemeinsam erlebter Geschichte ein Monument
o(ler cleren mehrere (ia sein, ciie Zie une niir
haben, olie Zie wie niir 7erehren, wenn Mirk
lich ein feftes geiftiges Zanä, ciessen Grun(l

lage ciie literatur ift, ZWlZCl'lElL uns beftehen
soll ocler befteht.
Nie fteht es nun ciamiti> Nas besit:t

(lie Ghriftenheit, was besit:en Zie uncl Wil'

an internationaler cbriftlicher literatur? Un(l
Wenn Wil' so etuias besit:en: Wie sinci niir (la:u

gekommen, uncl Nie können Nil' es pflegen?
Genuß, jecie hlation hat ein lZecht, sich

auf ihre Weise :u erbauen uncl auf ihre
Weise auch ihre theologische literatur :u
schaßen, un(l es mag sein, ciaß (las lieffte.
uras äas Gemüt beutegt, immer nur in uns

get-'ohnten uncl heimischen [*'ormen ausge
sprochen u-ercien kann, (laß eine anclere

Mation scher-er ciaran herankommen kann,

>ber an>ererseits ift (lie religiöse literatur
von einer ger-rissen flöhe un(l ift ftets :eit
lose literatur. Nie (lie lZ'salmen Zeitlos sin(l
uncl Nie yiele Ztellen in eien [Zyangelien uncl

im Neuen 'l'eftament Zeitlos sinn -- um
nicht noch mehr Zu sagen, Mill ich hier nur
nennen Römer 8 un(l l, l(orinther lZ -, so
muß es auch heute noch möglich sein, muß
es in jecler Generation möglich gemesen sein,

äiese l)inge mit einer Zeitlosen l(raft uncl
Wärme aus:usprechen.
Nie fteht's nun (lamit 'Z Nas besit:en utir
(jak-on -- Wobei ja natürlich sofort (lie
l)0ppelfrage entfteht: Was besit:en Wir

in (ier Lrbauungsliteratnr uncl "as be
sit:en niir in (ier L* h e olo gie gemeinsam (9
lch lacle Zie ein :u einem kur:en Zpaaier
gang cinrch (lie Kirchengeschichte. k'ürchten
Zie nicht, (laß er :u lang sein niircl; es urircl
eine Öutomobilfahrt sein, aber niir FORIS!!

(loch einiges auf ihr ru sehen bekommen.
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Mehmen wir unseren Ztaneiort :uerft im
anang eies Z. jahrhuneierts. Das Chriften
tum besit:t nur eine Zprache, in welcher
es sich auseirückt, eias Griechische -- yon
gan: yerschwineieneien unei anfänglichen
Dingen abgesehen -3 eine Zprache, unei eiie
Ghriftenheit bileiet yon Lyon bis :Alexaneirien
unei, yon l(arthago bis flissa eine geiftige
finheit. Wie ihre frbauungsbücher eiieselben
sinei, so ift auch eiie Literatur, eiie im
2. jahrhuneiert entftanei, überraschenei schnell
überall yerbreitet; ein buch, welches in
Zar-eies oeier fergamon in [(leinasien ge
schrieben ift, ift wenige jahre später in
Nelexaneirien, Rom, Karthago, Lyon :u lesen,
Die Chriftenheit im Linfang eies 5, jahr
huneierts hatte wesentlich eine Zprache unei
bei eien ausge:eichneten Verkehrsmitteln eies

römischen Reiches auch wesentlich eine
einheitliche Literatur. 80 ift es niemals
wieeier geworeien unei konnte es nie wieeier
wereien, wie es bis :um Nenfang eies Z. jahr
huneierts etwa war. Zugleich lagen fr
bauungsliteratur unei wissenschaftliche Lite
ratur ineinaneier, sie waren eiamals nicht ge
schieeien,

Mehmen wir nun unseren Ztaneiort am
fineie eies 4. jahrhuneierts. Wir haben nicht
mehr nur eiie griechische Chriftenheit, son
eiern wir haben :wei große sprachliche
Chriftentümer, eias griechische unei eias

lateinische; man kann noch hin:ufügen: eias
syrische, welches auf eier Gren:e :wischen
groß unei klein fteht. Dann haben wir um
eiiese Zeit in eier chriftlichen Literatur auch
noch :u rechnen mit eiem Nirmenischen unei
eiem Roptischen, unei es fineien sich auch
schon eiie Nenfänge eies Deutschen, eies

Gotischen. Nelso man :ählt jet:t schon eirei
große unei eirei kleine sprachliche l(irchen

gebiete. Wie yerftäneiigen sich eiieselben?
ln jener Zeit wirei ein außeroreientlicher
fleiß auf eiie Uberset:ungen aus eiem Grie
chischen in alle aneieren chriftlichen lxiational

sprachen geweneiet; wenn man sich :u
sammenftellt, was in eiiesen eirei l-laupt
kirchengebieten - eiem griechischen, latei
nischen unei syrischen - um eias jahr 400
gemeinsam war eiurch Uberset:ungen aus

eiem Griechischen, so ift eier ßeftanel gan:
außeroreientlieh groß. bieben eiem Kiten
uncl eiem bleuen Teftament, welche in eiiese

Zprachen überset:t sinei, finclen Zie eine

Reihe yon heryorrageneien chriftlichen

ßriefen, wie eien Clemens-ßrief, eiie lgnatius
ßriefe, eien folykarp-ßrief gemeinsam, Zie
fineien in großen Grunei:ügen eiie Liturgie

gemeinsam aufge:eichnet, Zie fin(len 8e

ftimmungen yon Zynoeien, eiie in Zyrien, in

l(leinasien ftattgefuncien haben, sofort in

weit entlegenen Gebieten wieeiergegeben, Zie

fin(len gemeinsam eine große In:ahl yon so'
genannten apokryphen Nepofielgeschichten,
eiie Rirchengeschichte eies fusebius, höchft

wahrscheinlich eies lrenaeus, große Ztücke yon

Origenes, Märtyrerlegeneien, l-ieiligenkaleneier

gemeinsam. Die neusprachlichen Rirchen
haben um eias jahr 400 eias allergrößte interesse
eiaran gehabt, yon cler griechischen chriftlichen

Literatur in ihr eigenes Gebiet soyiel wie nur

irgenei möglich hinein:ub_ekommen, unei als

eiie mittleren Zchichten bei eiieser *Arbeit er

schlafften, eia waren es- am lineie eier Zeit

epoche, in eier sich eiiese Trennung noch

yerschärfte, Männer wie iiilarius, Nembrosius,
Rufin, fiieronymus, Kuguftin, eiie aus eiem
yollen Zorn cler griechischen chriftlichen

fhilosophie, fieegese, Dogmatik eiurch Uber
set:ungen fueierweise in eien Zchoß eier

lateinischen l(irche eias Gute über:uführen

beftrebt waren. fragt man sich nun, wie es
in jener Zeit mit eier Gemeinsamkeit eier

ieieenwelt ftanei, so war eier griechische unei

cler lateinische Geift in einer gan: unab

hängigen Geeiankenform ausgeprägt; aber

im großen unei gan:en unei trot: eies
großen Zwiespalts :wischen Oft unei Weft,

eier in eier profanen Geschichte in eiieser

Zeit schon herrscht, ift eias ßanei eier
Gemeinsamkeit gleicherlimpfineiungen, gleicher
Urteile, gleicher Ztimmungen noch außer

oreientlich groß.
Mit eiem fünften unei sechften jahrhuneierf

reißt eias ab unei :war aus einem eioppelten
Gruncie. frftens weil eiie Griechen es nie
yerftaneien haben, etwas yon eien Lateinern
:u lernen, unei eiaran sinei eiie Griechen :u
gruneie gegangen, soweit sie an eiem fort
schritt eies geiftigen Lebens :ugruneie gingen:
sie waren ftets :u yornehm, etwas yom

Lateiner :u lernen, unei bis :ur Zeit Neuguftins
hatten sie auch nicht yiel yon ihm :u lernen.
Dann aber kam eier Mann, eier, als eiie

Griechen ihn nicht überset:ten, ihrer gan:en
fntwicklung eine abgesoneierte Richtung
gab; eienn eias ift eier Zchaeie in eier Ge
schichte eier chriftlichen Rirche, eiaß Zuguftin
unei eiie Geeiankenreihen, eiie yon ihm aus
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gegangen sincl, (len gan:en Often (ier Rirche -

nicht mehr getroffen haben; (larin liegt vor allen
Dingen cler bruch :wischen Orient uncl Occi
(lent. Denn wir bbenöläncler -- wir mögen
römisch-katholisch o(ler broteftanten in irgencl
welcher Denomination sein -- wir (lenken in
(len Gecianken Zuguftins noch immer trot:
cler moclernen Welt, uncl wir reclen sogar mit
seinen Worten. Das kann man in (ler ge
samten asketischen literatur aller Nationen
nachweisen. Nehmen Zie ein Gesangbuch ocler
ein brbauungsbuch, sei es nun römisch-katho
lisch ocler ftamme es aus (len Reihen (les luther
tums ocler (les Galvinismus ocler sei es sonftiger
Denomination, wenn es clreihunöert Zeiten
hat, (lann sinci gewiß :weihumlert (lavon von
(len Geclanken Zuguftins abgeschrieben.
in (iem Moment also, wo (las Griechen

tum sich von (ler weltlichen chriftlichen Welt
absonclerte, bis auf (len heutigen '1'ag haben
wir eine internationale chriftliche geiftliche
_ Gemeinschaft in (ler gan:en chriftlichen Rirche

eigentlich nicht mehr, unbeschaclet, was cler
bin:elne im Verkehr von einer i(irche :ur
anclern tat. in jenen Zeiten wurcle (ler Rirche
ein Mann geschenkt, (ler (lurch (lie i(raft
seiner Geclanken uncl (lie i'iefe seiner chrift
lichen brfahrung, (lurch seine bmpfinclungen
uncl (lie bähigkeit, (lem, was er empfancl, eine
Ztimme :u geben, (las :Abencllancl bis auf
(len heutigen *fag (lurch einen sanften Ring [
:usammengeschlossen hat.
Das :weite, was eine *frennung in (ler

Ghriftenheit in jener Zeit herbeiführte, war
(ier Umftancl, (laß es (len Griechen nicht

gelang - aus welchem Gruncle, mag hier
clahingeftellt sein -- ihre Zprache als (lie
Ritchen- un(l Religionssprache (lem gan:en
Orient :u geben. Zie wissen, im Orient :er
fallen (lie Rirchengemeinschaften schon seit

(lern 5. jahrhunclert in solche (ler Griechen,

Ropten, thrmenier, Georgier uncl (lann vor
allen Dingen in (lie slavischen Ghrißen.
Was (ler griechischen Ghriftenheit nicht ge
lang. (las hat (ler römische bischofvermocht;

er hat clie lateinische Zprache als Religions

sprache erhalten, wenn es sein mußte, auf

ge:wungen, uncl er hat clamit etwas sehr

Zegensreiches getan; (lenn (lie lateinische

8prache wurcle niemals für (len brivatverkehr
aufge:wungen, sonclern mit voller ihbsicht

sollte (lie Volkssprache (laneben beftehen, uncl

so lit es gekommen, (laß eine geiftige binheit
in (ler abenciläncllichen Ghriftenheit herbei

geführt wurcle, trot: (les beltehens (ler ver
schieclenen Zprachen. Mochte ein Mann, (ier
(las Ghriftentum :u ftuciieren begann o(ler es
ftu(liert hatte, in Oxforcl ocler in balermo sein,
in baris ocler in bologna, in Röln ocier in
Neapel, es war gan: einerlei, er wurcie überall
verftanclen, uncl er konnte heute clorthin ver
set:t werclen uncl morgen cla seine Wirksam
keit aufnehmen, wie wenn er in seinem Vater
lancle uncl in seiner breunöschaft ftüncle.
Wie ift es nun (la:u gekommen; (laß eine

wissenschaftliche 'i'heologie in religiöser
bmpfinclung uncl beurteilung in jenen lagen
geschaffen wor(len ift, (lie wir, wenn wir
nicht gan: verblenclet sincl, nur mit Ztaunen
uncl bewunclerung betrachten können; claß
(liese geiftige binheit entftancl, (lie nur ein
Narr unterschät:en kann, wie iit (las ge
wor(len? ich habe (lie :wei Grüncle ange
geben: clen römischen bischof uncl ihuguftin.
Über es kamen ja :unächst (lie Zeiten cler
großen barbarei, es sank ja alles im 6. uncl
7. jahrhunclert, wie konnte (la Zuguftin
leben? Uncl fragen 8ie mich nun: wer hat,

abgesehen von (len kirchlichen inftitutionen,

clie geiftige binheit (les Mittelalters geschaffen,
wer hat clas i-iauptveräienft (laran ?, so ant

worte ich ohne beüenken: bnglancl. Denn

(las große Dreigeftirn becla, bonifatius uncl

Zlkuin sincl (lie Vertreter (ler konkreten
wirklichen “fheologie uncl religiösen Rultur
in jener Zeit. Rom war im 7. jahrhunäert
nicht imftancle, (len von ihm beeinflußten

Völkern (lirekt kulturelle brrungenschaften
uncl theologisches Verftäncinis :u geben. Über
auf (ler grünen insel uncl in Großbritannien

wurcle, nachclem (ier Längelsachse .huguftin

(lorthin gekommen war, mit einer solchen

iiingebung gearbeitet, (laß bereits um (las
jahr 700 (lie Metropole (ier theologischen
Wissenschaft uncl (las Verftänclnis (les bifer
tums, soweit ein solches (lamals überhaupt

vorhancien war, in Großbritannien war.

Von (lort aus ift clurch hikuin uncl anclere
Rar] (ler Große unterftüt:t worclen; sie haben

(lie Zchule von 'fours geschaffen; sie haben

:huguftin wiecler ins leben gerufen; ja sie
erftrecken ihre Wirksamkeit bis in (lie heutige

Zeit. Denn man kann sagen: (lie Zchrift

:üge, mit (lenen wir heute schreiben, uncl (lie
wir heute clrucken, (las sincl (lie Zchrift2üge,
(lie nach cler barbarei cler Merowinger:eit

in (ler Zchule Zlkuins in anehnung an (lie
beften Vorbilcler (les Ultertums geschaffen
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worclen sincl; wir schreiben heute mit (len
Zeichen Lilkuins. fngläncler, ciie auf clen
Rontinent gekommen sincl, waren es, clenen
wir, was clas Mittelalter an Wissenschaft, Geilt

uncl lebenciigem Zinn besessen hat, irerclanken.
Mun war wirklich bis :um 13._lahrhunciert

eiiese finheitlichkeit in Rraft. jecle Qualität
machte sich nur in eien 8chranken ciieses
Lillgemeinbegriffes geltenci -- gan: irereinaeite
>usnahmen abgerechnet -, obgleich incii
iriclualismus genug irorhanclen war; aber es gab
keine incliiriciualität, (lie nicht cliesen lateinisch

römischen Geift fortgesetat, (lie nicht auf eiiesem
Zocien gewuraelt uncl frucht getragen hätte.
Über alles Ding hat seine Zeit, Mun

wuchsen (lie ein:elnen Mationen empor,

großgeaogen iron eier römischen i(irche unei
cler mittelalterlichen Wissenschaft, großgerogen
freilich auch eiurch (lie eigene i(raft, (iie in
ihre Wuraeln sich einsenkte. Uncl nun sieht
clas 14. uncl 15,]ahrhunciert eien erften großen,
nicht wiecier ruhencien Gegensata iron inter
*nationalität cler chriltlichen Rirche unei
Mationalität sich bahn brechen. Die inter
nationalität in (ier römischen i(irche rief fort
uncl fort eine nationale Gegenbewegung in
Ghriftentum, Wissenschaft, Runit heriror, in
(lem ßeftreben, clas eigene [eben in (len

eigenen formen :u halten. Die ein:elnen
Völker korresponclierten nicht ocier nur selten
mit eiem Machbarftaat; wenn auch :eitweilig
iron frankreich nach fnglanci unei umgekehrt
iron fnglanci nach frankreich lebenciige

Wechselberiehungen ftattfanclen, so führte im

allgemeinen cloch jecies Volk seinen Rampf
für sich selbft. fs gibt eigentlich nur einen
Ztaatsmann im 15. uncl 16.)ahrhunciert, uncl
:war wiecier in fnglancl, in cler ferson iron
Wiclif; cienn Wiclif hat aufs energischlte
hinübergegrjffen clirekt in clie tschechische

ßewegung uncl inclirekt eiurch ciiesen uncl
anclere Ranäle auch auf uns, Würcie man
also fragen: welches ift iror cler Reformation
clie größte nationale chriitiiche Zewegung,
(lie Jewegung, äie (ier internationalität, (lie
nun nicht mehr ausreichte, entgegentritt, so
würcle man wiecler Zu sagen haben: (lie größte
nationale Rewegung auf chriftlichem Zoclen
iror (ier Reformation ift (lie englische 13e

wegung unter Wiclif; tienn sie hat einige
nicht unerhebliche internationale folgen für
(lie gesamte abencllänciische Ghriftenheit gehabt.
Ins (Fieser Zeit, wo auf (lern Gebiete cler
frbauung, cler 'i'heologie uncl (ier jurispruöen:

>ie Mation schon mit cler internationalität
kämpft, ift eias eigentliche frbauungsbuch in
cler katholischen Ritche entitancien, eias bis heute
eine internationale Zerleutung sich bewahrt hat,
*i'homas' a Rempis »Machfolge Ghriftic'c. ich
wüßte kein ancleres Buch Zu nennen aus jener
ganren Zeit, cias eiiesem gleichkäme an Wirkung
uncl bis heute unter uns noch lebt; clenn selbit
i'homas, franciscus, Zinselm sinei nicht in (lern
Zinne international geworcien, claß clie Mehr.
Zahl cler gebilcleten Ghriften um ihre Werke
wüßte ocler gar sie gelesen hätte,

Dann kommt (lie Reformation. 8ie iii
in ihrem Zusgangspunkt uncl in ihrer kau
satiiren Rraft cleutschen Ursprungs, Die
Deutschen haben bis :um 17.]ahrhunclert
cler internationalität eigentlich noch keine
Gabe gebracht, aber jetat kommen sie mit
irollen fiäncien. Denn mag sich nun eine
reformatorische Rirche clort nach Zwingli,
hier nach Galirin, ciort nach irgencl einem
eiritten, irierten oeier fünften nennen, clahinter
leuchtet immer (las große Zuge Luthers.
Liber er hat nirgenclwo außerhalb Deutsch
lancls so wirken können, claß er als fersön
lichkeit clem Zuslancie wert geworclen wäre;
l.uther ift als fersönlichkeit so unirerfcanclen
unei ungelesen in (ier internationalität, als
wäre er irgencl ein armer Gelehrter eiritten

Ranges. öber (las schließt (loch nicht aus,
wie ich (las schon iron Zuguftin sagte, wo
es freilich noch hancigreiflicher ift, (iaß man
noch heute mit seinen Worten spricht, wie
man mit seinen Gecianken (lenkt; so fteigt
hinter Galirin, Zutaer, Granmer uncl wie sie
heißen, in ciem tüchtigften, was sie geleiftet,
in eiem größten, was sie erkannt
haben, Luther auf. Liber eine internationale

Wirkung auf ciie literatur hat er nicht aus.
geübt. 8ie (in fnglancl) haben sich selblt
ihre wissenschaftliche uncl frbauungsliteratur

geschaffen. Zutaer ift iron ihnen eingesogen
worclen, als wäre er einer cler ihren gewesen;
8ie haben in cler Wirkung, (lie iron ihm aus
gegangen ift, (las Deutsche abgefcreift, unei
er ift in (ler 'i'at ein halber fngläncier ge
worclen. Die Reformation hat im Gebiete
cler abencllänciischen Rirche, weil (ier Ma
tionalismus schon so irerftärkt war, Zunächft

weöer eine gemeinsame theologische, noch
eine gemeinsame erbauliche literatur ge
schaßen. Mur eine »Ausnahme gibt es bis
Zum i9. jahrhunciert, (las ilt (ias cleutsche
Ritchenlieci, welches freilich bis au clieser
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Zeit aucb nur scbwacb in (lie anäeren
proteftantiscben Zcbwefterkircben biniibergriff,
immerbin (loeb aber binübergegrilfen bat uncl
beute in nocb fteigenclem Maße binüber

greift.
Wann kam (lann wiecler eine Gemeinsam

keit? Zo wenig wir (las unterscbätZen wollen,
was trotZ (ler nationalen Zcbranken in (len
Grunclicleen uncl Grumlansebauungen (ler
reformatoriscben Kircben im 16. jabrbunelert
irorbamlen war, - es trat cloeb nicbt beriror,
es scblummerte in (ler *fiefe cler [ler-Zen,

nirgenelwo war in cler Literatur uncl
Gesellscbaft eine lnternationalität Zu be
merken, alles ift national, Da kommt wie(ler
Lnglancl un(l ruft eine Lewegung beriror,

über eleren Wert wir wabrscbeinlieb sebr
irersebieclener Meinung sein wereien - icb
ftelle sie sebr bocb -, eine Lewegung, (lie
wirklicb international wurcle. Das war (lie
engliscbe cleiftisebe Läufklärung im 17. jabr
bun(lert. Wie sie berausgewacbsen ift aus
(len politiscben uncl soZialen Verbältnissen

Lnglancls, (las kann natürlicb bier nicbt er
örtert wereien; *l'atsacbe ift, (laß jene Männer,
iron elenen nur wenige erften, sebr iriele aber
Zweiten Ranges waren, (las geiftige NintlitZ
Luropas geänelert baben. Denn (lie engliscbe
Lbeosopbie, (lie iron Lnglanel ausgebencle
Zufklärungsbewegung in (ler Zweiten flälfte
(les 17. uncl am anange (les 18. jabrbun
clerts wirkte auf (lie gebilelete Gesellscbaft
Weft-Luropas wie ein einbeitlicbes, sie (lurcb
-setZencles Lerment. Die Olufklärung (les

18. _labrbunelerts ift in ibrer moelernen uncl
wertirollen Wirkung iriel weniger (lurcb
Voltaire beftimmt als (lurcb (lie engliscben
Deiften, cleren Zcbriften sebr Zablreicb ins
Deutscbe übersetZt wurclen uncl eine ganZ
wesentlicbe VoraussetZung unseres (leutseben
Rationalismus uncl unserer Nrufklärung sinei;
sie scbufen (lamals in elen cbriftlicben Männern
(las Lewußtsein einer geiftigen, (lurcb Gott
irermittelten 'l'iefe. ert jean jacejues Rousseau
bat in Weft-Luropa (lie Leeleutung uncl
Wirkung cler engliscben Deiften abgelöft.
Dann kam (las 19. jabrbunclert, auf elas

_labrbuneiert (les Kosmopolitismus, cler lcleen,
(lie (lie Menscben irerbincien sollen, ein ausge
sprocbenes Zeitalter (ler Gescbicbte uncl (les
balb (les Materialismus. Liber clennocb ift in
cliesem jabrbunclert in beZug auf eleanustauscb
cler cbriftlicben lcleen uncl Werke unter (len
Nationen, speciell Zwiscben lbnen uncl uns

iriel gesebeben, Zwar, um (las gleicb Zu

sagen, in (ler gemeinsamen erbaulicben Lite
ratur sincl wir nicbt sebr iriel weiter ge
kommen. Gewiß, einZelne Lrecliger iron
lbnen wie Kingsleir un(l Robertson - um
nur cliese Zu nennen - baben eine große
Gemeincle aucb bei uns gefunelen, un(i ein
Mann, (len icb Zu (len Lrbauern recbnen
möcbte, Garlirle, ftebt bei uns in so bobem
Inseben, uncl so iriele erbauen sicb an ibm,
wie es gewiß in Lnglancl nicbt mebr (ler Lall
sein kann. ln cliesen Männern ift aucb für
(lies Gebiet uncl für (lie tiefe Leurteilung
menscblicber Verbältnisse uns ein Gemein
sames gegeben woreien. , Über icb glaube
kaum, (laß ein eleutsebes Lrbauungsbucb oeier
ein eleutseber Lreeliger in (len letZten 60 jabren
genannt werclen kann, iron eiem man sagen
könnte, er bat iriele Nationen (lurcb sein
Wort erbaut. Ls ift eben sebr iriel leicbter,
secbs ausgeZeiebnete wissensebaftliebe Nib

bancllungen Zu sebreiben, als eine ebriftlicbe

Lreeligt Zu balten ocler Zu scbreiben, (lie
Zeitlos ift. Liber trothlem glaube icb an

nabmen Zu können, (laß uns aucb im Lr
baulicben ein Gemeinsames erwäcbft, uncl (las
ift iron böcbfter Wicbtigkeit; (lenn iron (liesem
Lrote lebt (ler Menscb, aucb wenn (lie

Zeitungen wenig iron ibm wissen.
Was nun (lie tbeologiscbe Literatur an

gebt, so sinel wir unter (lem ungebeuer
kräftigen Linfluß (ler großen Männer, (lie
uns am (Anfang (les 19. jabrbunclerts gescbenkt
worclen sinei - ein 'fell iron ibnen scbaut
bier Zu lbnen berab, Licbte uncl llegel,
Neancler uncl Zcbleiermacber - irerpflicbtet
worclen, wir mocbten wollen ocler nicbt, Zu
einer großen Läufgabe in (ler Wissenscbaft;

sie ift uns (lurcb (lie Zärbeit eiieser Männer
einfacb Zugewacbsen, uncl wenn bin uncl

wieeier einmal gesagt wurele, (lie Deutscben

bielten in cler tbeologiscben Wissenscbaft
einen two-powers-stanclanl, so balten wir
ibn nicbt absicbtlicb, soneiern wir balten
ibn einfacb in (len GrenZen (ler Lflicbten,

(lie uns iron unseren Vorirätern auferlegt
sincl,

Nun baben aber (lie Lngläneler in (liesen
letZten jaerebnten, iron clenen wir jetZt
spreeben, etwas getan, was (lie Griecben

nicbt getan baben, un(l woran sie balb ge
ftorben sin(l: Zie baben uns übersetZt. lcb

möcbte beute gern (lie Gelegenbeit wabr
nebmen, (lafür Zu clanken. Darin sincl wir



847 848Der bmpfang (ler englischen Geiftlichen in (ler Uniyersität berlin.W
hinter ihnen weit Zurück uncl haben clafür
nur (lie bntschulcligung, (lie freilich yoll

genug ift, claß wir 8ie auch ohne Ubersetrung
yerftehen. immerhin genügt (las aber nicht,

wenn wir wünschen, (laß auch unsere Ztu
(lenten uncl alle cliejenigen, clie noch nicht
wie ich ciurch (lie Not (les lebens :um
bnglischlernen gekommen sincl, 8ie auch
lesen können, bs ift eine weitblickencle

Großtat (ler bngläncler gewesen, (laß sie yon

Dmfang an, als (lie 'l'heologie sich in Deutsch
lancl hob, mit scharfem uncl Zugleich (loch
so freuncllichem Ruge nach ihr hingeschaut
uncl ein Werk nach (lem ancleren ihrer lite
ratur einyerleibt haben. Daclurch ift in (ler
*fat eine geiftige Gemeinschaft angebahnt
worclen.
Uncl nun umgekehrt, au cler praktischen

Zrbeit. in (ler Mitte namentlich (les yorigen
iahrhunclerts setate (lie englische Zrbeit an
(ler bibel uncl cler Geschichte (les Chriften
turns in einer außerorclentlichen Weise ein;

man hatte clen binöruck, (lie bngläncler
wollten sich auf (liesem Gebiet auch einen

two-powers-stanöarcl schaffen. Männer wie
i*iort, Weftcott, lightfoot, i-iatch - um nur
(liese Namen :u nennen - setZten so kräftig
ein, (laß wir 2. b. in (len siebeiger ]ahren ein
theologisches buch nach (lem ancleren be
kamen, yon (lem wir nur sagen konnten,
(las hätten wir gern in cleutscher Zprache.
ich (larf wohl sagen, es fteht heute noch
ebenso, un(l (lie englische wissenschaftliche

kirchliche literatur ift (lerart, claß wir, clie
wir heute hier wie Zwei breuncle nebenein

ancler ftehen, jecler (lem anclern gern mit
gan:er i(raft helfen.
80 ift (lie lage. ich kann nur yon 'lleraen

wünschen, (laß (liese Gemeinsamkeit, (lie wir
in cler theologischen wissenschaftlichen »Arbeit
besitaen, fortclauert; (lenn ich kann nur

sagen: wennZie, bngläncler, uncl wir, Deutsche,
(larin Zusammen arbeiten, (la :wingen wir (lie
ancleren Nationen, soweit sie theologisch
arbeiten, auf uns Zu hören, uncl sie tun es.
ich kann nur wünschen, (laß (liese Gemein

schaft fortclauert, (laß sie auf keiner Zeite
(lurch beschneiclung (ler breiheit geitört wir>,
uncl (laß mit (lem ernften Ztuclium an (ler
bibel Zugleich auch (lie Vertiefung uncl größere
binheit in (len erbaulichen Dingen einhergeht,
(lie wir wünschen müssen. luther hat einmal
gesagt, (las Wort Gottes sei wie ein blata
regen, heute ift es (la, liebe breuncle, helft
claZu, (laß wir es behalten, sonft geht es yor

über, uncl wir haben es nicht mehr. Lauch
clie Wissenschaft kann wie ein blataregen
sein, un(l wenn wir (lie Zeit nicht fassen,
werclen wir (las uns geschenkte Rapital yer
lieren, bassen wir sie, so ift sie eine (ler

kräftigften un(l sicherften Gruncllagen für (lie
Gemeinsamkeit uncl für (lie breunclschaft (ler
Nationen, .Auf ihrem boclen Wissenschaft
uncl Chriftentum Zusammengeschlossen, er

scheint uns (ler Zchrei »Rrieglcc wie ein
Wahnsinn, wie (ler Zchrei aus einer iiefe,
(lie wir längft hinter uns haben. Ruf (lem
erften blatt (ler bibel fteht: büllet (lie brcle
uncl machet sie euch untertan. Macht euch
(lie brcle untertan, aber als brüclerl

0n some relations between bngiish anti (ier-man theological stutiies.

Niclclress by D. Krmitage Robinson, Dean of Westminster.
i (lesire to take this opportunity of say

ing a few grateful worcls. as to the existing
relation between German ancl bnglish theo

logical stuclies; ancl more especially on the

change which has passecl oyer that relation

(luring the periocl which is within my own

knowleclge-the last thirty years. in the
periocl immerliately before this the relation

was entirely one-siclecl. bor German theo

logians hacl nothing t0 say with regarcl t0

bnglish theological stuclies: they were not

interestecl in them: i (lo not think that they
reacl bnglish books. On the other hancl

bnglish theologians hacl begun to rea(l Ger
man books, but they reacl them with sus

picion, ancl they subjecteci them t0 a yery
seyere criticism. Religious people in general
regarclecl German theology as unsouncl an(1

(langerous, ancl they entertainecl suspicion of
all who stuclieä it anrl trie(l to make it

known in bnglancl. it must be rememberecl
that the preyailing school of theology in
Germany at that time was the *fübingen
school. *l'he work of b. C, baur - his critical
reconstruction of the origins of Christianity
ancl his reiection of most of the books of
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the New Testament was thoroughly distasteful
to English minds. But yet it proved a most
valuable stimulus. The controversy with the

Tiibingen school is chiefly connected with
the names of Lightfoot, Westcott and Hort
in Cambridge, Salmon in Dublin and Sanday
in Oxford—the last of whom alone—venerabile
nomen—survives today. These men read all
that was written in Germany on the special
subjects with which they had to deal: Hort,
the greatest of them all, had read everything
in the whole field of biblical and patristic
study. All of them recognised the immense
stimulus which the Tiibingen school had

given to English scholars: all of them were
agreed in rejecting the main positions which
that school maintained.
When we of the younger generation began

to work, the Tiibingen theory was dead.
Lightfoot had spoken, in his vigorous way,
of having 'knocked the last nail in the coffin
of the Tubingen theory'. In Germany too
scholars were dissatisfied with it

,

and were

advancing on somewhat different lines.
And a change was beginning in the at:

titude of your scholars to ours. For German
theologians had begun to read English books,
and to refer to them in their pages. I can
remember, for example, twentyflsix years ago,
when I was chaplain to Bishop Lightfoot at
Durham, saying to him one morning, ‘I have
been reading, my Lord, about the Light:

foolsche Theorie'. ‘Ah', said the Bishop, ‘that
must be-my great namesake' —- refering to the
famous John Lightfoot of the Horae Hebraicae.
‘But, my Lord', I replied, ‘on the next page
there was something about the Wesfcoilsche

Hypothese.’ ‘Then', he said, ‘you must have
been reading one of my German friends.’
So then the change had begun— ‘one of

my German friends'. We used proudly to
say that Lightfoot had made the Germans
read English; and we were determined that
we would try to write something which they
should be obliged to read.

And let me say here that we also were
quickly able to speak of ‘our German friends'.
The first German sentence I ever tried to
make out was a sentence of Dr. Harnack’s.

I found it very hard, and I was obliged to
give it up for the time. But I did not give
up German, until I had learned enough to
read nearly all that Dr. Harnack and nearly
all that Dr. Zahn had written: and each of

these great scholars honoured me with his

friendship, and with generous gifts of his
new writings.
For Germany has been very liberal in

its recognition of English work, and I am
myself under very special obligations. For
the degrees of Doctor of Philosophy at

Gottingen and Doctor of Theology at Halle
were granted to rneI not for my own indi:
vidual work, but because I was the editor
of a series called ‘Texts {R Studies', a modest
imitation of Dr. Harnack’s famous Texte and
Untersuchungen — an English series to which
one of the most distinguished contributors
was Dr. Rendel Harris, whom we are proud
to have with us in our present visit.

Germany and England had begun to under:
stand each other in this special region of
scientific theology. Neglect on one side and

suspicion on the other had gradually passed
away. They had even begun to comperate.
German scholars were ready to place even
their unpublished materials at the disposal of

English scholars; and English scholars were

sometimes able to do the same. Indeed we
have with us now an English scholar, Dr.
Burn, who has co:operated with a German
scholar in an obscure and difficult work to
such an extent that he has actually printed
English and German chapters together within
the covers of the same book.
The point I wish to make is this. We

have passed from a period of suspicion and
antagonism to a period of helpful cesoperation.
In many things we do not agree. We English
are still very conservative; we are critics of
criticism. But we have learned something
of your German method, and we have ap
propriated the results of your astonishing
erudition. We have the same high end as
you—to find the truth of history at all costs:
and we are grateful to you for allowing us
to coaoperate with you in the pursuit of
knowledge.

Suspicion, I repeat, has gradually changed
into comperation. May we accept the omen?
Historical theology, it is true, is but a small

department of human activity; but it is an
important one. May we believe, that in other
departments of life the same change may be
taking place? That we may learn there also

to speak with sincerity and confidence of »our
German friends<<, and so at last discover that

suspicion is changing into comperation?
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Dr. 1-1arnack has recently expressecj his

oWn conyiction that this is the path along
Which proyi(jence is guicling the tWo nations.
We thank him for this noble Worcjs. lf
this be a clream, it is a (jtearn Worth (jteaming:
one of these (jteams Which (jo much to bring
about their oWn fulfilment.
&Ve neecj some such inspiring conception

to raise out hopes ancl to calm out anxieties
at the present moment. Bor 1 cannot hicje

from you my sense of graye anxiety. Beace
has many an(j true friencls in both countries:
but it has also serious enemies. 'fhe forces
hostile to peace ate not out monatchs, not
our statesmen, not our parliaments, not our
men of commerce: all these in both nations
are, 1 belieye, the frien(js of peace. Our
yisit has (jone much to assute us that this
is so in Germany.
bio: but there are un(jelinecj national

forces, Which We cannot un(jetstan(j anä
Which We cannot control. “.1'hey generate*

suspicion an(j antogonism: '1'hey are full ot
(langer for both nations, an(j they retarcj the

'course of human progress,
Can it be that the cultiyation of sympathy

betWeen incjiyi(juals of both nations may
countetact these hostile forces? lf so, let us
remember that the home of sympathy is the
Church of Christ. lt is a true step forWarcl
that We, the representatiyes of Bnglish
Christianity, shoulcj haye been enable(l by
your generous kinclness to go back an(j

speak of out German friencjs.
Zo may sympathy be naturally ptopagatecl:

so may suspicion gra(jually giye Way to co
operation: an(j slole, slole, but surely a
neW (jay Will claWn for both our nations,
ancl through our influence an(j out example*
for all the peoples of the Worlcj.

l)ie Beüeutung (1er stäcltischen ZelhstyerWaltung.
Von johannes Mieclner, Brofessor an cler Uniyersität jena.

8tein sieht es nicht für einen Raub eines

subjektiyen Rechts an, Wenn er ,angesichts
(jet yeräncjetten Organisation Boli:ei un(j

jufti: (jen Ztäcjten nimmt. Der Magiftrat ift
nicht Gesellschaftsyorftamj, er hat eine obtig
keitliche 8tellung, er ift »(jer Vorfteher (jet

Ztaclt, (jessen Befehlen (jie 8ta(jtgemejn(le
unterWotfen iftct. Ville Rommunalpoften sollen

grunclsätZlich ehrenamtlich yetWaltet Wercjen. Zu
(lem ihm yorgelegten Blan, nach Welchem für (lie

Magiftratsmitgliecler in größeren Ztäcjten Besol

(jungen yorgesehen Waren, bemerkt er: »Was
yon (jen Besohjungen ausgeführt ift, scheint mir

nicht richtig, ausge:eichnete Männer müssen (jie

Boften aus Liebe :um gemeinen Beften suchencc.
blut etWa (jem Ztacltclirektor un(j Ren(janten

Wollte er eine Besolcjung geWähren. Br

(lachte sich 8e1bft mittlere Ztäcjte le(jiglich
yon Bhrenbeamten geleitet. »1ch sehe gar
nicht ab, Warum (jet Bürgermeiftet kein Ge

Werbe treiben soll, un(j Warum ein großer
Raufmann o(ler Babrikant nicht sollte Bürger
meifter Wetcjen könnenx( Der gan:e Zinn
(ler kommunalen 8e1bftyerWaltung lag ihm

eben (jarin, (laß nicht Betufsbeamte, soncjern

Betsonen, clie :ugleich im praktischen Leben

ltehen, (jie öffentliche VetWaltung führten.

Wo (jas nicht (ler Ball War, entfiel ihm auch
(jas lnteresse für (lie Wahl (les Magiftrats
(jurch (jie Bürger, er meinte, in großen
Ztä(jten Wet(ie (jet Ztaat (len Bürgermeifter
set:en können. Uncj als sich in (jet Bolge
(jie ihnftellung besolcjeter Magiftratsmitglieöet
(loch als etfot(jerli(h erWies, legte er (jen

_größten Wert auf (jie Busbihjung-(jer Ver
Waltung (jurch (jie gemischten Deputationen,
(jie leichtefte Borm, Btiyate :u öffentlicher
'fätigkeit mitheran:u:iehen. 8einem persön
lichen Bingreifen yer(janken Wir es, (jaß (jiese

Bintichtung, (jeren Becjeutung man in (jet

Brains :uerft noch nicht recht :u Wütcjigen
Wußte, bei (jet Reyision (jet Ztäöteotcjnung
erhalten blieb. Br schrieb (jamals an
Gnei8enau, (jie Deputationen seien unent
behrlich, sie beWährten ihren blumen, incjem

sie (jen Bürger in Verbinclung un(j Bekannt

schaft mit (lem Gange (jet VetWaltung er

hielten uncj (jaclurch (jen yetWaltencjen Ber

sonen Vertrauen sicherten; (jurch (jie Depu
tationen Wercjen (jie Rräfte aller in (jet 8tacjt
Wohnencjen tüchtigen Männer, sie seien Ge

lehrte ocjer GeWerbsleute, angesprochen un(j

yetWan(jt, man becjürfe einer geringeren Zn
:ahl besolcleter Magifttatsmitgliecler un(l spare
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an Gebältern, eiie Zeit eier unbesoleieten Wercle

gescbont unei ibre 8tellung erleicbtert unei

biereiureb eiie aneigung gegen eien ftäeitiscben
l)ienft beseitigt. l)as Wesentlicbe an eier

gan:en Keform War ibm eben eiie l-leran

:iebung eier bürger :ur laufeneien VerWaltung,
l)ann ift'es Weiter eiie 8tellung eier Ztaeit

veroreineten, eiie eiem neuen Geift eier Ztäeite

orelnung entsprecbenci eine aneiere Wereien

sollte als eiie eier früberen Vertreter eier

bürgergruppen. Mit Klarbeit unei Zebärfe ift
in eier Ztäeiteorelnung ausgesproeben, eiaß eiie

Ztaeitveroreineten nicbt Vertreter von Lin:el
interessen seien, soneiern ftets eias Gan:e im
Zuge baben sollen. l)er viel:itierte Ö 110 eier
Ztäeiteoreinung besagt: »l)ie Ztaeitverorclneten
sinel berecbtigt, alle eiiese Dingelegenbeiten
obne Kückspracbe mit eier Gemeineie ab:u

maeben, es mögen solcbe nacli eien beftebeneien

Geset:en, bei eien Korporationen von eier

Zuftimmung eier Mebrbeit eier Mitglieeier ab

bängen. 8ie beeiürfen eia:u Weeier einer be

soneieren inftruktion oeierVollmacbt eier bürger
scbaft, nocb sinei sie verpflicbtet, eierselben

über ibre beseblüsse becbenscbaft :u geben.
l)as Geset: unei ibre Wabl sinei ibre

Vollmacbt, ibre Ober:eugung unei ibre iän
sicbt vom gemeinen beften eier Ztaeit ibre
lnftruktion, ibr GeWissen aber eiie beböreie,
eier sie eiesbalb Keebenscbaft :u geben baben.
8ie sinei im vollften Zinne Vertreter eier gan:en
bürgerscbaft, mitbin so Wenig Vertreter eies

ein:elnen be:irks, cler sie geWäblt bat, nocb
einer Korporation, Zunft etc., :u eier sie :u
fällig gebörenxe
Ls ift interessant :u seben, Wie bier eier

Zat:, eiaß eier Nibgeoreinete nicbt an ein
Maneiat :u bineien sei, :u eiem man in eier
fran:ösiscben Kevolution aus rein praktiscber
Motv'eneijgkeit aucb vom ineiivieiualiftiscben

Ztaneipunkt aus gekommen War, mit so:ialem

Geifte erfüllt Wureie. (inei so sollen Weiter alle

bürgervomGemeingeißerfaßtWereien.Wäbrencl
in eien später folgeneien Ztaatsverfassungen eies

19. jabrbuneierts in eier Kegel besoneieres Ge

Wicbt auf eiie Koeiifikation eier Gruneireebte eier

Ztaatsbürge-r gelegt ift, fineien Wir in eier Ztäeite

oreinung eiie bürgerpflicbten in clen Voreier

grunei gescboben. jeeier bürger, beißt es eia,

»ift verbuneien eias befte eier Ztaeit naeb seinen

Kräften :u beföreiernec. Wo es sicb um
öffentlicbe l)ienfte baneielt, soll»keine befreiung
von allgemeinen persönlicben Leiftungen so

Wenig von ein:elnenMitglieeiern als besoneieren

Gesellscbaften erWorben Wereiene(. lnsoWeit
Wirei - eias ift cbarakteriftiscb im liinblick
auf eiie sonft so konservative Gruneiftimmung
Zteins -- mit allen alten Vorrecbten rück-
sicbtslos aufgeräumt, »bisber genossene Vor
recbte bören claber völlig auf, obne Unterscbiecl„
ob solcbe bisber mit geWissen Gescbäften
unei Würeien nacli bergebracbter Verfassung
verbuneien Waren, oeier ob sie auf aneiere
Weise erlangt sinei.(e Linei größter Macbeiruck
Wirei eiarauf gelegt, eiaß alle bürger aucb mit
ibrer Lerson für eias GemeinWobl ein:utreten
baben. Mjcbt nur ift eier bürger »scbuleiig,
öffentlicbe Ztaeitämter :u übernebmen unei
sicb eien Zufträgen :u unter:ieben, eiie ibm
:um beften eies GemeinWesens eier Ztaeit

gemacbt Wereienec, aucb »alle aneieren persön
licben l)ienfte sinei eiie bürger :ur Zicberbeit
uncl injeeiem biotfall :u übernebmen scbuleiigE.
Mur solcbe bersonen können Kmter ablebnen,
eiie obnebin im öffentlicben interesse arbeiten,

Wie öffentlicbe beamte, Öthe unei, Wie es
beißt, »aneiere :ur Kettung unei scbleunigen
1-iülfe eier leieieneien Mensebbeit besoneiers

berufene bersonencc. Zucb ift jeeier bürger
eier Ztaeit »verbuneien, spe:ielle Neufträge eies

Magiftrats :u übernebmen unei sicb eienselben,
erforeierlicbenfalls, obne Kücksicbt auf eiie

l)auer eies Gescbäfts, bis :u eieren Lrleeiigung
:u unter:ieben(C. Wer sicb Weigert, »ift un
Würeiig an eien Lbrenrecbten eines bürgers
Weiter teil:unebmence, Lür eije *Lätigkeit als

Ztaeitveroreineter eiarf keine Kemuneration

geWäbrt Wereien, eia »eiie Nennabme solcber

Kemuneration obnebin scbon Mangel an

Gemeinsinn verraten Würeieec. :Rucb

Magiftratsämter sollen unentgeltlicb über

nommen Wereien: »jecler mit Gemeinsinn

erfüllte bürger Wirei, aucb obne Vorteile für

seine kerson eiabei :u beabsicbtigen, eiieses
ebrenvolle Zämt gern übernebmen.ec

Wirei eiie ftäeitiscbe VerWaltung in eiiesem

Zinne gefübrt, eiann erübrigt sicb naeb Zteins

Ninsicbt von selbft eine ftrengere ftaatlicbe

Zufsiebt, unei er War bemübt, sie auf eias

geringfte Maß :urüek:ufübren, Wenn er

scbon bei eier beratung eiarauf binWies,

Ztaatsaufsicbt sei nötig, »eiamit nicbt eine

Menge kleiner bepubliken entftüneienee. Über
Wie ibm selbft eias leieal größerer Lreibeit

eier ftäeitiscben VerWaltung binter cler Lor
eierung so:ialen Geiftes :urücktrat, :eigen
eieutlieb seine späteren .Äußerungen über eiie

ixiotWeneiigkeit verscbärfter Kufsiebt. Lr
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glaubte (lie Bemerkung gemacht :u haben,
(iaß (las Verantwortlichkeitsgefühl uncl (ier
Gemeinsinn, clen er erwartet hatte, insbe
son>ere bei (ler VermögensVerwaltnng, in
(ler fraxis (loch manchmal recht Viel :u
wünschen übrig ließ, uncl er schrieb (ieshalb
im jahre 1829 an (len >amaligen Minifter
Von 8chuckmann: »llöchft beäenklich ift es, (lie
Befugnis, (las GemeincleVerrnögen :u Ver
äußern, 8chulclen :u machen, clen 8taclt
Verorclneten allein an:uVertrauen, (las Zchicksal

:ukünftiger Geschlechter Von (ier Raschheit,
(ier Ubereilung uncl (lem leichtsinn (ier
Vielleicht clurch selbftsüchtige Be
w e g g r ü n cl e Verleiteten Versammlung (ier
ZtacitVerorclneten abhängig :u machen. . . .
ich halte es claher für unerläßlich :ur 8icher
ftellung (les Wohlftancies cler Gemeincien,

claß :nr Veräußerung ihres figentums un(l
:ur fingehung (ler 8chulöen clie finwillignng
(les Magiftrats uncl (ier Ztaatsbehörcle er

forcierlich sei.(c (Zehlnß folgt.)

Nachrichten uncl Uttteilungen.
ihm eigenen frnft uncl Nachclruck sagte, in (ier fort
schreitentien fntwicklnng (ier Menschheitsgeschichte
sei (ier Zeitpunkt gekommen, wo, urn clen
Weltfriecien ,uncl (len fortschritt (ier Weltgesittung
:u bewahren, :u clem Verkehr cler Nationen (lurch
Diplomatie uncl fianclel (ier uneigennüt:ige uncl
altruiftische Verkehr ihrer leitenclen lehrer treten
müsse. Unci ich :weifle nicht, könnte er heute
hier unter uns weilen, so wür(le ich seine Volle Bei
ftimmung uncl seine begeifterte Billigung meines
husclruckes cler Genngtuung >arüber fincien, (laß
(lie seinem Vertreter Verliebene >us:eichnung auf
>erselben 'i'ribüne uncl :ur selben Zeit einem
herVorragencien fnglänäer unci herVorragencien
hmerikanern :uteil warcl. Das Bilci: Deutschlan>,
fnglancl uncl hmerika Zehnlter an 8chulter uncl
l-ianci in flancl arbeitencl an (ler lösung cler großen
Weltaufgaben cler Bilclung ift lange kioffnung
uncl Wunsch jener großen Zeele gewesen. ich
wünschte, ich hätte (les Bilciftechers mächtige l(unft,

jenes Bilcl so tief in clas l-ier: jecles Deutschen,
jecies fnglänclers uncl jecies hmerikaners in clieser
weiten Nfelt :u prägen, claß je>er seiner Ge>anken
unci _je>e seiner Bemühungen bei seiner hrbeit für
(len allgemeinen menschlichen fortschritt (iaVon er
füllt wurcle. Gelänge (las, so könnte keine Macht
auf freien (len Weltfrieöen ftören ocler (len wahren
fortschritt (ler Welt hinclern.
Unci so fteht (ler Deutsche Botschafter heute

unter uns, selbft ein Gelehrter, ein Ztaatsmann untl
ein Diplomat höchften Ranges, :ugleich (ler offiZielle
Vertreter jenes großen lancies cler Gelehrsamkeit
uncl cler UniVersitäten, Von (lem (lie fropagancla
für (las geiftige Büncinis (ler gan:en teutonischen
Rasse uncl (lann cler Welt ausgegangen ift, un> cler
Vertreter (les gegenwärtigen Oberhauptes cles großen
türftlichen fiauses Von flohen:ollern, (las ftets im
laufe unserer Nationalgeschichte unser aufrichtiger
uncl beftäncligfter freuncl gewesen ift. Wir ehren
uns selbft, wir ehren unsere UniVersität, inclem wir
solch einem Manne, solch einem Vertreter (lie
höchfte hus:eichnung Verleihen, (lie wir :u Ver
geben haben.
Uncl nun, hochVerehrte Gäfte, forclere ich 8ie

alle gan: ergebenft auf mit mir (lie Gläser auf (las

Wohl 8einer fxcellen:, (les Botschafters 8einer
Majeftät, Grafen Von Bernftorlf, Bhrencloktors (ier

1(0rresponcien: aus New York.
Botschafter Ural 8ernstorlf1Zhrentioktor (ier Colum
bia-UniVersität. professor Burgess' festrecie.

Zu (len Vorgängen in unserm UniVersitätsleben,
(lie (la:n beitragen, clas Bancl (ler freuncischaft
:wischen unsern uncl clen >eutschen flochschulen
:u Verftärken, ciürfen wir sicher (lie thus:eich.
nung rechnen, (lie clem Vertreter Deutschlancls Von
einer unserer berühmteften UniVersitäten Vor wenigen
Wochen :uteil geworcien ift. .hm 2. juni hat elie
Columbia-UniVersität (lem Grafen Von Bernftorff
(len Graci eines Doktors (ler Rechte Verlieben. >uf
(lem sich an (lie fhrenpromotion anschließenclen
feftmahl wies (ier Vertreter (ler Ztaatswissenschaften,
frofessor Burgess auf (lie Be:iehungen :wischen
clen Vereinigten Ztaaten uncl Deutschlancl hin. 8eine
Worte (iürften für (lie leser tier »internationalen
Wochenschrift* Von beson>erern interesse sein. »Bs ift
ftets ein großes Vergnügen,qc sagte (ler Reclner, »teil:u
nehmen an (ier hnsführung einer (lurchaus natür
lichen uncl angemessenen Zache. Uncl was könnte
unterm liimmels:elt natürlicher uncl angemessener
sein, als (laß eine große amerikanische UniVersität
ihre höchfte fhre (iem Botschafter (ies Deutschen
Reiches Verleiht, (ier abgesehen Von seiner herVor
ragenclen fignung für eine solche libre uncl seinen
reichen uncl weiten frfahrungen, (ier würcligfte Ver
treter jenes großen lancies (ler Wissenschaft uncl
(ier UniVersitäten ift, wo clie Mehr:ahl cler amerika
nischen iirZieher, (lie jet:t in cler fntwicklung (ier
amerikanischen UniVersitäten (lie fiihrencie Rolle
spielen, ihre Bilciung erhalten haben, uncl (lessen
Binrichtungen (las lianptVorbilcl jener Bntwicklung
liefern. Das schon wäre genug uncl mehr als
genug, um :n rechtfertigen, was wir heute tun.
>ber es gibt noeh Grüncle (iarüber hinaus.
Unser freunci hier ift cler persönliche Vertreter jenes
hochbegabten, erleuchteten uncl weitsichtigen l-lerr
schers, (fessen Geift cler Geclanke einer Verbin>ung
unserer färbeit (lurch (las neue ZVftem (ier Zenclung
Von frofessoren entftammt, uncl cler betonte, claß (lies
(las erfte Gliecl in eier Rette iciealer freunclschaften
sein wercle, (lie Deutschlan> uncl (lie Vereinigten
Ztaaten Verbinöen solle.
ln (iiesern >ugenblick kehren meine Ge>anken
unwillkiirlich :u (iem (lenkwürcligen hngufttage (les
Zommers 1905 :urück, als 8.Majeftät, cler Raiser, in
KVilhelmshöhe :u l'räsiclent Butler uncl mir mit clern 4 Columbia UniVersität, :u leeren.
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die ftaatlicben [funflausgaben Lnglantis.
Vom Gebeimem Ober Linan:rat Otto 8cbwar:, berlin.

Der bufbau (les engliscben Ltats, (lie
Organisation (ler engliscben Ztaatsverwaltung,
aber aucb (ler Umfang un(l (lie >bgren:ung
(ler (Aufgaben cler ftaatlicben l(unftorgane
fügen :u clen Zcbwierigkeiten, (lie uns beim
Vergleicbe (ler l(unftausgaben Lrankreicbs

un(l Deutscblancls (2. jabrg., bir, 15 (lieser

Zeitscbrift) entgegentraten, neue bin:u, wenn
wir (len Vergleicb auf Lnglan(l aus
(lebnen.
Wenn u, bt. in Lreußen uncl (len größeren

ancleren (leutscben bunclesftaaten an Iusgaben
für baulicbe Zwecke auf (len Runftetats
nur solcbe für eigentlicbe Runßanftalten
(Museen, Nikaclemien pp.) ausgeworfen wer(len,

wäbrencl Lrankreicb alle größeren bauten
(:.,b. aucb Larlamentsgebäucle, l-locbscbulen)
in (len l(unftetat einftellt, bat cler engliscbe
Ltat (las brin:ip, alle öffentlicben bauten,
also aucb (lie eigentlicben l(unftbauten, auf
einen gemeinsamen Zoncleretat :u bringen
(Lublic builclings Lsfimates), was (lamit :u
sammenbängt, (laß Lnglan(l seinen Ztaatsbaus
baltsetat nicbt wie wir nacb Minilierien, son
(lern nacb sacblicben Zwecken einteilt,

lit' also wegen Leblens cler baulicben Kus
gaben (ler l(reis (ler auf (lem l(unftetat aus
geworfenen Ztaatsmittel in Lnglan(l ein viel
engerer als bei uns un(l in Lrankreicb, so
umfaßt (ler engliscbe 1(unftetat auf cler ancleren
Zeite eine gan:e Reibe von Zusgaben, (lie wir

in (len kontinentalen Ltats (außer in Deutscb

lancl un(l Lrankreicb 2. b. aucb in Ofterreicb)
größtenteils nicbt auf (lem 1(unftetat, sonclern
an anclerer Ztelle (Unterricbtsetat, l-lanclels

un(l Gewerbeetat usw.) vorfinclen. Dabin
gebört vor Nillem (ler Zeicbenunterricbt in
(len allgemeinen (Llementar- un(l böberen)
Zcbulanftalten, sowie (ler kunftgewerblicbe
Unterricbt.
Die becleutung (lieser let:teren Lrscbeinung

ift keineswegs eine le(liglicb formale un(l :u
fällige, wie sicb (lenn überbaupt (ler Neufbau

cler Ltats meift als ein gescbicbtlicb gewor(lener
blieclerscblag materieller Verwaltungsgruncl
sät:e (larftellt. Die tieferen Grün(le (ler Lr
scbeinung :eigen sicb uns, wenn wir etwas
näber auf (lie Lntwickelung (ler Organisation
cler (iaatlicben l(unftbebör(len Lnglancls ein

geben.

Die engliscbe Zentralkunftbebörcle ift

bervorgegangen aus (lem 1857 gegrüncleten
Rat cler Regierungs-Zeicbenscbule
(Council of tbe Government Zcbool of Design).
ert 1852 wur(le (liese beböräe als Department
cler praktiscben l(unft reorganisiert, seine
'l'ätigkeit wur(le aber :ugleicb 1855 auf (lie
exakten Wissenscbaften ausgeclebnt, un(l seit

(lem fungiert (liese neue bebörtle als Department
of Zcience ancl fakt. flervorgerufen wurcle
(liese (lie Zeicbenaufsicbts- :u einer 1(unft
bebörcle entwickelncle Reorganisation unmittel
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bar eiurcb eiie erabrungen* bei eier erften 1n

eiuftrie'au8fte11ung in i.oneion im ]abre 1851,

Wo 8icb berau8geitellt batte, eiaß in eien euro

päi8cben Ztaaten faft nur Lrankreicb nocb

kunftgeWerblicbe Gegenitäncie iron beeieutung

liefern -konnte"), Wäbrenei eia8 Weit reicbere

Lnglanci bier fait iröllig irer8agte. >ußer jener

Linricbtung eie8 >rt Department Waren eiie
Grüneiung eie8 Zoutb-1(en8ington- (beute
Viktoria ancl >lbert-) Mu8eum8 uncl eiie Lin
ricbtung :ablreicber i(un1tgeWerbe8cbulen eiie

unmittelbaren Lolgen eie8 Linclruck8, Welcben*

eiie bückßäneiigkeit Lnglanei8 in kunftgeWerb
licber be:iebung auf Ztaat unei Volk gemacbt
batte. Der auf8 brakti8cbe gericbtete Zinn
eier Lngläncler batte eben 8cbneil unei 8cbarf
erkannt, eiaß eiie großen Mu8een unei Gemäleie

galerien, eieren Lnglanei 8cbon eiamal8 :abl
reicbe be8aß, eiocb allein nicbt au8reicben, um

eien Zinn für i(unft unei künftleri8cbe Lormen

in Weiteften Volk88cbicbten :u Wecken unei
:u föreiern, 8oneiern eiaß eiie kflege eier kunft
geWerblicben _bileiung, aber aucb eier (inter
ricbt im Zeicbnen in eien allgemeinen
V01k8-, 'i'age8- unei >benei8cbulen bier große
uncl Wicbtige >ufgaben :u erfüllen babe.
Den Ge8cbmack eier »proeiucer8 u n ei

con8umer8cc im Volke :u beben, Wureie
au8eirücklicb a18 eine eier i-i a u p t a u f
ga b e n be:eicbnet, Welcbe 8i c b ei a 8
neue Department :um Ziele :u ftecken
babe") >ucb Wureie in eien >u8fübrung8
anWei8ungen (Directorie8) immer Wieeler be
tont, eiaß bei eien ftaatlicben beibilfen baupt
8äcblicb eiie Gegeneien mit überWiegenei
ineiuftriellen beirölkerung8kla88en be

eiacbt Wer-eien 8ollten.

Wäbrenei ela8 neue Department anfänglicb
eiem iianeiel8minifterium (boarei of '[raeie)
unterftanei, eier Ge8icbt8punkt cler geWerb
lieben Löreierung al8o offenbar nocb in eiem

Voreiergrunei ftanei, kam e8 1856 bei Lr
ricbtung eie8 Leiucation Department mit eiie8em

gemein8am unter eien i.orei Lre8ieient of tbe

briirzr Council Office8.*'") 1900 Wureien eiann
beieie Department8 :um Dnterricbt8
minifterium (boarei of Leiucation) irereinigt,
Worin :ugleicb eiie >b8icbt :um >u8eiruck
kam, eine engere Verbineiung :Wi8cben

*) 5. Zenit-ar: u. Ztruta, 138.11lJucb l 8. 438.

i(unft- unei allgemeinen linterricbt8
beböreien ber:uftellen.
Die eiem Dnterricbt8miniiterium angebörige

Minifterialabteilung eie8 Department ofZcience
anei >rt :erfällt in :Wei Dnterabteilungen,
in eine Diiri8ion of Zcience unei eine Diiri8ion
of >rt. i.et:tere Unterabteilung, eiie un8

bier :unäcbft intere88iert, cler beratenei ein

Council of >eiirice of >rt, beftebenei au8 irier
Lreperten eier i(un(t, :ur 8eite liebt, bat einmal
eiie Oberauf8icbt über eiie kunftgeWerb
licb en Mu8een (Zoutb 1(en8jngton u8W.) au8
:uüben unei 8oeiann iror allem eiie irom Ztaate

:u i(unft- unei kunftgeiirerblicbem Dnterricbt
bereitgeftellten Mittel unter eiie irer8cbieeienen
>n1talten unei Zcbulen :u irerteilen.
Wa8 eiie let:tere >ufgabe anbetrifft, 80

8aben Wir 8cbon, eiaß 8eit >nfang eier 50er

_[abre :ablreicbe 8cience-anei->rt-Zcbulen, b:W.

8cbulk1a88en eingericbtet Wureien. >18 eier

artige i(unft8cbu1en unei -k1a88en (eiie :um
'ieil mit Zcience-Zcbulen unei -1(1a88en irer
einigt 8inei), 8inei Zcbulen unei Zcbulkla88en

eiann :u betracbten, Wenn Zie linterricbt
irorge8cbrittener >rt in ornamentaler unei

clekoratiirer 1(unft eiarbieten uncl mineieften8

36 Wocben im _labre Dnterricbt geben, eier

bei *i'age8kla88en mineieiten8 :Weimai Wöcbent

licb ie :Wei Ztuneien, bei >bene1k1a88en min

eieiten8 eireimal Wöcbentlicb _j
e :Wei Ztuneien

umfaßt.*) Danebenkommen eiann nocb in
betracbt geWi88e tecbni8cbe Zcbulen (tecbnical
in8titution8)**), Welcbe irorge8cbrittenen [inter
ricbt in Zcience oeier in 8cience anei >rt allein
oeier in Verbineiung mit geWerblicbem, banei

tecbnologi8cbem *i'age8-Dnterricbt eiarbieten.

Die tecbni8cben i.ebrer für all eiie8e 1(unft

8cbulen unei i(unftunterricbtegegeniiäneie Wer

eien :um '1'ei1 in eiem mit eiem Victoria anci
>lbert-Mu8eum irerbuneienen bogal college
of >rt in i.oneion, eier Metropolitan >rt.
8cbool in Dublin unei eier mit eiem Mu8eum
in Lclinburg irerbuneienen i(un17(8cbuie unei

:um *[eil in Zeminaren (Zeicbenlebrer für
eiie L1ementar8cbulen) au8gebileiet.

Daß für alle eiie8e Dnterricbt8anßalten
eia8 Zcience anei >rt Department bin8icbt1icb
in8pektion, beiri8ion unei >nWei8ung iron

8taat8mitteln :uftäneiig War unei nocb ift,

ergibt 8icb au8 eier Natur eier Zacbe.
Die GeWäbrung iron 8taat8beibilfen be

8cbränkte 8icb aber iron irornberein nicbt nur
auf reine i(unit- unei kunftgeWerblicbe Lacba

**) l)ie großen leunatinetitule,Wie Nationalgalerie unei- ami'eit
.ile .Anstalt (ür un8 in Zen-arm kommt - eia8britisb lituZeum
Wureienübrigens nem genanntenDepartment niclit unteretellt.
***) Wanner in Caleneiar, i-listorir ane]General Wimmer)- o
f

Kegulalions ot 111eDepartmentof chence anti>rt [898,[-'arlamenw
papiere xxx). '1 a. a. 0. 8. 120Verso, **) a. a. 0, 8

.
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unterrichtsanftalten, sonciern beaog sich yonhn

fang an auch auf clie allgemeinen Unterrichts
anftalten, soweit sie eien Zeichenunterricht
in ihren lehrplan aufgenommen hatten,

Die Möglichkeit, (liese Verteilung cler
Ztaatsbeihilfen auch unter (lie allgemeinen
Zchulanftalten für cien (lort gegebenen
Zeichen- usw. Unterricht an Ztelle cler all

gemeinen Unterrichtsbehörclen (lurch (las

l(unft(iepartement 'oraunehmem hing :u
sammen mit (lem in Lnglancl üblichen nytem
(ier Ztaatsunterftütaung für Unterrichtsawecke

überhaupt. Dieses kleiciet sich (lort in (lie

form (ier Jewilligung gesetzlich normierter
Üopfsätre per Zchüler, inclem (lie liöhe
cler ßeihilfe (Grant) berechnet wir(l aus einem
allgemein gesetalich feftgesetaten Grnncibetrag,
welcher mnltipliaiert wir(l mit cler Zahl (ier
yon (ier betretfenclen antalt clurchschnittlich in
tiem betreffencien fache unterrichteten
8 ch ü l e r. Die ßewilligung erfolgt im Lin-elfalle

nur an Inftalten, welche gewisse Zeclingungen
in beaug auf Zchulräume, lehrkräfte, Unter
richtsftuncien uncl -gegenftäncie uncl auf

leiftungen, (lie (lurch lnspektoren cler Läuf

sichtsbehörcie kontrolliert wet-(len, erfüllen.

Um nun bei (ier großen Mannigfaltigkeit
cler Zchulformen, wie sie bis in äie neuefte

Zeit in linglancl beftanci unci, wenn auch in

'erminclertem Maße, noch fortbefteht, alle

?erschienenen Zchularten an (len ßeihilfen

teilnehmen :u lassen, wurcien (liese ßewilli
gungen (Grants) Vielfach nicht für (lie Zchulart

(cl. h. allgemeine ocier kachschule), son(lern

fiir (lie ?erschienenen Unterrichtsfächer ge
geben, soweit sie im lehrplan (ier betreffenöen
antalt enthalten waren. Zu clerartigen Zpeaial
grants gehörten ursprünglich auch (iiei enigen
für cienZeichenunterricht. ln (len Llementarzr,
Zeconciarx7 (höheren) Zchulen uncl lehrer
seminaren (training colleges) wnrclen sie nur

bewilligt, wenn clie lnspektoren (les Dirt

Department mit clen leiftungen cler betreffen

cien Zchulen bei clen anminationen un(l
(ier krüfnng cler gelieferten >rbeiten im

Zeichnen usw. aufrieclen waren. lnfolge

clessen übte (las ihr-t Department auf (liesem

Zpeaialgebiete eine gewisse Dufsicht auch über

(lie allgemei'nen Zchulen aus.
'

8eit 1902 ift in (lieser Organisation nun

ein grunclsätalicher Manuel eingetreten. Mach
tier neuen lchucation bill ift cler Zeichen
unterricht o bl i g ato r i s ch e r Unterrichtsgegen
ftancl in (len allgemeinen Zchulen geworcien,

(lie krüfnngen ciarin tinolen :usammen mit (len
allgemeinen Zchulprüfnngen (tatt, uncl clie Zei
hilfen wercien nicht mehr als spezielle Grants
gewährt, son(lern bilcien einen *feil (ier all
gem ein en )ahresschulbeihilfe (Innual Grant).
Damit fallt Zugleich (lieser *feil cler bisherigen
Wirksamkeit (les l(unltclepartements fort.
Zpeaielle lZewilligungen erfolgen heute nur

noch clutch (las Dirt Department für (lie all

gemeinen sogenannten Zbenclschulen (ßqening

[continuation] schools), soweit sie Unterricht in
Zeichnen, Mociellieren, Musik usw. erteilen.*)
Man wir(l aus (ier 'orgeciachten Lnt

wickelung leicht (lie Grüncie uncl Ursachen
erkennen, weshalb in Lnglanci in yiel ltärkerem
Maße als in ancleren Ztaaten (ier Zeichen
unci kunftgewerbliche Unterricht unter (len

eigentlichen l(unitausgaben mit figuriert.

lll.
Wir haben hiernach unter (len ltaatlich

unterhaltenen b:w. unteritütaten l(unftan(ialten
[nglancis :wei liauptgruppen au unterscheiclen:
1. Die großen ftaatlichen Museen, Galerien
uncl (lamit 'erbunclenen Unterrichts

anftalten 2ur Rusbilclnng 'on Meiftern
un(l lehrern cler kunft.

2. Die antalten für clen l(unft- uncl kunft
gewerblichen Unterricht, wie er in mittleren

.l(unftschulen uncl -klassen, aber auch

Z. wie er als l(unft- uncl Zeichenunterricht in

(len >benclschulen uncl in (len allgemeinen
höheren uncl niecieren Zchnlen gelehrt wir(l.

lm Machftehencien seien 2unächft (iie Lins

gaben für clie hnftalten cler erlteren Gruppe
in (len )ahren 1885l86, 1895/96 nnä 1905/06 **)- nach clen litats - gegenübergeftellt.
lZs betrugen ciie 'eranschlagten husgaben für

in Matic

hlationa] galerie in lon- 1885/86 1895/96 1905/06

(ion-l) 183,762 272,136 421,545

hiationalporträtgalerie
in loncion 5ZÖJZ 67,625 114,627

Wallace Collection - -- 102,918

dlationalgalerie [clin
burgi-i) 42,84() 89,76() 110,262.

diatjonalgalerie Dublin 50,02() 50,062 63,185

Museen: Victoria u. Nil

bert-Museum nebft
Zethnel Green Mus. ;

(Zouth Kensington) 1,717,231 1,985,756 2,003,667

*) Nahen-esin eien l'arlamentspapieren 1905,8a. nx, 8. l5ll.

**) Nic wahlen clieses .lahr wegen cler besserenVergleichbar
lceit mit eien früher für kreullen untl [iranlcreichgegebenenZittern.

1
*) [Zinschliellllch Zidliotlielc, l(unstschule, Botanischer Garten

uncl linz-al College of chence. - .

it) Zeit 1901 ist eiles institut clem [Foul-ciol sgriculture in
Dublin unterstellt.
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Transport: 2,047,505 2,465,539 2,8l6,204

Royal Zcottish Museum

(of Zcience anei Krts)
in feiinburg*)
Dito in Dublin")
Mit eiiesen Museen yer
buneien: Royal Col
lege oflhrts in Zouth
Rensington“*)
Da:u an Zusgaben für
8aulichkeiten(8cience
anei Zrt Zuileiings)
l(gl. Musikhochschule

230,112 257,695 506,163

505,082 455,642 WWW")

109,038 154,306 253,837

6,5271) 10,5551) 10,9451)

in Loneion 500 500 500

Royal College of Music
in Loneion - 500 500

irische Musikakaeiemie
in Dublin 500 500 500

Za. 2,699,864 5,324,614 4.)02,l44
Das britische Museum ift unter eien obigen

lnftituten nicht aufgeführt, weil es in erfter Linie
eine wissenschaftliche Inftalt (Ribliothek) ift. fs
sinei allereiings auch Runftgegenftäneie, ägyptische,
griechische, römische nltertümer, Mün:en, Meelaillen,
Zeichnungen yorhaneien. fine entsprecheneie

Trennung eier Dusgaben ift aber nach eiem yor

hanelenen Material nicht möglich. Die Kusgaben
für eias britische Museum (ohne eias Maturhiftorische
Museum :u Zouth Rensington) ftellten sich nach
eien ftats (in Mark) auf:

188586 1895/716 1905/06

ßauliche Rusgaben 125,847 219,912 273,972

Zonftige Neusgaben 2,570,500 2,454,875 2,572,154

in 8a, 2,496,547 2,674,787 2,846,106
für eias abge:weigte
Maturhift, Museum
Zouth Rensington
bauliche *Ausgaben 66,851 108,202 180,948

Dito sonftige Kusgaben 959,053 8786691089686

8a. l,005,904 986,8" 1,270,654

insgesamt 5,502,25l Z,66l,658 4,l16,740

Währenei hiernach eiie Niusgaben für ciie
yorgenannten l(unftinftitute in eiem 10jährigen
Zeitraume yon 1885/86-1895/96 sich yon

2,7 auf 5,5 Millionen Mark, also um runei
600,000 Mark oeier um ca, 22 0

/0 fteigerten,

betrug eiie 8teigerung yon eia bis 1905/06
yon 3,5 auf 4,3, also um runei 980,000 Mark
oeier um ca. Z0 0/9. Dabei entfallen allein
478,000 Mark 8teigerung auf eias Museum in
Dublin mit seinen Zweiganftalten, was :um
Teil mit eier Übertragung eiieses lnftituts an
eias laneiwirtschaftliche Minifterium unei eiem

eiamit wohl etwas erweiterten Neufgabenkreis
:usammenhängen mag.
Nils Gesamtergebnis obiger Ziffern

reihen fineien wir jeeienfails bei eiiesen
Dinitalten ähnlich wie- in Deutschlanei,
aber im Gegensat: :u frankreich eine
ftetige Zteigerung eier :u eiiesen l(unft
:wecken in eien let:ten Deaennien :ur
Verfügung geftellten Ztaatsmittel.

1V.

Von äerfntwicklung eier oben unter2 unei Z

erwähnten Gruppe yon Runft- unei kunft

gewerblichen Unterrichtsausgaben ein klares

unei yollftäneiiges ßilei :u gewinnen, macht
weit größere Zchwierigkeiten. Die Möglich
keit eines abschließeneien Vergleichs eier gegen
wärtigen mit eien früheren Neusgaben ift schon

eieshalb nicht gegeben, weil infolge eier oben

angecieuteten mehrfachen organisatorischen
Ineierungen eier (Aufbau uncl eier inhalt eier
in frage kommeneien Nenftalten unei infolge
eiessen auch eier Ztatiftiken über eiiese mehr

fach gewechselt hat.

lm Ztaatshaushaltsetat ift :unächft eiie früher
im ftat eiurchgeführte Trennung eies Zcience
anei ehrt Department yon eiem Department
of feiucation seit 1899/1900 mit eier Ver
schmelZung beieier :um ßoarei of feiucation
weggefallen. Weggefallen sinei ferner eiie

Zpe:ialbewilligungen für Zeichenunterricht in

eien flementary unei Zeconeiary Zchulen unei

8chullehrerseminaren.*) ..hueh bei eien l(unft
Zchulen unei -Rlassen haben mehrere organi
satorische *Kneierungen ftattgefuneien, eiie im

ein:elnen :u yerfolgen hier :u weit führen
würeie. fneilich sinei eiie bis 1901 eiem De

partment of Zcience anei Dirt unterfteheneien
unei auf eiessen ftat geführten wissenschaft
lichen unei Runftanftalten lrlaneis seiteiem eiem

Department of Zgriculture anei Technical

lnftruction in Dublin, eiiejenigen Zchottlaneis
eiem Zcottish feiucation Department in lieiin

burg :ugewiesen woreien. Die >usgabe:ilfern
für eiie in ßetracht kommeneien lnftitutionen,

wie sie eien jahresberichten eies Unterrichts

minifteriums :u Loneion :u entnehmen sinei,
geben hiernach nur ein sehr unyollkommenes

Zilei über 'eiie fntwicklung eier in frage kom
meneien Unterrichtsanftalten unei ihrer Zus
gaben.

Mit eiiesem Vorbehalte seien folgeneie

Gegenüberftellungen gegeben, wie sie sich

aus eien farlamentspapieren entnehmen ließen:

*x 0as Aalionalmuseum ol sntiquilies, gegrünäet 1780eiurch
eine 0esel|scnalt, seit 1851Malienaleigentum, seheint sicli selbst
:u unterhalten. eia es im l-:lat niclit erwähnt wirei.
*") Ljnselilielilich Runslschule uneiWtiquitatenmuseum.
***) l-'rnlier Rational nrls Training Zchool.

x
) le'nnstanstaltsbauten. (lt, eler Zejence anei .m3 öujletings
aul l-e'nnstanstaltsbautengerechnet.)

*) Wenigstens ist clies in Lnglanei uncl Wales eier fall, ela
gegen besteht eias ältere Zystem nocli fort in Zehottlanelunei :um

l Teil in lrlanei.
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1887 1897 1901-702

bigene bigene füge-.neWil Zärüier* 8.911,11-NWZ' Zak] Zciiüier- Zehui- IWF* W“ Zäaüier- Zchui- 8“?"clerKn- Lab] Liv_ bei- clerMn* M111 ein_ bei- (lerKri- :abl .m bei*
stniten "ob-ne" hilten steifen Umm" hilfen .st-lt( n "FÜr-w" hiiien

.-16 .4G .716 .le „4f- ./76
Runstsehulen. . . . . . . . . 238 41268 744070 511816 283 58003 821I04 987951 232 54085 7 1067512
Runsttageskiassen . . . . . . 584 ZZ438 219034 208986 1509 88717 338273 547434 321 32381 'r

'

2598,55*)
WissenschaftlicheZchulen, von
öenen l(unstarbciten :ur brü*
fung eingesnncltwer-len. . . 413 - - 60670 298 -- - 90821 - - ? 7

i(unstseminarien . . . . . . . 51 Z 853 7 48144 65 4 745 ? 36312 - - 'r
'

'i'

Zeichenunterrichtin öffentlichen
ol en . . . . . . . . Z 979 875263 - 683058 20498 2 304272 -» J 698726 - > - -

Übencischulen . . . . . . . . - - -- -- 1088 51623 - 55121 1 107 55314 ? 446291
Nicht staat'.unterstüt:teZchuien 122 4 606 - - 50 4 265 -- - 7 7 _ -
ZonstigeZehuifnrmen. . . . . - - - - - - - -e 16 'i 474 ? 49246

Zumrna s 382 958422 963104 i 512619| 23781 2 51162511159577j5411364 7 7 7 | '2

*'
)

Der Rückgangberuht (lat-auf,(lab infolgeveräncierlerOrganisationeinefänmihl[(iaasen(Zeminnrien,technische8chuien)hier nusseheiöen.

Man ersieht aus clieser Zusammenftellung,
(laß (lie heutige Ztatifcik mit (ler früheren kaum

noch uncl jeclenfalls nur hinsichtlich ein:elner

Zchuiarten :u vergleichen ift. Vor allem
be:iehen sich (lie Ziffern für 1901102 nur

auf bnglan(l uncl hVales, währencl (lie Läus

gaben für iriancl un(l Zchottlancl infolge (1er

oben erwähnten Ubertragung (les Zchul- uncl

Runitunterrichts auf (lie (lortigen lancles
unterrichts- usw. behörclen aus an(leren

Ztatiitiken :usammengeitellt wereien müßten,

(lie aber leicler nach ancleren Zchematen auf

geftellt wer(len uncl (leshalb :ur binftellung
nicht recht verwertbar sincl. Den Zoncler
berichten (lieser behörclen ift hinsichtlich
irlancls nur :u entnehmen, (laß 1903/04 von
(ler Gesamtbewilligung für (len irischen Unter
richt von 3.9 Millionen Mark an _jahres
bewilligungen für Runitklassen erfolgten
34,129 Mark, (laneben für Unterrichts
gegenftänöe uncl breise (lieser inftitutionen
17,176 Mark. bür Zeichenunterricht in
blementarschulen wurclen gewährt 22,605Mark,
in höheren (Zeconclarv) Zchulen 46,022 Mark.
bür (lie öffentlichen höheren Zchulen (Zecon
clarv Zchools) Zchottlanös wurclen 1903/04
:usammen 37,679 Mark ausgegeben. bür
Zeichenunterricht in blementarschulen wür(len
hier (nach (lem btat für 1905/06) :usammen
92,018,400 Mark bewilligt.
bus (lem hiernach recht unvoiikommenen

bilcle, welches wir cler obigen *fabelle ent
nehmen können, geht nur eine '1'atsache sehr
(leutlich hervor, (laß nämlich (lie bbenö
schulen, in (lenen vorgeschrittener
Unterricht im Zeichnen, Moclellieren
usw. gegeben wircl, in bnglancl in cletn
let:ten jahrZehnt einen außerorclent
lichen Zufschwung nahmen, was auf(lie
eigentlichen i(unftschuien etwas blutent:iehen(l
gewirkt hat, wie clies auch in (lem bericht (les

Unterrichtsminifteriums 1905 8
.

64 (bariam.
bapiere b(l. RRV) anerkannt wircl.
this eine besonclerheit (les (in obigeri'abelie

allerclings nicht :um Zusclruck kommenclen)

englischen Runftunterrichtsprin2ips sei ferner

hier noch erwähnt (lie sehr umfangreiche
betätigung (les Ztaates bei (ler Ge
währung von Ztipenclien, kreisen, brei
itellen usw. für hervorragencl begabte
Zchüler. Ihn (lerartigen 8tipenclien (Zcholar
ships, bxhibitions uncl bri:es) wirft (ler Ztaats

haushaltsetat für 1905/06 als besoncleren boften

für Runftschüler 90,209 Mark, für local
Zcience ancl Zhrt-Zchüier gemeinsam außerclem
210,120 Mark aus, womit aber (lie Zumme
clerartiger UnterftütZungen keineswegs er

schöpft ift, (la sich auch noch bei (len ein:elnen

i(unftinftituten :ahlreiche (lerartige boften

vorfinclen.
V.

bine genaue berechnung uncl Vergleichung
(ier Gesamtausgaben (les englischen Ztaates

für Runfc:wecke pro i(opf (ler bevölkerung
un(l eine invergleichftellung mit (len Ziffern

für Deutschlancl uncl brankreich wür(le nach

(lem Vorgesagten kaum :u einem einwancl
freien brgebnis führen. Namentlich wür(le

(labei von wesentlicher becleutung sein, ob

man clie Zhusgaben für (las britische Museum,

wenigftens :um 'i'eii, mit in ihnrechnung

bringt. Geschieht solches mit (ler
i-iälfte, so wür(le sich eine Gesamt
ausgabe für (lie mit Deutschlancl uncl
brankreich vergleichbaren i(unftinfti
tutionen in bnglanci von etwa 8,2-3
Millionen Mark ergeben, was pro Ropf
cler bevölkerung etwa 0,19-0,20 M.
(gegen 0,16 M. in brankreich u n (l

0,18 M. in Deutschlancl) ergeben wür(le.
Deutschlancl wür(le hiernach etwa (lie Mitte

:wischen beiclen län(lern halten, aber mehr
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(len englischen als fran:ösischen Ziffern nahe
kommen,

Gan: oXenbar wirei aber cianeben cler
englische Ztaat bei (ler Romplettierung
reiner Zammiungen unci Galerien irom
friiratpublikum itärker unterftüt:t als
bei uns. 80 wurcle nach ciem Memorancium
(les 8chat:kan:lers :um ftat 1905/06 (las
'i'i:iansche Gemälcle »forträt iron >rioft6c,
weiches etwa 612,000 M. koftete, mit
428,000 M. aus priiraten Beihilfen be:ahlt

(iron sechs Geschenkgebern, woiron cirei je
100,000 M., :wei je 50,000 M. gaben). Buch
gan: neuerclings ging bekanntlich ciurch (lie

Zlätter eine Machricht, wonach ein iiolbein
sches Gemälcle, clas iron seinem 13esit:er für
einen Millionenpreis nach Limerika irerkauft

wereien sollte, (iurch friiratsammiungen (lern

englischen Volke erhalten wurcie.
Zuch ciie itaatlichen hnkaufsfoncis

(ier großen britischen i(unftinftitute über

treffen ciiejenigen frankreichs in sehr erheb

lichem Maße uncl halten sich mehr auf cler
fiöhe (ier unserigen, als (ierjenigen frank
reichs.

8ie betrugen (einschließlich extraorciinärer

13eträge, ciie cler englische ftat als solche
nicht besonciers kenntlich macht):

1905-06

für (las [Kritische Museum . 448,00() M,
>> >> naturhiftorische Museum . . 112,000 »

>> (lie Mationalgalerie*) in Lonclon . 142,800 >>
:o N Mationalporträtgaierie in Lonclon 15.500 >>
>> 'd Mationalgalerie in felinburg . '.

9

» eias Rgl. Museum in fciinburg . 55,040 >>

>- (lie Mationalgalerie in Dublin 20,400 dd

» clas Viktoria- uncl nlbert- (Zouth
Rensington) Museum Zethnal

Green) . 224,000 >>

Vl.
Zoiriel über ftaatliche Runftausgaben in
iinglancl. Was ciie 8eteiligung (ier kommu
n al en Rörperschaften ciieses Lancles an clen thus

gaben für Runft:wecke anbetrißt, so gibt (Lie

englische Rommunalfinan:ftatiftik, soweit sie in

(len englischen farlamentspapieren enthalten
ift, trot: ihrer sonftigen Vor:üglichkeit iiber
ciiesen 8pe:ial-kunkt nur ungenaue Zuskünfte,

iror allem (leshalb, weil ciie thusgaben »für
Runft unei Wissenschaftcc nicht getrennt auf

*> 1906nur 102,(:00ii. 1)ie iLrhöhung [anti wegen hnkauts
eieserwahnten ?iriangernalcles statt.

geführt wereien. Kirch ift leicler aus clen
Local *faxation Returns uncl (ien Jerichten
cies Local Goirernrnent Zoarö. nicht :u er
sehen, welcher 'i'eil cler Zusgaben auf Runft
unterricht entfällt. in eien _ftatiftischen
Zusammenfcellungen cler jahresausgaben eier
Rommunen für fnglancl uncl Wales finclet
sich nur ein foften: »bibliotheken unci

Museencc, welcher folgencle Zteigerungs:iffern
aufweift:
1884/85 1894/95 1903/04

2 866 18() M. 6 556 058 M. 10 277 622M.
Die *Ausgabefteigerung ift hiernach in beicien
Dekacien eine auffällig ftarke. inwieweit ciabei

ßibliotheken unci inwieweit Museen beteiligt
sinei, ergiebt clie Ztatiftik lei>er nicht.
Gemeincle-/änleihen sincl iron eien Ge

meinclen in fnglancl uncl Wales für Runft
anftalten in nicht unerheblichem Umfange

bewilligt worclen. Die für »Zibliothekem
Museen uncl Zcience-ancl-rhrt-Zchulencc auf
genommenen anleihebeträge ftellten sich

1884/85 auf 455,969 M., 1894/95 auf

1816150 M. unei irn Durchschnitt (ier _jahre
1899 bis 1904 auf je 2,167,507 M.
Die noch ausftehenclen - cl. h

. noch

nicht wiecier getilgten - Gemeineleschulcien
für ciie irorgenannten Zwecke betrugen ins

gesamt 1903/04: 12 800 225 M. : 0,50/9 (ier
gesamten Gemeincleschulclen (8 Milliarcien M.).
Daß sich in fnglancl (lie Gemeinöe
fürsorge hiernach in fteigenclem Maße
cler föröerung (ier i(unft- uncl Runft
unterrichtsanftalten wicimet, lassen
auch ciiese wenigen Ziffern immerhin
schon erkennen.

Vii.
Die irorftehencien :husführungen äürften

iron neuem ergeben, wie schwierig es für cien

fernerfcehencien ift. aus fremcien, wie oft selbft

aus (ien eigenen ftats ciie Zusgaben für ge
wisse spe:ielle Verwaltungsgebiete uncl cleren

ßecieutung herausZuschälen, obgleich geracle

clerartige Vergleiche mehrerer Läncier offen

bar mannigfache neue Gesichtspunkte :utage
treten lassen, (las Verftäncinis fremcler fin
richtungen wesentlich erleichtern unci :u inten
siireren Ztuciien (ier fremcien infcitutionen

/Rnregung uncl .Anleitung :u bieten geeignet
sinei.
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die Leäeutung (1er stätltiseben Zelbst'erwaltung.
Von lobannes Nieclner, Lrofessor an (ler Uniirersität jena.

(Zcbluß)

Unbeclenklieb bören wir Ztein unter
(lem soZialen Gesicbtspunkt sogar für (lie

Linscbränkung (les Lürgerrecbts plääieren.

Riebtige Vorscbriften über (lie Lrteilung
(les Lürgerrecbts bält er geracleZu fiir (len
Grun(lftein eles ganZen Gebäucles (ler Ztäelte

orclnung. »Das l-lauptmoment in (ler Ge
meincleirerfassung ift eine tücbtige, religiös
sittliebe, arbeitsame uncl arbeitsfäbige Lürger
scbaftqc. ln (ler Ztäelteorelnung iron 1808
war nun (lie kübne Neuerung getroffen, (laß
(las Lürgerrecbt jeclem unbescboltenen Manne
Zu erteilen sei. Diese Leftimmung erscbeint
ibm nacbträglieb als »in grellltem Wieier
sprucb mit (lem Geift (ler Ztääteorclnung; sie
soll (len Gemeingeift, (len Lürgersinn be
leben; es sinkt aber (lurcb (lie unbeclingte
Zulassung aller Nicbtirerbrecber Zum Lürger
ftancle sein moraliseber, intellektueller un(l
ökonomiscber Zuftanci, un(l es entfiel-it (ler
Wiclersprueb, (laß man (lem bürgerlicben
Leben eine freiere Lewegung gibt, wäbrencl
(lem man (len Liirger ireruneelelt uncl Zum
Gebraucb seiner Reebte unfäbig maebt, Die
Zufnabme Zum Liirger muß, wenn man
anclers (len Geift (les GesetZes aufrecbt er
balten will, abbängig gemacbt wereien iron
(lem Urteil (ler Lürgersebaft, (lem LesitZ
eines gewissen Vermögens, iron (ler Gewerbe
tätigkeit uncl Zittlicbkeit. Die Gemein(le bat
(las größte lnteresse bei (ler Lunabme eines
neuen Mitgliecles; iron seiner Zittlicbkeit,
seinem Vermögen, öftentlicbe Laften Zu tragen,
bängt seine *fücbtigkeit Zu einem würeligen
Gemeinäemann ab, uncl ift (lie Verwancllung
(ler Mebrbeit (ler Lürger in eine Masse roben
Löbels ein großes Ubel; bier fübre man
lieber ftatt (ler Ztäclteorclnung eine ftrenge

LoliZeioränung ein, beftelle ftatt (ler Zta(lt
ireror(lneten LoliZeiöiener uncl bole sicb (lie
Data einer neuen Ztäelteorclnung iron (ler

Lotanir-Lai.(c Das Gemeinwobl ftancl ibm
eben über allem, unr (liejenigen sollten an
cler öffentlieben Verwaltung teilnebmen, iron
elenen man wirklicb Verftänelnis für (las
Gemeinwesen erwarten konnte. Zein ganZes
Obseben aucb bei Lrlaß (ler Ztäclteorclnung
nicbt anelers wie bei (ler Verwaltungs
0rganisation im ganZen war (larauf gericbtet,

für (lie Verwaltung eles Gemeinwesens eine

praktiscbe (lem Gemeinwobl (lienenele Ver
waltungsform Zu finclen. Diese sab er in
weitefter fleranZiebung (ler niebtbeamteten

Ztaatsbürger Zur Verwaltung, in (ler LroirinZial
inltanZ neben (len Lerufsbeamten cler all

gemeinen Ztaatsirerwaltung, in (ler Lokal
inftanZ wesentlicb obne Lerufsbeamte. Diese

Verwaltungsform war nur Zweckmäßig, wenn
(lie Zur Verwaltung berangeZogenen Ztaats

bürger Zinn un(l Verftämlnis für (las Gemein
wobl batten, anäererseits aber wurele iron
ibrer l-leranZiebung eben wie(ler (lie l-lebung
(lieses Gemeinsinnes un(l (lamit (lie l-lebung
(les ganZen Niireaus (ler Nation erwartet.
Darin lag (lie Lecleutung (ler ftäcltiscben

Zelbltirerwaltung nacb cler Znsicbt (les Lrei
berrn iron Ztein.
Wenn wir unter (liesen Gesiebtspunkten

(lie weitere Lntwieklung cler ftäcltiscben Zelblt

verwaltung irerfolgen, so Zeigt ein Llick auf
(lie jetZigen Verbältnisse, (laß in einer Riebtung
(lie Labnen entscbieclen irerlassen sincl, (lie
Ztein gewiesen batte. Das Lerufsbeamtentum
bat wieeier LinZug aucb in (lie Lokalirer

waltung gebalten. ln (lem Maße als (lie
Kommunen eine größere 'l'ätigkeit entfalteten,
fübrte eine-in cler 'lat aucb wobl Zwingencle -
Notwencligkeit elaZu, immer mebr Lerufs

beamte anZultellen. Lerlin bat über 11,000 Nin
geftellte, größere Zt'a'clte über 1000, mittlere

einige 100, un(l selbft (lie kleinften Ztäelte

kommen nicbt obne Lerufsbeamte aus. Was

Ztein für ganZ unZulässig bielt, (lie Lübrung
(ler Verwaltung in kleineren Ztääten (lurcb
Lerufsbeamte, ift jetZt allgemein üblicb. Man
wir(l (liese Lntwiekelung kaum rückgängig
macben können. Der Lerufsbeamte ift in cler
*fat in jeeler größer wer(len(len Verwaltung
unentbebrlicb. Die öbneigung Zteins gegen
(las Lerufsbeamtentum ift aucb irielleicbt Zu

sebr (lurcb (len klinblick auf (lie clamalige
Desorganisation cler inneren Verwaltung be

einflußt, un(l er befanel sicb aucb wobl
(lariiber, was allein elurcb freie Nebentätigkeit

geleiftet wereien könne, in einer lllusion,
ineiem er ein Maß (ler l-lingabe uncl (les
lnteresses für (lie öffentlicben Ungelegen
beiten uncl cler Neigung, für sie aucb Zeit
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opfer :u bringen, yoraussetrte, welches in
unserer Zeit cles Rampfes um (lie bxiftena

beclingungen (loch nicht erwartet wer>en

kann. Linclerseits sollte uns aber (lie be

trachtung (les Geiftes, yon (lem (lie Ztäclte
orclnung (lurchtränkt ift, mahnen, (lie (lamals

gegebene Richtlinie nicht unbeachtet :u lassen.
Das allauftarke Wiecieranwachsen (ler be

amtenkörper in (len ftäätischen Rommunen ift
kein erfreuliches Zeichen. bs ill

: :um 'feil
wohl auch nur (lie bequemlichkeit, (lie hier

(las Motiy abgibt, cler yon 8tein gerügte
Mangel an Gemeinsinn: es ift (lem bürger
lieber, ihm wircl (lie Zorge für Lin-gelegen
heiten, an (lenen er nicht persönlich inter

essiert ift, abgenommen. Man wünscht wohl
bei öffentlichen Zingelegenheiten mitsprechen
:u clürfen, aber nur bei solchen, bei (lenen
man selbft interessiert ift. bür eine gesuncle

Weiterentwicklung unserer öffentlichen Ver
waltung wircl es notwenclig sein, wiecler

mehr an (lie i-ieranaiehung cler bürger 21.11'

Zuteilnahme an (ler öffentlichen Verwaltung
:u (lenken uncl au cliesem Zweck jetZt be
sonclers (lie Verwaltungsform :u benutZen,
in cler (liese i-ieranaiehung in einer (len

heutigen Verhältnissen entsprechenclen Weise

noch erreicht werclen kann, nämlich clie bot-m

(ler gemischten ftäötischen Deputationen,

bs ift ein be(leutsames Zeugnis, wenn cler

(lurch sein yoraügliches Verftänclnis für (las

Rommunalwesen bekannte preußische ilanclels

minifter Delbrück (lie flauptbecleutung (ler

Ztäclteorclnung yon 1808 clarin sieht, claß sie

(liese Verwaltnngsform ausgebilclet hat.*) br
meint, ihrer N utrbarmachung seien (lie großen
brfolge cler ftäcltischen Verwaltung yornehm

lich 2u2uschreiben. br habe gefunclen, (laß
(lie ehrt, wie (lie Ztäclteorclnung (lie :ur
*Arbeit in cler Rommunalyerwaltung berufenen

bersonen :ueinancler in be:iebungen setat,

eine außeronlentlich glückliche sei. in
Rommunen, in (lenen etwas geleiftet wercle,

müsse sich (ler Zchwerpunkt cler Verwaltung
(loch, je größer ciie Gemeincle wercle, immer

mehr in (lie aus Mitglieclern (les Magiftrats
uncl (ler Zta(ltyeronlnetenyersammlung uncl

aus bürgern Zusammengesetaten Verwaltungs
kommissionen uncl Deputationen yerschieben.

»8ie haltencc, sagt er, »(lie bühlung Zwischen

(lem Magißrat einerseits uncl (len Zta(ltyer

0rclneten uncl bürgern anclererseits aufrecht,

*) in seinem )ubiläumserlaß (yergl. (lie »Rönigs
berger i-iartungsche Zeitung-c yom 5
. Oktober i908),

schärfen (las Verftänclnis (ler let:teren für

Zufgaben uncl Zchwierigkeiten (lerVerwaltung
uncl erleichtern cler 8tacltyeror(lnetenyersamm

lung ihre bntscheiclungen. bncllich yollaieht

sich in ihnen (lie braiehung (les bürgers für
(lie Kufgaben (les 8tacltyerorclneten uncl un
besolcleten 8tacltrats.6c

Delbrück hat (lamit (len 8teinschen Grunci

geclanken: (lie i-ieranaiehung (les bürgers :ur
öffentlichen 'i'ätigkeit im interesse cler kiebung
(les Gemeinsinnes - wiecler richtig in (len
Vorclergruncl geschoben uncl Zugleich (len

Weg gewiesen, auf welchem cliese wohl :u
erreichen ift. Die becleutung (lieser Ver
waltungsform liegt clarin, (laß hier (ler Gegen
sat: Zwischen Regieren uncl Regiertsein
schwinclet, (lie obrigkeitliche Verwaltung un

merklich in briyattätigkeit übergeht,

Wirtl aber immerhin (las Ziel (ler Ztäclte
orrlnung yon 1808, (lie l-ieranaiehung cler

nichtbeamteten Ztaatsbürger :ur öffentlichen
Verwaltung, nur in (lem beschränkten Maße

möglich sein, als man bersonen finclet, (lie

sich in (len öffentlichen Dienß ftellen, so
wircl man umsomehrWert (larauf legen müssen,

(laß im iibrigen (ler Geift, in (lem clie gan:e

8elbftyerwaltung :u fiihren ift, bei (len kom
munalen berufsbeamten wie (len Zur Ver
waltung herangeaogenen bürgern yon clen

lclealen erfüllt bleibt, clie (lie Ztäclteorclnung
yon 1808 yoraeichnete. Die Linsichten über
(lie Verwenclung (ler 8elbftyerwaltungsform
haben sich allerclings unter (lem binfluß cler
politischen Ztrömungen im laufe (les 19.]ahr
hunclerts in etwas yerämlert. 8ie erscheint

uns heute in (ler *fat nicht mehr allein 0cler

yorwiegencl beftimmt, (ler kollektiyiftischen

*fenclena Zu (lienen. 8ie wircl yerwanclt

geracle auch, um incliyicluellen Rechten uncl

Ztrebungen :u clienen. Die bunktion, welche
(lie 8elbftyerwaltung nach 8tein haben sollte,

erscheint in ihrer Reinheit jetZt in cler - auch
bisweilen als Zelbftyerwaltung be:eichneten -
Verwaltungsform, in (ler (lie allgemeine Ztaats

yerwaltung unter Zuaiehung yon bersonen,

(lie im praktischen leben ftehen, arbeitet,
wie im Rreisausschuß, soweit er mit Geschäften
cler allgemeinen Ztaatsyerwaltung betraut ift.
im be:irksausschuß uncl broyinaialrat. Zils Kuf
gabe cler selbftänclig korporierten öffentlichen

Zelbftyerwaltungskörper wircl es Zugleich auch

angesehen, einen beftimmten i(reis yon Zoncler
interessen :u yertreten. Unter (liesem Gesichts
punkt pflegt man Zwischen (lern eignen un(l
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ciern übern-Venen (Je8c115ft8krei8 (1er8elben

:u unter8clieiclen. 1)ie 1(0rp0rati0n im ganren
kann 318 8tell'ertreterin 'on 80nclerintere88en
er8clieinen, aber in ibrer Lebancllung inner

balb cler l(orp0ration i(*t 8ie ciocli immer

Niecler berufen, 802i31 au82u31eiclien 2Ui8cl-1en

clen 80nclerintere88en ilirer Witglieeler. - 1)a
nacli lieZt -- ancler8 al8 bei (len Zelbit'er
Naltun38körpern mit -8pe2jellen RufZaben, Nie

[ancio'irt8cli3ft8- uncl 1**13nc1u7erk8kammern,

1nnun3en uncl ancieren ölientlicben (Jen088en
8c113iten mit be80nc1erer ZWeckbeltimmu'nZ -
clie Zeeleutung (Ierltäciti8clien Zelbftqeru-altunß8
form immer nocli gan: übern-iegenci clarin, >38

8ie clem 802ialen >u8gleic11 Zu ciienen bat. 1)enn

(ler Wirkun38krei8 cler kommunalen betätiZunZ
ilt niclit be8clirankt, (lie 1(0mmune er8clieint

Zeu-i88erm38en al8 Wikr0k08mo8 cle8 8taat8,

Zufßabe (1er 1(0mrnun31'eru-altun3 ift niclit
3nc1er8 W16 (lie (ier OllZemeinen Ztaat87er

WaltunZ (lie Verwaltunß cle8 (Iemeinu-e8en8:
(iie Zeäinßungen für 6138Zeorclnete Zu83mmen

leben im [taatlicben Semeinwe8en :u 8et2en
uncl :u erbalten, ]ec1e *[ätiZkeit an (1ie8er
Were-'altunß 'on cler Ru8iibun3 cie8 Pabl
reclit8 bi8 :ur 13eruk'8arbeit (ie8 angeitellten
1(0mmun31beamten mul?- unter (lem (Je8ie11t8

punkt (1e8 6emeinintere88e8, clarf niclit unter
ciem cle8 Zonclerintere88e8 (tenen. Zwei [Zr

8clieinunZen möclite icli cla nur ber'orlieben,

ange8iclit8 cleren eine 13e8innunZ auf* clie Ze

(leutunZ cler ZelbÜx-eru-altung von Wert 8ein,
ja allein Niecler 'on einZeZcblagenen fal8clien
Zabnen Zurückbringen kann. Linmal cler

(Ie8iclit8punkt, unter (lem äie (täciti8clien
Nablen 'orZenommen 21.1 werclen pkleZen.
immer uncl immer Wieäer Zeigt 8iclr bier, Wie

keitZeMurZelt (lie >n8cl13uun3 in Weiten
l(rei8en nocli iit, e8 mii88e cler Ztaeltueroränete,
cler (Iemeinclerat Vertreter 'on Zoneler
intere88en 8ein, lZine beteiliZunZ an eien

*GemeincleanZeleZenl'ieiten unter (1ie8em (Je
8iclit8punkt iit keine betätigung (1e8 (Jem-ein
8inn8, clerenuießen (lie kommunale Zelbltyer

Faltung 8einer Zeit neu belebt worclen iit, Wan
bat (1ie8e >n8c113uun3 318 überliolt bereiclinet,

ja be8pöttelt: 1)er [inZelne Werne clocli immer
nur jemancl Wäblen, (ier 8eine Zonelerjntere88en

?ei-trete, uncl cler Ztaclt'erorcinete Werele 8icli
clocli immer nur 318 Vertreter 'on incliyiclual
intere88en (üblen; (ier prakti8clie Ztaat8mann
mii88e ciie8en L'atbeitanä einfacli al8 reclit
licli beitebenclen anerkennen. 1)ie -Ge
8cl1ielite lebrt un8 etura8 anclere8. Zie 28181',

(138 e8 nocli :u allen Zeiten 1(0rp0
rationen geZeben bat, in .jenen binter einem
(tarken (Jemeinxeiit clie Zoncierintere88en

uer8cln7anclen, 8ie ZeiZt jecienfall8, 6138 niir
einen ZrolZen Niußcliurunß uncl ein kräftige8
Vorn-ärßkommen eine8 (Jemeinuie8en8 nur
clann, aber auch immer ciann beobachten,

"enn jener (JemeinZeift 'orl-ianclen iit. immer
Niecler an jene8 [cleal :u erinnern, Nelcbe8
clie Ztäclteorelnung 'on 1808 'orZeZeiclmet
bat, i(*t cialier "ol-11 3m klatZe.

Zociann aber kommt elie 'l'raZunZ cler

(Iemeinclelaften in betracbt, (138 kroblem,

UelcbeZ Zeracle gegenUärtiZ im Woräergruncl
e1e81ntere88e8 [teln, in8be80nciere (iie Glut*

brinZunZ eler (iemeinelelaften ciureli leeilie.
1)a8 Naclwen cler [täcitj8clien Ltat8, (138 für
(lie Zeualtiße LrWeiterung cler [täclti8clien

Ver-Maltung Zeugnir» ableZt, i8t niclit rein er
(reulicli. l)enn in ciem Walze W16 (iie >u8
gaben fiir gemeinnüthZe Zurecke 8jncl (lie
Zeliulcien cler Ztäclte Zewaclwen, uncl immer
melir Wire] e8 iiblicli, (lie l(ommunalau833ben
ciureli Ninleilien :u (Lecken, _lalirlicli Nerclen
iiber-100 Millionen aufßenommen; (lie Z()

Zrößten 8taclte in kreulZen liatten im )alire
1900 iiber eine Williarcie Zcbulclen. Gen-i8
iit (lie aneilie unter 3euri88en U0r3u88et2un
Zen (lie einaiZ riclitiZe Dirt tier Zukbrinßung
'on Mitteln für öfientliclie Liz-ecke. Zie kann
aber aucli (1er >u8e1ruck cler -- Nenn aucli
uneinZeitanclenen - erNägunZ 8ein: blickt
wir Wollen (lie [nit traZen, 80nclern un8ere
dlaclikommen möZen (138 tun, N01)Ll mancli
mal Mob] aucli in gev'i88en108er Nei8e (lie
Lventualität (ie8 83nker0tt8 mit Zbi-qälaung
auf äie Gläubiger niclit berück8icliti8t Alkä.
1)ann iit (lie ßen-illißunß ZroZer >u833ben
kein Zeiclien eine8 3e8unc1en >ufb1iiben8,

keine betätigunß yon (JemeinZinn, 8ie kann

8033r al8 Zu8c1ruck geracleau (1e8 LZ0i8mu8
er8clreinen, eier rück8iebt8108en Durcbtübrunß
'on Zonclerintere88en, inclem (lie in (len

Vertretunßen 8it2encien ker80nen uncl karteien
8ic11 ZeZen8eiti3 ibre Zoncierxyiin8clie erfüllen,

Weil (ier einen kartej clie eriillunZ cle8

N'un8clie8 cler 3nc1eren niclit8 koÜet, (lie er
(iillung (Ie8 eigenen Nun8clie8 aber (lurcli
(lie Lex'illigung erkauft Wircl. 1)ie lLeicli8

7eru-altung bietet un8 ein äraÜi8cbe8 Zilci

einer 8olclien LntwicklunZ unci ZUZleieli ein

Marnencie8 8ei8piel für jeäe &lern-*altung eine8

(Iemeinwe8en8. Mirgenc18 melir al8 in clie8em
kunkte, cler Deckung (1er >u8Zaben, ZLth
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8icb, ob 6emein8inn in einer 1(0mmuna1'ec

Ualtung 'otbanclen ilt uncl clamit clie erlte
un(l unerläZlicbe VorbeclingunZ für cla8 Ge

cleiben cler Zelbltyerwaltunß. l-lier (lack 'or
allem niclit 'ei-Zezzen Mel-(len, (1.18 in (lei

lZetätiZung 'on (JemeinZinn (lie (täcltiZcbe
Zelbltqeruialtung erlt ibre [xilteneberecliti

gung kinclen 8011te.

1)ann aber Uekclen (lie iclealen Skuncl

an8cliauungen, (lie cler ZelebunZ cler (täclti

8cben Zelbltyecuialtunß (lui-cb 8tein Zugruncle
lagen, aucb (len ticbtiZen WegNeiZec 8eben
für (lie Zeurteilung (les VekbältniZZeZ (ler

l(ommunen Zum Ztaat, Welcbeß Zekacle ZeZen

"tät-ti? anläßlicb mehrfacliec l(0mpeten2
kontlikte (Jeßenftancl Weiterer ZulmerkZamkeit

geWoi-clen ilt. (Zen-ill ekzclieinen kein tecbtlicl'i

betrachtet clie 1(0mtnunen 313 zelblta'ncljge

Recbtzperzönlicbkeiten, a18 l'räZec Zubjektiqek
Recbte innerlialb cle8 Weiteren OtZaniZmuZ
cle8 ZtaateZ. 1)a8 Neßentliclie iin-er leiÜen:

bei-unt aber niclit clarin, (138 8ie Keclite
Zegenübet cler (Jemeianbaft, Zonclerinter
e88en gegenüber (len GemeinzcbaftsintereZZen
Mani-:unebmen bätten; Zie :incl Vielmebt

cleleZiert, (lie lnteteZZen cle8 Gemeinwexem
8e1b1t Waerunelimen. Docb Zie baben bei
ibrer K/'etuialtunß (len (Jeziclitzpunkt 70n
oben, niclit 'on unten 2U nebmen. 1)aZ icleale
Netbältnis 70n Ztaat uncl ZelbltyeMaltunZZ
körper 8011 nacli Ztein niclit (1a8 'on lLeZie
renclen uncl keZiei-ten 8ein, Zonclern cla8 70n

Zu8ammenre3ierenclen. blut 80 Wlkä 70n
beiclen Zeiten cla8 ricbtige ZuZenmaZ für

.lie Zefiimmung cle8 ZLZEUZElijEtl Mei-kält

ni88e8: (las Wa8 cle8 (Jeu-ältcenlazzenZ auf

cler einen 8eite, (lie lLinoi-clnunZ in (la8

(ZanZe auf cler ancleren 8eite gekunclen

Mei-(len.

ZelbltyetwaltunZ i(*t eine Organiäationz
toi-m, (lie 170km aber macbt ez niclit, auf (len
Geift kommt e8 an, cler 8ie erfüllt.

da8 llamerjzcbe [1108
am enn-ischen denkmälekn erläutert.

70n l)r. Wax 011nefa18cli-1Zicl-1ter, berlin.

l)ie erfie ZuflaZe 'on Wolfganß l-lelbjgz
tejcbilluZtriei-tem Mei-ke »1)a8 bomerizclie

1Lon au8 (len Denkmälern erläutertcc erkeicbte
micb erlt 1885 auf Cypetn mitten in meinen
leln-teiclilten uncl 8cbön1ten ZuZZi-abunZenFP
lcb 8ab 801"*ort, C138 auf* Cypern gelunclene
o(ler entftanclene Denkmäler l-lelbiZZ l-laupt
quelle biläeten. (lncl cla icb Ion-0111 Zu (lei
Zeit cle8 trojanixcben 1(1-ie3e8, (len man nacb

Lratoztlienez um 1194 bis 1184 7. Clir. an
8et2t, W12 :u cler Zeit, in cler llomer uncl
(lie l-lomericlen (nacli 1000 7. (:br.) lebten,
Viele cler berrlicbfien Belege 8cbon clamalx»
an8 lageZlicbt Zeförclett batte, lieferte icli

klelbiß eine külle neuen, bi8ber unbekannten

ZuzgrabunZZmaterialez, ln (lei- Linleitung :ur
ZWeiten Nulli-3e 8eine8 8ucbe8 Meccle icb
(jenn aucb unter 8einen Witatbeitern auf*

Zefülirt, uncl ein &lei-gleicb beicler Jiu-(lagen

:eigt in Zilcl un(l Wort eine Üattliclie keine
Meiteter, (lem cyprizcben lLi-clboclen :ur Zeit
entflieZener, ejnZix in cler Denkmälern-elf
claltelienclek thertumzzcba'txe, clie _jene a1t

griecbisclien l-lelclenZeiten i11u1trieten. 8eit

clem baben 8icb (lie8e kunc'le (lurcb :ablreicbe

Weitere Kusgrabungen auf Cypetn, clie außer
mir (lie Lnßläncler anfiellten, in8 Unenclliclie

7ermebrt.

') 731, bezoncletß 8. Keinacb,Cln-onjque8 cl'()rient,
Lacie 1891 uncl 1895, (1er :ablreicbe Lei-jekte über
meine 1879 begonnenen KuZZi-abunßen unter clem
Zelben *l'itel :uetlt in (let kei-ue Btclieologique 'on
1884 an 'eröffentlicbte Der l-lauptbeticbt (:bro
niques ä'0kient 1891 8, 168 bi8 200 u, a. keiner
l". l)iimmlec, 1(1eine 8cbriften 8ei, Z: Recbäologizebe
Zußätee. Zezoncletß »Anteile diekropolen aquz-pernqc
885-155 uncl ?lien-mann, tler c1a848.Ninckelmann
programm 1888 über meine 1885 uncl 86 bei (lem
beutigen Voile l'olis tiz (:bi-yßokou im Welten cler
lnsel gemachten Lntcleckungen cler antiken Ztääte
Marion uncl thinoä uncl einer altattixclien 1(010nje
8()ch ciie Duccbtokzcbunß 70n l-lunclerten 'on

(li-äbecn unter (lem litel »l)ax Stäberfelä 70n
Marion-x abZetaZt bat.

l)ie eclten 'on mic zelblt 'etöktentljcliten atcbäo
logixclien .Bukkake er8cbienen: 1879 im Zuzlancle,
(lie Üktopoliz 'on [(jtion uncl ein Zanctuarium cler
zykizclien tharte ((Ji-unclrill uncl kuncle abßebilclet
in 1(7pc08, (lie Libel uncl klomet 8(1), 8. 48).
kig. 265-266 uncl 8.1, 11, *lalel 201), in (len Wit
teilungen (ch 1(ai;ei-1. Deutscben chbäologiscben
1n1titut8 1881 Z. 191 u. tg., 244 u. f3„ 1885 8.155 u. 13.,
iibei* meine eilten 1880-1882 in Zak-nix für .lu
Zkitixcbe Museum angeltellten Ltuzgtabunßen, (:lekgl.
im ]oui'nal ot* l-lellenic Ztucliex 1885 8.111 u. (3.
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iielbig bat jeeiocb eiie von i-ieinricb
brunn (Müncben) lange vorber, bereits
1868, mit propbetiscbem Geifte, e

i. b
.

künftleriscb gefüblte, allein ricbtige Zn
scbauung über eiie griecbiscb-pböni:iscbe
Kultur- unei KunltentWicklung Weiter ange
griffen, obgleieb eiie ibm von mir :uge
fübrten Lbotograpbien unei bescbreibungen
cvpriscber l)enkmälerfuneie eieutlicb gegen
ibn unei für brunn spracben.
brunn batte nämlicb bereits in seinem 1868

er8cbienenen Werke »l)ie Kunft bei i-iomerec
unei in ancieren Verölientliebungen ricbtig
erkannt, eiaß (um mit seinen eigenenWorten
:u reeien) »eiie Lböni:ier nur in sebr
bescbränktem Maße tätig geWesen seien, eiaß
eieren (inproeiuktivität aucb in späterer Zeit

fortgeciauert babe, uncl eiaß eiie bekannten,
aus eiem 7

.

unei 6
. vorcbriftlicben jabrbun

elert ftammeneien Zilbergefäße, eieren figür
liebe l)arftellungen ein eigentümliebes Ge
miseb von ägvptiscbem unei assvriscbem Ztil
aufWeisen, nicbt, Wie bis eiabjn allgemein an

genommen, von pböni:iseben Metallkünft
lern, soneiern von kvpriscben Griecben,
etWa unter pbönikiscber Oberleitung, gear
beitet seienx'c iielbig eiagegen erblickt über
all eiie Lböni:ier, ineiem er mit ibnen be
eiingungslos eiie Kvprier in unberecbtigter
Weise ielentifi:iert.

Zcbon Infang eier 80 er jabre War icb,
von brunn geleitet, von meinen Lunelen
überfübrt, viel Weiter auf eier griecbiscben
babn gegangen unei batte öffentlieb ausge
sprocben, eiaß jabrbuneierte vor eien
kböni:iern eiie 'i'räger eier mvkeni
scben Kultur vaern besieeielt bätten,
eiaß eiiese mvkeniseben Kulturträger Grie
cben geWesen sein müßten, auf eier insel
aucb ibr KunftbanelWerk geübt, ja eine eigen
artige kvpro-mvkeniscbe Zivilisation aus eier
vorgefuneienen ägäjseben inselkultur beraus

gebileiet bätten. in cler Kiebtung eiieser in
eien Neusgrabungen geWonnenen beobacb

tungen Wureie icb eiurcb iieinricb brunn
müneilicb beftärkt, als icb ibm gelegentlicb
einer Luropareise 1884 in Müncben eiie

Lbotograpbien unei Läusgrabungsbericbte über
meine Luneie persönlicb vorlegen konnte.
icb ließ micb eiaber nicbt eiurcb clie nun

jabrelang gegen micb unei meine Liusgra
bungsresultate besoneiers seitens einiger pbö
nikopbilen i-ielbig-Zcbüler erfolgeneien Län
griffe beirren, eiie fortfubren, eiie Lböni:ier

als eiie »eiei ex maebinaqc :ur Lösung eier in
eien Zänfängen griecbiseber Kunft unerklär
baren Lrobleme ins 'freffen :u fübren, Wie
aneiere einseitige Lorscber eiie kelasger.

ert Leiuarei Mever, eier bekannte Ver
fasser eier »Gescbicbte eies thertumsee, eien

icb aucb als 'Mitarbeiter an meinem Werke
»*i'amassos unei ieialionce geWonnen babe,

bracb für meinen Ztaneipunkt offen eiie erfte
Lan:e in seinen »Glossen :u eien 'Lontafel
briefen von *i'ell el Limarnaec. 1)arin erklärte
er, »er babe sicb gegen eiie bauptsäcblicb

_von Obnefalscb-Kicbter ausgesprocbene be
bauptung, eiaß es im 15. vorcbriftlicben

jabrbuneiert, als eiie mvkeniscbe Kultur be
reits in vaern eineirang, nocb keine pböni
:isebe Insieeielungen gegeben bätte, bisber

immer gefträubt, sebe aber nun eieren Kicb
tigkeit als erWiesen anee.

*Aueb eier beutige befte Kenner eies alt

cvpriscben l)jalektes, Lrofessor Kicbarei
Meifter in Leip:ig, ebenfalls Mitarbeiter an
meinem Werke, Wies seitber auf linguiftiscb
epigrapbiscbem Wege naeb, eiaß, Wie icb

vorber auf eiem NeusgrabungsWege feitge

ftellt batte, peloponnesiscbe Griecben,
besoneiers eiie Zrkaeier uncl Zcbäer*) scbon

lange vor 1100 v. Gbr. vaern be
sieeielten,
Zu entsprecbeneien Kesultaten gelangte

ebenfalls scbließlicb nacb langer Opposition
eier verftorbene berübmte Zrcbäologe unei

ixiacbfolger brunns in Müncben Li. Lutt
Wängler, nacbeiem er eien ibm unei

Loescbeke von mir für ibr Werk »kaeniscbe
Longefäßeqc gelieferten beitrag, Wie meine

Liusgrabungen für eiie Königlicben berliner
Museen, 8eine Majeftät eien Kaiser unei

eiie Kueiolf VireboW-Ztiftung an Ort unei
Ztelle auf vaern 1889 unei 1894 nacb
kontrolliert batte.

Muri geben absolut sicber, in eier
i-lauptsacbe Wenigftens, ent:ifferte ägvptiscbe
iiieroglvpben- unei babvloniseb-assvriscbe
Keilscbrjfttexte, eiie seitber in Zgypten,

Mesopotamien, Kleinasien unei auf vaern
ausgegraben Wureien, :usammen mit einer

von mir :u Lrangissa bei 'i'amassos auf

vaern 1885 ausgegrabenen bilinguis in
pböni:iseber 8praebe unei bucbfiabensebrift
einerseits, unei in evpriscb-griecbiscber 8praebe

*) 8
.

129 eies 2
. Laneies seiner »Griecbiseben

Dialekt-ca.
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uncl Zilbenschrift anclererseits, eien :ahllosen

Denkmälerfunclen cler insel heute clen ftreng

geschichtlichen liintergruncl :u einem :eitlich
faft haarscharf feftgelegten, nahe:u auf (irei
jahrtansencle ausgeclehnten Rulturgemälcie.

Der »terminus a quocc ift (iie Re
gierungs:eit (les BabVlonierkönigs
Zargon i. Von Zägaöe um 5000 V, Chr.,
(ler seine siegreichen Waffen bis nach
Cypern trug,
Der »terminus ati cinema ift (las jahr

572 V. Chr., wenn im 19. jahre cler fierr
schaft (les nach Bhilippe Berger*) Von ca. 588
bis 558 V. Chr. regierencien phöni:ischen
Melekjaton, i(önigs Von i(itti (Rition)
uncl icljal (iöalion) (lie ältere cler beiclen
Von mir 1885 ausgegrabenen bilinguen uncl

bigraphischen inschriftfteine gemeißelt uncl
auch Vermutlich in (iemselben jahre im

Weihgeschenkraume (les irn phöni:ischen
*fexte (iem Ressefrhlahijotas, im kz'prisch
griechisch-syllabaren *feicte (lem ftpollon
Klasiotas geweihten l-leiligtnme“) :u fran
gissa -i'amassos aufgeftellt wurcle. Die :wei bis
clrei jahrhunclerte, welche nach tier üblichen
Znnahme (lie lebens:eit (ier Dichter (ier
homerischen [pen (1000-700 V. Chr.) wie
(ier wenig später auf CVpern entftanclenen
1(7prien umschließen, lassen sich heute
wiecler recht genau (iurch cyprische funcie,

allerclings unter gleich:eitiger Zuhilfenahme
ängtischer Denkmäler uncl fiieroglehen
beftimmen.

80 ift es heute, wie gleich weiter ge:eigt
werclen soll, hiftorisch beftätigt, claß nach

Beencligung cles trojanischen i(rieges (also
etwa .Anfang >es 12. jahrh. V. Chr.) cler
Ichäerfürft *feukros nach Cypern kam, im
Offen cler insel am Meere uncl unmittelbar

nörcllich über cler Münclung (les heutigen
Bicliasflusses, (les Becleios (ler Kiten, (lie 8taclt
Zalamis uncl (las Rönigreich gleichen Namens
grünclete uncl (lamit :um Ihnherrn cler
'feukrer uncl (ier griechischen Zalamis-Dynaftie
auf CVpern- wurcle. 8taclt unä Rönigreich
Zalamis sincl clenn auch cler fiort (les cz-pri
schen Griechentums geblieben, als mit (lem

massenhaften finclringen (ler fhöni:ier (Von
ca. 1000 V. Chr. an) cias bis clahin ein großes

griechisches Rönigreich bilclencle lnsellancl in

eine >n:ahl teils griechischer, teils phöni:ischer
liliput-Rönigreiche :erftückelt wurcle.
Diese Grünäung Von Zalamis clnrch (len

Danaerhelöen *ienkros wircl hauptsächlich
clutch :wei in .Zigypten uncl auf CVpern
entcleckte Denkmälergrnppen hiftorisch feft

gelegt uncl ciatiert. _

80 erscheinen in .Ägypten (lie »'i'akkaracc

uncl »Danona((, :wei Völkerschaften, (lie
wir gleich mit rien i'eukrern uncl Danaern
i-iomers iclentifi:ieren werclen, in Bilcl uncl

Wort auf (len Ninnalen-Denkmälern (les

fharaonen Ramses iii. um 1200 V. Chr.
förmlich porträtiert uncl hierogleheninschrift
lich beglaubigt unter »(ien Völkern Von (len
inseln inmitten (les Meerescc,

>uf CVpern clagegen wurclen in cler
Zalaminischen Bbene uncl unmittelbar am
fiäiasflnsse bei (iem heutigen Dorfe Bnko mi
eine Nekropole (ler spätmykenischen, Cypern
eigenen, also spe:ifisch chrisch-mykenischen
i(ultur ausgegraben, cleren ältefte Gräber

genau so bis in (lie erften jahrZehnte cles

l2.jahrhun(lerts hinaufreichen wie (lie fän
nalen Ramses' iii., uncl cleren jüngfte
Gräber ungefähr bis in clie Mitte cles

l0. Vorchriftlichen jahrhun>erts uncl in (lie
Infänge (ier fisenZeit hinabreichen. Uncl
weiterl Unter all (len herrlichen in cliesem
Gräberfelcle Von clen fnglänciern1896*) ge
machten funclen in Golcl, Zilber, geschnittenen
8teinen, Bron2e, *fon uncl Ryanos, Verein:elt

auch in Bisen uncl an>eren Materialien, ftehen

clie ausgegrabenen flfenbein-Zchnit2ereien

obenan. fs sincl (lie ein:igen, uncl :war
technisch Vollencleten l(unftwerke mykenischer
Zeit, clie wir aus flfenbein besit:en; sie sincl
un:weifelhaft auf Cypern geschnit:t.**) Das

*) Memoire sur (jeux nouVelles inscriptions
fheniciennes (ie l'ile (le Cthre. faris 1887.
“) inschriften, herausgegeben Von j. futing unci
W. Deecke in (ien Zit:ungsberichten cler l(gl. prenß.
.hkaciemie cler Vi'issenschaften (1887 Z. 721 u. fg.).
ferner R, Meifter, »Die griechischen Dialektecc (ll
Z. 171 u. fg., Z. 250 u. fg.). Uber (las iieiligtnm
unci clcn Grunclriß siehe mein RVpros. (iie Bibel
uncl i-iomer (Nr. 4 (ier lifte meiner fieiligtümer
Bü. l Z. 7-10, Bel. il i'af. Vl). Die -Bilciwerke,
(iarunter sehr Viele polz-chrom bemalte. werclen
:um erften Male in meinem »i'amassos uncl icialionec
publi:iert werclen. Der ins Cyprus-Museum :n
Nicosia gelangte 'i'eil (ler funcie ift im »Catalogue of
the CVprus Museums, (len ich 1899 :usammen mit
john l. MVres in Oxforcl herausgegeben habe,
t8. l68-l7l, Nr. 6001-61551) katalogisiert.

*) fxcaVations in Cyprus. BV ZX. 8. Murray',

Ni. ii. Zmith ancl ii. B. Walters, lon(ion, 1900.
W) &Vie (lie flfenbeinschnit:ereien wnr(le (lie

große Masse cler in >erselben Nekropole ans

gegrabenen Gegenftäncle (ocler alle) aus_ Golci.
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krunkftück unter ibnen ift eine im Golcl

Zimmer (les britiscben Museums in l.on(lon

über (len Golcl- un(l Zilber-Ornamenten un(l

gescbnittenen 8teinen (lerselben Zusgrabung
aufgeftellte elfenbeinerne brettspiel-Zcbacbtel,
5-7 Centimeter bocb, 7-8 Centimeter breit
uncl 29 Centimeter lang. Wie beim Zcbacb
brette bil(let (lie obere Lläcbe (les l(aitens

(las Zpielbrett un(l wur(le nur mit Macb

bjl(lungen rosettenförmiger Zpielfteine un(l geo
metriscben Muftern gescbmückt, wäbrencl auf
(len Zeitenfläcben in llocbrelief figurenreicbe
ZcbnitZereien angebracbt sin(l. Die Zcbmalseiten
scbmückte (ler Zcbnit:er mit bil(lern im Walcle

liegencl geclacbter 'l'iere, an (lem einen Ln(le
mit (lern Gruppenbilcle :weier wilclen Ziegen,
an (lem an(lern Ln(le mit einem entsprecben
(len bil(le :weier Ztiere. blamentlicb (lie
Ztiere sin(l so meifterbaft realiftiscb un(l
künftleriscb mit :urückgebogenen l(öpfen

mvkeniscb ftilisiert un(l (lurcbgebilclet, (laß
sie in ibrem l(unftwerte von (len brcbäo
logen teils böber, teils ebenso bocb o(ler
clocb faft so bocb eingescbät:t wer(len*) wie
clie bisber innerbalb (ler kaenä-Runit für
unübertroflen erklärten Ztier-Darftellungen
auf (len golclenen Reliefbecbern (les mvke
niscben Vapbio-Grabes auf (lem boclen
Griecbenlancls.

ln (lie bei(len Längsseiten (les brettspiel
kaftens sin(l von *fieren un(l Menscben aus
gefüllte jagcls:enen bineinkomponiert, aber
nocb überla(lener als (lie jagtls2enen auf (len

Zilber, Rupfer, bron:e un(l Lisen, aber ebenso ein
sebr großer '1'ei1 aller mvkeniscben L'ongefäße, eine
gewisse Gattung eigenartiger, spätmvkeniscber Vasen
sämtlicb auf Cvpern fabri:iert. icb babe bereits
1882 (lie einftige initen: kvpromvkeniscber lokal.
keramik ricbtig erkannt un(l bebauptet, als nocb
alle .Arcbäologen mit- wenigen busnabmen gegen
teiliger Zwsicbt waren. ja, es gibt beute nocb
bervorragencle Lorscber, (lie :war beute :ugeben,
(laß (lie Metall- un(l Llfenbeinsacben (ler mvkeni.
scben Lnkomi-blekropole auf Cvpern fabri:iert
wur(len, niclit aber (lie gleicb:eitig in großer Menge
gefunclenen fongefäße, (lie (locb im täglicben [eben
einer bevölkerung (lie größte Rolle spielen. Zie
sollen sämtlicb von l(reta un(l an(leren Zentren

mvkeniscber L'öpferkunft nocb in mvkeniscber Zeit
nacb (ler lnsel gebracbt worclen sein. Diese be
bauptung ift je(locb unbaltbar. Ruf Cvpern sin(l
(lie mvkeniscben Gefäße in mvkeniscber '1'ecbnik
eigenartig nacb- un(l umgebilclet worclen, wie jobn
l.. Mvres un(l icb im Cvprus Museum Catalogue
8. 40 wobl enclgültig nacbgewiesen baben.

Dolcbklingen (ler Rönigsgräber kaenäs.
Die sicb nieclercluckenclen Wagenlenker rasen
mit Zweigespannen binter (lem Wil(le ber.
Uber sie binweg :ielt auf (ler einen Zeite
(ler aufrecbt liebencle Rönig mit (lem auf
(len gespannten bogen gelegten kfeil auf
einen 8teinbock (les fliebenclen ".fiergewimmels,
auf (ler an(lern Zelte auf einen wiltlen Ztier.
bei (ler Ztiers:ene scbreitet binter (lem

königlicben jagclwagen ein jagclgebilfe mit

erbobener Ztreitaxt einber. Dieser trägt nun

genau wie eine Zpbinxi-igur auf einem an(leren
Llfenbeinrelief (lerselben Mekropole (lie für
(lie auf (lem ägvptiscben Wanclgemälcle ab
gebilcleten Danona uncl *fakkara cbarakte

riftiscbe Leclerkrone. ZX. Lurtwängler bat
(las großeVerclienft, :uerft in seinem Gemmen-4
werke*) (liesen Vergleicb geaogen, (lie

l(lentifi:ierung mit (len bomeriscben Danaern
uncl *feukrern in größerem Zusammenbange

aucb unter Zu:iebung cler linguiftiscben
Ztuclien Ricbanl Meifters mit geftüt:t un(l
(lie bisber für rein sagenbaft gebaltene

Grün(lung (ler cvpriscben Zalamis (lurcb (len
Danaerbelclen lieukros kur: nacb (lern troja
niscben l(riege als bittoriscb erwiesene 'fat

sacbe feftgeftellt :u baben.

Die bescbriebenen un(l viele an(leren in
(lem Lnkomi-Gräberfelcle bei Zalamis sowie

in an(lern lnselnekropolen (ler beriocle aus

gegrabenen kvpromvkeniscben Llfenbein
arbeiten bil(len außerclem (lie bisber ein:igen,
:iemlicb genau (latierbaren belege :u (len
vön 1-10mer so oft erwäbnten Llfenbein

scbnit:ereien un(l beweisen, (laß (lie Llfen
beinscbnit:kunft auf Cvpern sowobl in (ler
Zeit blübte, in welcber 1-lomer un(l (lie
flomericlen lebten, als aucb in (ler l-leroen

:eit, (lie sie besangen. ja, wir wer(len gleicb
nocb auf an(leren lnscbrifts- un(l Denkmäler
wegen gescbicbtlicb feitftellen, (laß (lie

cvpriscben Llfenbeinscbnit:ereien scbon

mebrere jabrbunclerte vor (lem trojaniscben
l(riege in (lerZeit von etwa 1500-1400 v. Cbr.
sebr gescbät:t un(l von (len cvpriscben

l(önigen an (lie ägyptiscben Lbaraonen

gesanclt wur(len. Un(l wenn flomer (lie
Llfenbeinarbeiten (len 8icloniern :uscbreibt,

kann er (lamit nur (lie 1(vprier meinen o(ler
(lie mit (len Rvpriern banclelnclen, auf Cvpern
(lie erlten kleinen Laktoreien unter griecbiscber
1-lerrscbaft besit:en(len bböni:ier, (lie (lie

') 80 aucb von Lt. Lurtwängler in seinem
Gemmenwerke bci. 111, Z. 440. *) ban(l 111, 8. 459.
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W'erke eier ki'promi-keni8cben Lifenbein

8cbnit2er Weiter irertrieben. Denn gefertigt

8inei 8ie :Weifello8 iron i(ünftlern eie8

ci'pri8cben Volke8, eia8 erWie8enermaßen

eiamal8 irerbältni8mäßig rein griecbi8cber >b

ftammung 8ein mußte. Denn e8 War, Wie

Wir gleicb Weiter beWei8en Wereien, au8 eier

Vermi8cbung eier au8 eiem keioponne8 iron

1500 ir. Gbr. an jabrbuneiertelang :uge:ogenen
>rcbäer unei >rkaeier mit eier älteren

ägäi8cben Drbeirölkerung entftaneien. [incl
eiie8e let:tere Wieeierum War auf Gypern eiie

*.frägerin eier8elben großen ägäi8cben, in irielen

Ztaeiien 8icb fortentWickelneien i(u1tur Wie auf

eien ägäi8cben in8e1n, in eien ägäi8cben Lüften

läneiern unei aneieren Orten ägäi8cber i(u1tur

im Mittelmeer, be8oneier8 aucb auf i(reta. )e
eiocb mit eiem Dnter8cbieeie, eiaß eiie >nfänge

eier allerälteften ägäi8cben i(ultur8cbicbten eier

reinen 1(upfer:eit iron Gi'pern au8gingen.
Denn auf eiie8er nacb eiem i(upfer benannten
i(upferin8el »i(i-pro8q( Wureie eia8 i(upfer im

>1tertume :uerft gefuneien unei geWonnen.

Von ibr empfing eiie gan:e eiamalige alte
Welt, a18o aucb eiie älteften Mittelmeer
irölker ein8cbließ1icb eier ägypti8cben unei

me80potami8cben, 80 gut Wie eiie mittel- unei

noreieuropäi8cben*) Ztein:eitirö1ker 80Wob1

eia8 erfte i(upfer, al8 aucb ]abrtau8eneie oeier

eiocb eiie entfernteren iäncier )abrbuneierte
lang au88cb1ießiicb alle erforeierlicben Ma88en

bobkupfer8, gereinigten unei 'erarbeiteten

i(upfer8, bi8 erft in mirkeni8cber Zeit, Wie

ebenfa118 beute erWie8en ift, eia8 8pani8cbe

i(upfer enteleckt Wureie, um eiann eiem

ci-pri8cben balei eiie empfineilicbfte i(onkurren:
:u macben. Da8 bat eier 8pani8cbe Minen
ingenieur unei >ntbropoioge i.. Ziret in

8einem 8cbönen 1907 er8cbienenen Werke

»Orientalen unei *Occieientalen in 8panien
Wäbrenei eier irorge8cbicbtlicben Zeitec nacb

geWie8en unei eiurcb :ablreicbe bileiWerk8

i-ergleicbe :Wi8cben c7pri8cben unei troja
ni8cben Luneien einer8eit8 unei 8pani8cb

portugie8i8cben Luneien ancierer8eit8 ge:eigt,
Wie eiie mykeni8cbe bron:e:eit-1(u1tur iron

(Zypern in eier :Weiten iiälfte eie8 :Weiten
irorcbriftlicben _1abrtau8enei8 nacb 8panien

kommt unei eiirekt an eiie 8tein:eit 8eine8

8pani8cben Vaterlaneie8 unter >u88cba1tung
eier reinen i(upfer:eit anknüpft.
Die erWäbnte untere Gren:e eier Gräber

eier cypri8cben Lnkomi-Zalami8-Nekrop01e um

950 ir. Gbr„ eiie :ugleicb eiie Grüneiung

großer pböni:i8cber 8ieeie1plät:e unei ciie

bileiung kleiner 8elbftäneiiger pböni:i8cber

i(önigreicbe auf Gypern cbarakteri8iert, Wirei

eiurcb bocbWicbtige pböni:i8cbe in8cbrift8

eienkmäler, eiie in einer eiem baal eie8 i.i
banon geWeibten beiligen l-iöbe (im cypri
8cben *l'rooeio8gebirg8ftocke eie8 8üeien8 eier

ln8el :u Muti 8cbinoa8 bei eien Dörfern
i(elaki uncl Zanieia) nieeiergelegt 8inei. in
eiie8en älteften Zeugen eier bucbftaben8cbrift,

eien bi8ber bekannten älteften pböni
:i8cben in8cbriften*), nennt 8icb eier Wei
beneie einen Diener i(önig fiiram8 unei einen
Zielonier au8 i(artbaeiaft. Da8 ift eier pböni
:i8ierte, ur8prünglicb a88i7ri8cbe Name i(arti

baeiafti für eiie pböni:i8cbe i-iauptftaelt i(itti
oeier Gbittim (Wie in eier bibel), iron eien

Griecben l(ition genannt, im Often eier* in8e1,
Wo beute elie iiauptbafenftaeit i.arnaka 1iegt.**)
Nacb clem bekannten pböni:i8cben Zpracb
for8cber )ul. Luting in Ztraßburg, ebenfa118
Mitarbeiter an meinem Werke »iama88o8
unei ieialjonE, ift eier in eiie8en pböni:i8cben
in8cbriften genannte i(önig i-iiram eier erfte
pböni:i8cbe 1(önig eiie8e8 Namen8, eier Zeit;

geno88e eier bibli8cben i(önige Dairiei unei

Zalomo, eier Lrbauer eie8 'i'empel8 in )eru
8aiem.

Wie eiie i'rojaner bei i-1i88arlik am kiel

1e8p0nt, erricbteten eiie teukri8cben Danaer

aucb bei Zalami8 :Wei eiie Lbene Weitbin

beberr8cbeneie mäcbtige i'umuli. Der eine
liegt eiicbt bei cler erWäbnten Nekropole am
Lieiia8flu88e, eier aneiere einen i(ilometer

eiairon Weltlicb bei eier Ztaeit 8elbft. Zie 8inei

über i(önig8grabkammern aufge8cbüttet, eiie

eiie Lngläneier bei ibren >u8grabungen 1896

auffaneien; 8ie Waren leieier eier 8cbät:e bereit8

im >1tertume beraubt Woreien.

Der 'i'umu1u8 bei eier Ztaeit Zalami8 bileiete
mit einem beute nocb iron in8elgriecben Wie

in8eltürken beiljg unei unirerlet:licb ge

baltenen beiligen iiaine au8 Zpina-Gbrifti
*) >ucb eiarüber babe icb au8fübr1icb in eier in

eier Zeit8cbrift für Ltbnologie 1899 er8cbienenen
>bbaneilung: »Neue8 über eiie aut Cypern mit

Dnterftütmmg 8einer Majeftät eie8 1(ai8ers, eier ber
liner Mu8een unei eier lLueiolt VircboW-Ztiftung an
geftellten >u8grabungenqc gebaneielt.

*) im Gorpu8 ln8criptionum Zemiticarum 8.22-26.

**1 Vgl. eia:u Lei. Zebraeier, ZurGeograpbie eie8

ami/kircben kei-:bee 8it:ung8bericbte eier l(g1. preuß.
>kaelemie eier Wi88en8cbaften :u berlin. 1890

8. 337 u. tg.
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Z'a'umen uncl einem unterirclischen megali
thischen, nach diorclen Zu anschließencien

(Yuellengebäncle ebenfalls mz-kenischer Zeit
un(l ßauweise einen heiligen ßeairk. lch
habe (lurch Machgrabungen cliesen mz'ke
nischen Kiesenbau als Quellenheiligtum
erkannt, (las heute cler heiligen Katharina

geweiht ift wie cler heilige liain, uncl habe
(las Kesultat meiner forschung im' ]onrnal
of ljellenic Ztuclies 1883 mit Grunciriß,
Durchschnitten uncl perspekti'ischer >n8icht

'eröffentlicht
>ber (liese unmittelbar nach (lem troja

nischen Kriege Zinfang cles 12. Vorchriftl. ]ahr
huncierts auf Gypern nnter clem Ztammherrn
'feukros anhebencie, ciurch (lie ägyptische
kharaonenaeit Kamses' lll. (latierbare, spät
mykenisch-kyprische Glaaneriocle cler grie
chischen Danaer liomers baut sich auf einer
wenn nicht (soweit (iie heutigen kuncle

reichen) kunftgeschichtlich, so (loch welt

geschichtlich yiel glänaenöeren mittelmyke

nischen Kulturperiocle auf, (lie wir heute an
(ler liancl 'on lnschrifts- uncl Oltertums
funclen clutch (irei)ahrhunc1erte 'on runci
1200-1500 17, Ghr. genau Zurück 'erfolgen
können. Diese 'ortroianischß griechisch
cyprische llelclenaeit war (lem liomer uncl
(lessen angeblichem 8chwiegersohne, (lem

Gyprier Ztasinos, (lem angeblichen Verfasser
cler Kyprien, nicht mehr bekannt. Wir
müssen aber cliese Zeit wie (lie weiter :urück

1iegencle agaische ebenfalls hier irorführen,

weil in 'erschieclenen (lieser faft bis in clie*
Uraeit :urückgehenclen linncischichten bereits
ciie Urbiloler uncl Vorbilcler :u eien ZrZeug
nissen homerischer Kultur ausgegraben
wuräen.
lnciem wir uns wie>er nur an clie yon

entaifferten lnschriften begleiteten Denkmäler
funcie halten, geben uns (lie auf clen Kit/ane]
flächen (les meontempels yon Karnak er
haltenen a'gthischen l'ributliften un(l Völker
clarltellungen unter *1'utmes lll, vorläufig
clie obere Zeitgrenae um l500 7. Ghr. ln
(lieser Zeit heißt Gypern »Zsebicä was
:uerft li. ßrugsch kascha in seiner Geschichte
ngptens nachwies, Da liefert (lie lnsel
(lem kharao große Mengen Kupfers, aber
auch bereits her'orragencle, inschriftlich re

giftrierte lilfenbeinschnitaereien, währenci clas
Kohelfenbein umgekehrt über Zigypten nach

Gypern gelangt.
Dieselbe keriocie *futmes' 111. führt uns in

(len Nancimalereien (ies Kechmere-Grabes
(las Volk (1er Kefto ocler Keftin in eigen
artiger '.fracht uncl Zewaßnung mit eigen
artigen L'ributgeschenken, besonclers an Ge
fäßen, yor. Unter (liesem Völkernamen (ier
Kefto, mit (lem offenbar (ier biblische

Völker- beaw. lanciname Kaftor :usammen
fällt, Vielleicht auch cler lnselname Kypros,
?erbergen sich wie>er eine ganae Reihe yon

Volksftämmen uncl Kulturschichten.

(Zchluß folgt.)

Nachrichten un(l klitteilungen.

Korresponclena aus lonäon.
Minas un> minoischo Kultur;

ln tier Zitaung >er Zritischen .hkaäemie '0m
26. Mai sprach krofessor William liicigewaz7 'on
Gambriäge höchft interessant über clie 'on [Titans
aufgebrachten Linteilnngen un> Zeaeichnungen

»minoische Kultur-c, Der ausführliche 'l'itel seines

Vortrages lautete: »Minos ift cler Zerttörer uncl nicht

(1er 8chöpter (1er sogenannten minoischen Kultur
'on Knosos-c. 8eine nnsfiihrungen 'ereijenen - wir
entnehmen" sie, mit einigen Zusataen, (lem »Uthe

naeuch -, mag auch manches in ihnen hypothetisch
sein, clie allgemeine hufmerksamkeit cler gelehrten

uncl gebiläeten Welt. Kingeway wies :uerlt auf seine

eigenen ßeobachtungen aus clem )ahre 18% hin,

in cienen er bereits Knosos als einen her'orragencien

Zita cler agäischen Kultur beaejchnet hatte, weil

Minos (lort lokalisiert ift, uncl weil (lamals schon
(lie Kuinen 'on Knosos ihm auffällig waren. Da
mals wurcie er mit seinen lcieen über (lie Nichtig
keit 'on Knosos ausgelacht. 1901 in seinem Such

»Larlz- Nige of Greece*: wiecierholte er seine >n
sicht, (laß Knosos sich einmal als ein l-lauptpunkt

ägäischer Kultur erweisen würcie; uncl ehe noch
sein 8uch ferti'ggeclruckt war, haben c'lie gl'anaencien

Lntcieckungen 'on [Zi-ans begonnen, (lie Minos :u
einer immer wachsencien kopularitat 'erholfen haben.
lei>er folgte L'ans nicht cler 'on (len Zusgrabern
'on 'l'roja uncl khz-lakopi angenommenen Momen
klatnr, yielmehr hat er alle auf clie neolithische
keriocle folgencien Ztrata als minoisch be:eichnet,

in>em er 3 minoische keriocien angenommen hat,

(lie früh-, mittel- unci spätminoische, un(l (liese

wiecier in cirei Unterabteilungen einteilte. lit-ans
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waneite eien Läuseiruck »minoischqc auf eiie ganre
ägäische 8ron:eku1tur an; aneiere sinei noch weiter
gegangen unei sprechen sogar yon einer minoischen
frage, eneilich hat man eien Duseiruck sogar :u
einem lithnikum gemacht unei nennt eias Volk yon
l(reta unei eien ägäischen lnseln Minoer, ineiem man
eiiesen Namen an eiie 8te11e yon hiftorischen Namen
wie nchäer unei Rai-ier set:t,

Obwohl eiie sogenannte frühminoische l„ 11., 111.,
mittelminoische l„ 11., 111. unei spätminoische 1.,11,
ferioeie eine sich fortgeset:t in eier gleichen
Richtung weiterentwickelneie 1(u1tur- unei Runft
übung eiarl'tellen, so fehlen eioch charakteriftische
finschnitte an eien fineien eier jeweiligen ferioeien
nicht. jeeioch erft mit eier Zerftörung eies großen
falaltes fneie eier ll. spätminoischen ferioeie tritt
ein wesentlicher finschnitt auf. Mit eier 111. spät.
minoischen ferioeie beginnt eine neue Lira, eiie eien
Ubergang :u eier frühen fisen:eit charakterisiert.
Zu eiieser ferioeie gehört eiie l-ialle mit eiem Thron,
eien [Zyans als eien eies Minos ansieht. Da jeeioch
Minos erft in eier let:ten eier neun nach ihm ge
nannten Zeitabschnitte auftritt, so ift es eigentlich
unwissenschaftlich, eien .Quseiruck »minoischc auf
frühere Zeiten :urückwirken :u lassen. fs ift geraeie
so yerkehrt, als wenn man eiie ferioeie yon eier
Rönigin flisabeth bis jet:t spätyiktorianisch, eiie
yon flisabeth bis :u eier normannischen froberung
mittelyiktorianisch, unei eiie yon eiieser froberung
bis :u eier 8tein:eit rückwärts als frühyiktorianisch
be:eichnen wollte.
Die Zerftörung yon 1(nosos am lineie eier

11, spätrninoischen ferioele ift nicht aus einer lokalen
Reyolte :u erklären; sie rührt yielmehr yon einem
großen fotentaten her, eier eine gan: yerschieeiene

Rultur mit sich gebracht hat. Man kann eiie
Chronologie eier spätminoischen ferioeie eiurch

Vergleich mit ägyptischen fresken, eiie um eiie Mitte
eies 15. jahrhuneierts :u eiatieren sinei, genau feft
ftellen, (eiahin gehören eiie Rekhmara-fresken :u
Zchech Übei e1-l(urnah beim Ramesseum unei clie

Zenmuth-Dekoration); aber es ift nicht wahrschein
lich, eiaß eiie Zerftörung sofort eien let:ten Vergleichs
punkten mit Zigypten gefolgt ift. frof. ßurrows
eiatiert eiie Zerftörung ungefähr in eias jahr 1400 y. Chr.
War nun um eiiese Zeit irgenei eine große ethnische
Wanclerung unei exiftierte irgenei ein großer Name,

eier mit solcher Waneierung in Verbineiung :u setZen
ift, eiie eien fall yon Rnosos yeranlaßt haben
könnte*:> l-lier muß man an Minos (lenken. Nach
eier parischen Chronik - 264-63 y. Chr. yom atheni
schen Drehon Diognetos yerfaßt unei 1627 n. Chr.
nach fnglanei yerbracht -- hat es :wei Rönige eiieses
Namens gegeben. Minos l.

, John eies Zeus unei
eier furopa unei ßrueier eies bloneihaarigen Rhaeia
manthos, ift in eias jahr 1406 y. Chr. :u set:en. ein
Zeitpunkt. eier mit eiem eier Zerfiörung yon Rnosos,

wie eiie Lerchäo'logen sie annehmen, :usammenfä11t.
Dieser Minos ift aber yon Minos 11., seinem Nach
kommen, wohl :u unterscheieien; eiieser blühte nach
eier parischen Chronik um 1220 y. Chr.. was Dioeior
unei flutarch ebenfalls annehmen, unei auch liomer

läßt eiie gleiche >nsicht aufkommen. 13ei ihm gibt
es einen Minos, Zohn eies Zeus unei eier furopa,
Zrueier. eies Rhaeiamanthos,* eier eier Totenrichter in
eier Oeiyssee :u sein scheint; aber liomer kennt
auch im R1. buch eier Oeiyssee einen aneiern Minos,
»eien hartgesinntenoc, Vater eier nriaeine, usw. lis
ift eioch nicht anrunehmen, eiaß eiieser Minos »mit
eiem wileien l-lerrene :um Totenrichter beftimmt
woreien ift, eia eiiese liigenschaft eiie Gerechtigkeit
ausschließt.
ln eier Oeiyssee 1(1)(, y. 168 sinei kiteokreter,

i(yeionen, felasger, Dorier unei Ichäer als eiie
Völkerschaften, eiie Rreta bewohnen, angegeben.
Daß eiamals eiie nchäer eiie iierren yon Rnosos
waren, ift eiaeiurch bewiesen, eiaß leiomeneus, einer
eier großen l(önige eier nchäer, eiaselbft regierte.
fr war eier Zohn eies Deukalion, eies Zohnes yon
Minos. Dieser Minos war aber Minos ll. Zuerft
hatten eiie .hchäer gegen lineie eies 15. jahrhuneierts
y. Chr. ihren Weg in eias weftliche Mittelmeer ge
funeien. ln jener Zeit waren thrchiteles unei
Itchaneiros in eiie Nergolis gekommen; unei Minos l.

,

eiessen Zrueier Rhaeiamanthos ja als .Ranthos
(bloneihaarig) be:eichnet wirei, war wahrscheinlich
einer eier achäischen Ryantgareien. Liber nicht allein
weist eier physische Typus eiarauf hin, eiaß eiiese
nchäer yom nöreilichen oeier mittleren furopa
kamen, soneiern auch ihr göttlicher Ztammbaum.
Zille achäischen fürften bei fiomer sinei »Zeus enb
sprossenes, währenei elic präachäischen familien in
Nirgolis, Zrkaeiien unei nttika ihren Ursprung yon
foseieion herleiten, Minos l. unei Minos ll. nannten
aber nicht allein Zeus ihren Ztammyater; soneiern
eier Umftanei, eiaß sie eien ursprünglich eiem foseieion
:u opferneien Ztier auf Zeus übertrugen, führte
geraeie :u eier tragischen Geschichte eies Minos ll;
eienn foseieion legte eiie Leieienschaft für einen
Ztier in fasiphae, aus eier eier Minotauros ent-_
sprungen ift. Der yon fieroeiot erwähnte Minos 11.
war eier Grüneier eier großen Thalassokratie, eier
seinen Namen yielen Ztäelten eies ägäischen Meeres
übertragen hat, unei unter ihm mag es geschehen
sein, eiaß eiie fichäer, wenn sie wirklich mit eien
Üquaiusha auf eier lnschrift Ramses' lil. an seinem
Tempel :u Meeiinet l-iabu :u ieientifi:ieren sinei,
eien finfall in *Ägypten gemacht haben.
Die Gräber yon Oftkreta :eigen einen Ubergang

:wischen Zronce- unei fisenwerk:eugen geraeie so.

wie ihn Rieigeway in seinen buche fiir fiomer nach
gewiesen hat. -» Unei eiie Gräber mit geometrischen
Töpfereien, fibeln, fisenwerk:eugen unei Ver
brennungen, eiie man im jahre 1907 gefuneien hat,

weisen eiie .homerische l(u1tur eier nchäer auf.
80 beitätigen eiie archäologischen funeie ciie litera
rische Traeiition.
Weeier Minos l. noch Minos ll. können in irgenei

einer Weise mit eier lintwicklung eier 8ron:e:eit
kultur yon Rnosos, 1(reta oeier sonft eies ägäischen
Meets in Verbineiung gebracht wer(len. Dagegen
weift alles eiarauf hin, eiaß es Minos11.' geraeie war,

eier jener alten l(u1tur einen heftigen Zehlag yer

setat hat, yon eier sie sich niemals wieeier erholt hat.

M.
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l)ie Kbbanälunxen erzäwinen in (lolita-:berZpkqäie,engli'cl'e unei (keinerlei-eneauf Punkt-l1 clerDukaten irn (lrfext

die dareojnfejer in Cambticlße
22-24. Juni1909.

&7011 l-lertnann l)iel8*, krofeßzor an cler Uniqersität Zerlin.

l)er 12. kehren-er cließez )al1re8, an (lern
Dar-Winx» bunclertlter (Jeden-tth Zekeiert
wurcle, rief berejtz in LnZlancl wie im Neuß
lancl, namentlicli aucb in Deutßcblancl, eine

3r08e Zahl 'on [rinnerunZZLeier-n lien-01*,

(lie claan Zeugnix adleZten, >38 man allenf
balben (len Verfaszer (jez 8ucl1e8 (Prym 0

/

spe-(1W, (I38 Zeracle 70k 5() ]al1ren etz-:dienen

ilt, als einen (ler 3r0l3en kfaclkjncler -cler
NjZZenzcbaft, ja ale (len Zleüncler einer
neuen Weltanzcliauung :u betracliten anfängt.
l)er töriclite Ztreit, cler Zu Zeinen [ebZeiten
Zicli urn einiZe uni-'eZentlicl'ie oäer rniöyer

[tanclene Lunlcte* 8einerl.el1re erl10b, i[t meln
uncl rneln* 'erÜntntnc Zelblt clie :urück
gebliebenlten l(rej8e cler Kulturnationen 8inä

ZenötiZt, (lie Zünclißlceit Zeitler l-lauptbeqoeiZe

:neußelteliem uncl 80 tritt (:barles Dar-Win,
cler am 26. Nix-til 1882 neben Men-ton in
cler Weltmjnllerabtei beigesetZt '701-(len ill',
melir _uncl mehr ale Liyale cle8 Mackie-1.1me
neben zeinen Zroöen [ancIZtnann. Nie jener
(lern [Minnie] 8ein (JeZet: aufgeW-ungen uncl
(laclurcli cletn rneanlilicben ])enlcen eine neue
Nazis» Zeecbaflen, 80 nat Dark-'in auf (ler ercle
>35 (IeZet: cler Zntn'jclclung ankZeZeiZt, uncl
Wenn Feine k0r8cl1un3 neben cler GeoloZie
bezonclerz (lie (Jechiiclite (ler [ebeNeZen i115

*Fuße ZefaZt bat, 80 liegt cl0cl1 in cler [(011

Zequen: Zeiner [cleen, >38 (lie eNiZe, unab

änclerlicbe l(0l1(l:3l1Z cler in allen keiclien cler
Matur- geltenclen Llernente uncl 'fx-pen 8icl1

in eine 7eränclerlicl1e, gescliicl-itlicli Zeoränete
Leibe ?er-Manclelt, (lie niclit blog (laß keieli

cler 0rZani8cl1en», zonclern einen cler unorga

ni8cl1en Natur umfazäen muß. Dari-'in ift
eg, cler: (len *eliecleln*lecliglicl1 auf einer
falzcljen Übereeteunß (les Driitotelez de

rubencien Zeßrifk »UatutZeZcbiel-itecc in Nant
lieit ?erwan'clelt bat. Nir- Zcbsuen jetzt clanlc
Zeiner [ntcleclcunZ 70n cler klöbe cieZ menZeb

lieben Dazeine bei-3b auf eine unenäliebe
[*'ülle ?ernerließencler organizclier uncl un

0r83ni8cber k0nnen, (lie (1321.1 clränZen, auclx

(138 [eitgefügte kleer (ler konftitoti'en clierni
sclien- Llewente jn eine Zezcbicbtlicb 31.18
ejnancler 8icl1 entFiclcelncle, in periocliäcliern

Lnytbnmz eien entkaltenäe [Keil-1e 7011 (Fr
[tol-*fen aufxulösen. Durch (liege [jilt0ri8ierun3
clar Natur, clie ja freilicli bis jetet er(*t an

NeniZen Ztellen experimental ernießen, aber

iin (Zan2en äurcbaus einleuclitencl genial-(len
jft für_ jeclen, cler lc0n8equent :n (lenken ge
neol-int lit, einc-.l clie lcleinljcl-ien Zebranlcen,

Nelcne (laß 'oriZe ]al'1rl1unclert :Mjäclien

Natur uncl -l(ultur errichten W0llte, niecler

ZeleZt. leee- Zeigt sicli in ZeNeZunZ, uncl
wenn (ler Weann Zunäcbft 318 638 letZte Ziel
(ließe: äonennmfazgenclen ZeWZunZ-echlieint,

, 80 ift cl0cli_ (lie meanlilicne Kultutheii'egung



891
'

i-iermann Diels: Die Darwinfeier, in Gambricige i. 892W
selbft nur (lie :ur Vollenclung ftrebencle
förtset:ung jener gewaltigen Maturpro:esse,
in cleren Mitte wir ftaunencl ftehen.
Da Mewton unei Darwin, clie großen

Wegweiser :ur moclernen Weltanschauung,
beicle 8chüler (ier Uniirersität Gambriclge
sinei, so war es :u erwarten, claß clie große
feftfeier, :u cler clie alte Musenltacit clie
wissenschaftliche Welt auf clen 22.-24. juni
gelaclen hatte, mit besonclerem Glan:e irer
laufen würcle. freilich, cler Zonne Glan:,
cler clie smaragclgrünen Wiesen uncl clie

lauschigen farks an (len Ufern (les Garn
irergolcien sollte, blieb aus. i(altes uncl

regnerisches Wetter herrschte in jenen 'i'agen
auf beiclen Zeiten (les i(anals. .Über cler
Glan: cler aus-allen Länciern cler Welt :u
sammengeftrömten Delegierten uncl ancierer
feftteilnehmer, cler altertümliche, großartige
uncl (loch so anheimelncle i-iintergrunci cler
berühmten Colleges, (lie Gaftlichkeit cler ße
wohner uncl cler empfangencien Uniirersitäts
behörclen unei Do:enten, iror allem aber (lie
iroll:ählig irersammelte familie cies großen
forschers, clarunter ciie fünf Zöhne, ciie faft
alle in cler Wissenschaft uncl *i'echnik heriror
ragencle 8tellungen einnehmen, clies alles
gab (loch eiem Gambriciger fefte eine unge
wöhnliche Weihe. fs war wie eine be
geifterte fiulcligung cler wissenschaftlichen
Welt iror einem cler größten Zöhne flug
lancls uncl wie eine wissenschaftliche Wall
fahrt :u seiner *Rima mater, (ier Wiege hoch
becieutencier Männer, an cler sich ciie De
legierten cler faft irollftänclig irertretenen
Zchwefteranftalten beicler i-iemisphären be
teiligten. *

fs war in (ier *fat ein überwältigencier
Linblick, als am Übenci cies erften *.l'ages
(22. juni) clie erwählten Vertreter cler aus
wärtigen Universitäten uncl Nikaclemien in
ihrer mannigfachen, bunten 'fracht clie große
*freppe :um fit:william Museum hinauf
:ogen, wo sie oben iron (lem cler:eitigen
Ran:ler cler Uniirersität Lorcl Rairleirgh ein
:eln empfangen uncl bewillkommnet wurclen.
Der berühmte fhirsiker, cler jet:t im 67,]ahre
fteht, entlecligte sich cler anftrengenclen Re

präsentationspflichten, (lie ihm, (lem Zög
ling uncl ehemaligen frofessor aus Gam

bricige, clies hohe fhrenamt auferlegte, mit
einer wahrhaft königlichen Würcle. Uncl
ein jecler, cler in ihm (len Vertreter (ler

Gambriclger Uniirersität begrüßte, irerneigte

-sich :ugleich iror (ier wissenschaftlichen 13e

(ieutung öieses Mannes, (ier 1871 (lie blaue
farbe (les iiimmels :uerlt wissenschaftlich
gecleutet uncl 1895 mit Zir William Ramsair
(ler atmosphärischen Luft ihr hartnäckig be
wahrtes Geheimnis entrissen uncl 'mit unge
wöhnlicher fnergie uncl großen Opfern
clas neue, rätselhafte flement Nirgon ent
cleckt hat.*
:Ruf clieser Receptr'on in (len herrlichen

Räumen tier neu eröffneten Zusftellung (les

Museums erblickte man nun :uerft nur ein

chaotisches Gewirr bunter akaciemischer
frachten, clie roten *i'alare iron Gambricige
hoben sich leuchtenci ab iron (len grünen
falmen cles fran:ösischen inftituts unci eien

meift (lunklen *falaren cler cleutschen Uni
irersitäten. Doch balcl unterschiecl man auch
(lie ein:elnen. Von Zmerikas Uniirersitäten
uncl Kkaclemien waren 22 Delegierte er
schienen, clarunter cler fhirsiologe jaccjues
Loeb, frofessor cler Zerkeleir-Uniirersität in
Ralifornien, fiale, cler Direktor eies Obser
iratoriums auf Mount Wilson ebencla, cler
fräsiclent cler Gornell Un. ithaka frofessor
j. G. Zchurmann, cler Direktor cles :oologischen
Laboratoriums Mark iron i-iarirarcl. Olter
reich hatte acht Zbgesanöte geschickt, cla

runter iron Graff (Gra:), iron fbner uncl
Zteinclachner; iron clen belgischen Zbge
sanclten ragte besonclers itattlich in jecler 8e

:iehung cler berühmte Lütticher Zoologe
iron Zeneclen heriror. Dänemark hatte unter

ancleren clen fhilosophen i-iöffiiing ge
schickt; ciessen 8chriften in fnglanci noch

irerbreiteter sincl als bei uns; eias fran
:ösische inftitut hatte clen frin:en Rolanö.
Zonaparte uncl ferrier clelegiert, iron cienen
cler erfcere, auch abgesehen iron seinem frap

panten napoleonischen 'fi-pus, großes inter

esse bei clen *Anwesenclen erregte. irn

gan:en hatte frankreich eine ftattliche Lib

orclnung iron 15 herirorragencien Gelehrten

über clen Ranal gesanclt. Doch war Deutsch
lanö genau cloppelt so ftark irertreten. Die
Uniirersität>13erlin hatte sich eiurch ihren

frorektor 8tumpf irertreten lassen. Die
clortige Ltkaclemie hatte als Zekretäre ihrer

beiclen i(lassen Walcleirer uncl clen Bericht

erftatter, claneben (len botaniker fngler uncl
(len Ziologen Oskar i-iertwig gesanclt. Dessen

ßrucier Richarcl kam iron München. 13e

sonclerer qumerksamkeit warcl noch iron

(len üeutschen Delegierten (lern fhjrsiologen
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Verworn, (lem Vertreter (ler Gött. Ges. (l
. W.

un(l (lem Grafen Zu Zolms-Laubaeb (Ztraß
burg) erwiesen. Lbenso warm warel überall
(ler Vertreter (ler meteräamer fäkaä. (l. W.
(le Vries empfangen, obgleieb seine Muta
tionstbeorie in einem gewissen GegensatZe
Zu (ler Zeleetionstbeorie ftebt. ltalien war
elurcb Dobrn (Z001. Ztation in Neapel), (len
Grafen U. LalZani (becaclemia (lei Lineei) uncl
anclere irertreten. )apan batte Zwei Vertreter,
(len Zoologen lsbikawa un(l (len Lbilo
sopben Kuwaki (lelegiert; Norwegen war
(lurcb (len Meteorologen Mobn, Zcbweclen
(lurcb Lrofessor Zirante erbenius uncl sieben
anelere Zbgesanclte würclig irertreten.

räucb (lie ZebweiZ, Lortugal uncl Zpanien
feblten nicbt, uncl es bilclete eine besonclere
ßnZiebungskraft (lieses Weltfeftes (ler Wissen
scbaft, (laß aucb Vertreter aus Canaela,
Zfrika, Luftralien, lnclien, Neu-Zeelancl rnit
(len natürlicb besonelers Zablreicben Depu
tierten iron Lnglancl, Wales, Zcbottlanel un(l
lrlancl sicb Zu einem RiesenbuläigungsZug Zu
Lbren (les ebemaligen Zöglings (les Cbrift
College irereinigten. .Außer (len Zöbnen
Darwins, unter (lenen namentlicb (ler Liftro
nom Zir George llowarcl uncl (ler Lotaniker uncl
Liograpb seines Vaters Lrancis besonclers ge
feiert wur(len, wan(lte sicb (lie allgemeine
Zufmerksamkeit (lem alten Lreuncle Darwins,
(lem 92 jäbrigen Zir josepb D. l-looker Zu,
(ler (lurcb seine Weltreisen, seine epoebe
macbenelen botaniscben Werke uncl (lie Ver
waltung (les botaniscben Gartens Zu Kew
berübmt ift. Lr nabm unermücllicb an allen
Leftliebkeiten teil uncl war (lankbar für (lie
Liufmerksamkeiten, (lie ibm iron cler ge
lebrten Welt aller Zungen erwiesen wurclen.
lm ganZen belebten 500 Lbrengäfte (lie in
Lerienltille irersunkenen llallen uncl LlätZe
(ler scbönen Uniirersität, (lie in ibren ge
räumigen Colleges einen ansebnlieben 'leil
(ler l'eilnebmer gaftfreuncllicb aufgenommen
batte, wäbrencl (lie aneieren, namentlicb (lie
iron Damen begleiteten in (len bebaglieben
Cottages (ler (iortigen Lrofessoren beerieb

aufgenommen wur(len. Gilles war iron langer
llanä sorglieb irorbereitet wor(len, wie
immer in Lnglanel, uncl so klappte alles auf
clas sebönlte uncl wobltuenclfte. Die Left
sekretäre Z
. W, Clark un(l Lrofessor

Li. C. Zewar(l baben in (ler 'l'at eine absolut
irollenclete Organisation gescbalfen.

Zo war Z. L. (lie Uberreicbung eler Zabl
losen Lxäressen uncl (lie Legrüßung (ler

Delegierten am Mittwocb, (lem 23. juni, in
(lern berrlieben Zaale (les Zenate l-louse ein
bewunclernswürcliger erolg. Wäbreml sonft
solcbe Zkte (lurcb (las encllose Reclen eler
auftretenelen Deputationen sicb lang unei
langweilig binZieben, war bier (lurcb gescbiekte
Ninorclnung (ler LlätZe uncl abweebslungs
reicbe Geftaltung (les Luftretens ein inter
essantes Zcbauspiel gescbaffen, (las sicb in
Zwei Ztunclen obne erüclung abwickelte.
Der KanZler Lorcl Rai-leirgb saß in (ler Mitte
(ler flautpas ((lais) auf einem tbronartigen
Zessel, uncl sein sebwarZer mit Golclbrokat
irerZierter 'l'alar legte sicb in maleriscben
Lalten um (lie ariftokratiscbe Geftalt. Lr er
bob sicb Zu einer Legrüßung, in (ler er kurZ
elie Lecleutung (les 'Lages (larlegte uncl (lie

bessere Vertretung (ler genetiseben Ztuclien
an (ler Uniirersität Cambriclge (lurcb einen

eigenen Ztubl anregte.
Von (len Delegierten erbielten nur (lrei

(las Wort Zu kurZen Znspraeben; als erfter
Oscar l-lertwig, (ler (len Linfluß (ler Darwin
scben Lebre auf (lie (leutscbe Wissenscbaft

in kernigen (leutscben Worten scbilclerte, (lie
lei(ler in (lem mäcbtigen Zaale nicbt überall

irernommen wurclen. Dann spraeb Lrofessor

Metcbnikoff (lnftifut Lalteur, Laris), (ler seine
russiscbe llerkunft im Rußern nicbt irer
leugnet, aber ein Zierlicbes Lran Zösiseb spriebt,

über (lie Linwirkung (ler Darwinscben '[beorie
auf (lie MecliZin, insbesonclere auf (lie Lebre
iron (len Mikroorganismen. Lim Zcbluß

nabm er Ztellung Zur Zäetiologie (les Krebses.

*Als (lritter Reelner spraeb Lrofessor Osborn,

(ler Lräsiclent (les Naturmuseums in New
York, (ler (lie engen LeZiebungen (ler eng
liscben Zu (len amerikaniscben Uniirersitäten

berirorbob uncl seinen Lanegirricus auf Darwin
mit (ler Wiclmung einer iron einem Limeri

kaner W. Couper gesebaffenen LronZebülte
(les Gefeierten an Cbrift's College wirkungs

iroll scbloß. Nils letZter ergriff cler bekannte

engliscbe Zoologe Zir L. Rai7 Lankefter (las
*Worb Lr konltatierte, (laß (lie überwiegenele
Meerabl (ler britiseben Laebgenossen nacb
fiianigjäbriger genauer Lrüfung (las Darwin
scbe Lunclament für irollkommen soli(l uncl

unerscbüttert trotZ aller ngriffe ansebe,

Uncl (las sei (las ebrenirollfte, was man Zu
Lbren eines Lorscbers sagen kann. (Zcbluß 10131.)
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das iiomerische bpos

aus cyprischen denkmälern erläutert.

Von Dr. Mai-c Ohnefalsch-Richter, berlin.

(Zchluß)

W. Marc Müller hat in seinem Werke
»Zsien uncl buropacc in (len i(efto-leuten
sowohl i(yprier wie i(ilikier Rleinasiens
erblickt, uncl an(lere borscher mit gleichem

Rechte (lie i(reter, (lie alle Zusammen

eine große, nach (len länclern abschattierte

Gruppe yon Völkern uncl Ztämmen bilclen.
ich habe auch ausführlich über (lie cyprischen
Reftoleute im Znschluß an meinen in cler

ZitZung (ler berliner ihnthropologischen

Gesellschaft am 14. )anuar 1899 ge

haltenen Vortrag in cler berliner Zeitschrift

für bthnologie- 1899 Z. 29 bis 78, 189 bis

201 gehan(lelt uncl 8. 385 clen Reftoyasen

bilclern (les ägyptischen Rechmeregrabes clie

in (ler borm uncl Dekoration iclentjschen ocler

überraschencl ähnlichen cyprischen Vasen

funcle cler cyprischen Reftoleute gegenüber

geftellt. ich erwähne nur yon ciiesen in
Zgypten wie auf Cypern gleich ocler ähnlich
geftalteten Vasen *frichter- uncl *fütengefäße
ohne uncl mit' seitlich aufsitZencier fier
protome, eine bmphora, bei tler (lie beiclen

1*ienkel yon emporspringenclen Vierfüßlern
gebilclet werclen, fieryasen, 'l'rink- uncl

Zchmuckbecher, auf cleren Rancle bis Zu sechs
senkrecht aufitehencle Napfhenkel yerteilt

sincl.

Diese tönernen cyprischen Refto-Gefäße

gehen iecloch weit über (lie ägyptischen
Refto-Vasenbilcler (ler Zeit *l'hutmes' iii. in
sehr alte ägäische bunclschichten Zu

rück, sicher noch yiel höher hinauf, als (lie
bunclschicht mit (len ReilschriftZylinäern
Naram Zins, (les Zohnes Zargons i. yon

bgacle (um 3000 y, Chr.), also mincleftens
bis ins yierte yorchriftliche ]ahrtausencl.
8ie yerlieren sich sogar in noch un

(latierbare VorZeit, wenn (las libysche
8teinZeityolk Ligyptens yon Cypern (lie
erften Rupfergeräte uncl Waffen, sowie (lie
seltsame cyprische *l'ongefäßtechnik erhält,

(lie ich als Nachbilöung einer noch heute
wie (lamals in cler UrZeit yon (len bauern

gepflegten Rürbisgefäßtechnik nachwies.*)

Die Gefäße erhalten einen schwarZen innen

guß, (ler auf clie rotpolierte bußenseite un

regelmäßig hinüberläuft uncl yerschwimmt.

buch (larüber habe ich in (ler mehrfach
Zitierten thancllung (ler bthnologischen
Zeitschrift 8. 40 uncl 41 geschrieben uncl

bereits auch (len Vergleich mit (len yon

blinclers betrie Zu Naquaäa balas ausge

grabenen libyschen Gefäßen geZogen, (lie er

»black toppecl recl pottery(c (l
.

h
. »rote, an

(ler ZpitZe schwarZe *fonwarecc genannt
hat. Nach mir hat cler yerftorbene burt

wängler auf clie ihm yon mir bereits 1894 auf

Cypern nachgewiesene barallele Zwischen (ler

uralten cyprischen uncl (ler libyschen *i'öpfer

ware 1900 auf Z. 22 (les bancles iii seines
Gemmenwerkes mit (len Worten hinge
wiesen, »claß sie tleutlicher noch als alles

anclere fiir (len Zusammenhang (ler be

yölkerung sprechecc. br fügt (lann noch
hinZu, jecloch ohne mich Zu Zitieren, »claß

cliese auffallencle Ubereinftimmung Zwischen

(ler libyschen Urbeyölkerung uncl cler

cyprischen bisher yon betrie, (le Morgan uncl
byans noch nicht heryorgehoben worclen Zu

sein scheinecc,

ln (lieser uralten cyprischen bunclschicht,

uncl Zwar in brögräbern (ler fiagia katas

keyi-Nekropole bei Nikosia habe ich nun

(lie älteften Ur- un(l Vorbihler Zu (lem
homerischen becher cles Neftor in
Gegenwart b

. Dümmlers bereits 1885 ausge

graben, binen (layon hat Dümmler 1886 in

clen Mitteilungen (les Raiserlich Deutschen

Zrchäoiogischen inftitutes ban(l Ri 8. 209 ab
gebilclet uncl (larüber gehanclelt, entsprechenci

iielbig in (ler Zweiten Lauflage seines

i-iomerischen bpos, 8
. Reinach in (ler bariser

*) Much über (lieses *fhema habe ich unter (lem
'fitel »barallelen in (len Gebräuchen cler alten uncl

tler jetZigen beyölkerung yon Cypernqc 189l in cler
berliner hnthropologischen Gesellschaft einen Vor

trag unter Voriegung (ler Originale gehalten uncl

clenselben, yon guten .hbbilciungen begleitet, in

(len Verhancllungen (ler Gesellschaft untl (ler Zeit

schrift für bthnologle 1891, Z
. 34-44, yeröffent

licht, ebenso weiter (larüber 1893 in meinem Werke

»Rypros, (lie bibel untl iiomerr, i, Z
.

379-380 uncl

li. 'l'afel 34 u. 35, ausführlich gehanclelt,
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Kenne Zrcheologique 1885*), ich selbft in

meinem Werke Kypros, ciie ßibel uncl llomer
8. 584-585. Ruf (liesen in (lieser [inncl
schicht sehr häufigen hancigemachten 'fauben

bechern aus rotpoliertem 'l'one sitaen :wei
bis 'ier 'fauben Zwischen ebenso yielen auf
rechtftehencien, napfförmigen l-lenkeln. ßalci

schauen (lie quergeftellten 'fauben 70m

Kantie in clen Zecher, balcl laufen sie am

ßecherrancle in cien Zwischenräumen (ier
lienkel entlang. Stier sie sitaen wie pickenci
paarweise um ciie lienkelnäpfe. 80 bilclen
also ciiese mannigfach 7ariierencien, überaus
:ahlreichen, auch in späteren 8chichten uncl
als bemalte longefäße außerorcientlich oft
auftretencien *faubenbecher (lie absolut
sicheren Ur- uncl Vorbilcler au clem

homerischen 'laubenbecher (les Meffor, wie
er in (ier 11ias()(l, 652 if.) beschrieben wir(l,
uncl wie er in einer ancieren Ibart 'on
8chliemann aus Zilber in einem (ier Königs
gräber Mykenäs gefnnclen wnrcie.
much in einem ancieren, (lem Meherina

Grabe (ier Zeit '1'hutmes' 1V. lchie (les
15. )ahrhunclerts fincien wir Wanclbilcler cler
Keftoleute mit besonclers phantaftischen Ge
fäßen uncl ganaen Gruppen ?on Vögeln o(ler
Vögelprotomen als Krönung, ciie man für

khantasiegebihie (ies Malers hielt, bis auch
ciaau ciie Gegenitücke in Gypern gefunclen
wurcien. Da sitaen cirei Ochsenköpfe um
ciie Zpitae einer oben geschlossenen *1'on7ase

ocler am lincie eines Ironaeaepters ocier auf
bron:enen Gefäßhenkeln :usammen mit krug

tragencien löwenköpligen Dämonen aus

menschlichen Körpern, Lumen unci über

geaogenen kischhäuten, Da bilcien 'ier
*fauben ciie Krönung eines ancieren Zepters
uncl clarunter noch eine Keihe 'on Ringen
unci Ochsenköpfen. Da wechseln am Kopfe
an einer mit Golciblech überaogenen frauen
naciel 'ier Wicicierköpfe mit ebenso Vielen
8chmucknäpfen uncl bilclen :u einer im
mykenischen Vaphio-Grabe Griechenlancis
ausgegrabenen Gemme mit ?ier Wicicier
köpfen ebenso ein überraschencles Gegen
ftück wie :u (lem ?ierköpfigen Wiclcier, (iem
Wincigotte ägyptischer Denkmäler. Zoweit
feftauftellen, ift cias meifte wiecler aus

cyprisch-mz-kenischer Zeit, tieren politischer
Kulminationspunkt um 1400 1'. Ghr. 2ur

*) Wiecier abgeciruckt in seinem Werke Chroniques
ci'0rient, karis 189l 8. 189, wo aweiclieser '1'auben
becher abgebilciet sincl,

Zeit cler kharaonen Zmenophis ill,
un(l 1V. erreicht wir(l.
Denn (lann regieren ciie mächtigen
griechisch-mykenischen Könige 'on
Zlasia über gan: Gypernwie aus neun im
Ztaatsarchii/ an 'l'ell el Limarna gefnncienen
keilinschriftlichen *lontafelbriefen heryorgeht.“
Zekanntlich wurcie clurch (liesen kuncl

:uerft nachgewiesen, (laß selbft in Rgzipten
wie in allen länclern Vorcier- uncl Klein
asiens ciie babylonische 8chrift uncl 8prache
(lie allein Zulässige internationale ciiplo
matische Verkehrsschrift uncl -sprache bilciete,
ähnlich wie in früheren )ahrhnnclerten (las
kranaösische. .

Geracie (lurch (las Ztuciium (lieses Ztaats
archiqs, (las :uerft ?on [ingo Winckler*),
(iem Zerliner Issyriologen, gruncllegencl be
arbeitet wurcie, wir(l cler unumftößliche ge
schichtliche Jeweis für (iie kulturgeschicht
liche Ztellung (ier Griechen uncl l'höniaier
in homerischer Zeit geliefert, (lie 2uerft, wie
schon erwähnt, kleinrich Zrunn richtig ge
fühlt unci künttlerisch cieciuaiert, un(l ich

richtig in l-luncierten ?on selbft geöffneten
Gräbern beobachtet habe.
ln 259 Urkuncien lesen wir (las kläg

liche Gewinsel (ier 'or (lem kharao kriechen
cien syrischen uncl yorcierasiatischen Duociea
kürften, unter cienen clie phöniaischen sich

etwas gana Lesoncieres in Unterwürfigkeit
leilten. 80 schreibt NibiMilki, eier khöniaier
fürft 'on lyrns, (bei l-iugo Winckler Ur
kuncie hir. 149) wörtlich folgenclermaßen an
eien kharao:

»In (len König, meinen lierrn, meine
Götter, meine Zonne: Zbi Milki, Dein
Diener. 8ieben un(l sieben Male an [**üßen

cies Königs, meines l-lerrn, fall ich. lch bin
(ier Ztaub unter (ier Zanclale (les Königs,
meines [ierrn. Mein lierr ift (lie Zonne,
welche anfgeht über ciie läncier alltäglich
nach cler ßeßimmung cies Zonnengottes,
seines Vaters, cies gnäcligen usw.(c

ln (ier nächlten Lingabe (bir. 150 bei
Winckler) sagt er: »lch bin (ier Ztatthalter
(les KönigsC, unci er bittet um awanaig
Mann ßesataung, »(lamit er hinkommen könne

*) Keilinschrittliche Bibliothek V. l)ie 'l'on
tafeln von 'fell el hmarna. berlin 1896. Vergl.
auch G. hiiebuhr, Die Imarna-Zeit, leiprig 1899
unci (lie ebenclaselbft noch im lieferungsweisen lic
scheinen begrifiene dienbearbeitung (ier 'fell el
Otmarna-Zriefe .iurch (len norwegischen Zssyrio
logen i. Knucltron.



899 .Wax 0bne1a18cb-1Licbter: 1)a8 fiomeriscbe lipoä uäur, (8cb1uß) 900W
:um Könige, 8einem 11errn, 8ein Nmtlit: :u
8ebencc, »lit ift 70m keincle eingekcbloszen
un(l bat *ae-:1er NaZZer nocb 1*1012.E uZN.

Muri (lagegen clie* neun cliplomatixcben
lxloten cle8 cz'priZcben KönigZ 70n >1a8ia

an (len kbarao ocler 8eine8 Keicb8kan21er3

an (len ägyptizcben. *fon un(l lnbalt 1a88en

gegeniiber (len iibrigen 28 Urkunclen (1er

(Iroßkönige *aon babylonien, (Buzz-rien uncl
Witanni nicbt8 an Zelbßgefiibl un> anaßung
Zu Wünscben übrig. 80 beginnt cler eine

L'ontafelbrief bei Ninckler nacb clezzen
Übersetaung W10 folgt:
»an (len König 70n ngpten, meinen
Zruäerl 1)er König 70n >1a8ia, (lein
ßrucler. Wir gebt ez gut, meinem 1*1au8e,

,meiner krau, meinen Zöbnen, meinen Großen,

meinen kferclen, meinen Ztreituiagen uncl

meinen [änäern gar 8ebr 8ei 1*1ei1. Une]
meinem Zrucler 8ei 1-1eil, cleinem 1-1au8e,
cleiner kran, cleinen 851-men, (leinen (Jroßen,

(leinen Lferclen, cleinen* Ztreitq'agen uncl
[anclern gar 8ebr 8ei 1-1eil. Wein Zrucler,

8iebe, meinen Zoten mit cleinen boten an
(lieb babe icb ge8cbickt nacb ngpten.
1et2t, mein ßrucier, babe icb clir 5001a1ente
Kupfer ge8cbickt a18 (Je8cbenk für meinen
brucleruc u8w. 1)ie cliplomatizcben bloten
8in(l (lie begleitbriefe :u (lem ZuZtachb cler
(Jexcbenke uncl gegenZeitigen Lieferungen
211718611811(len beiclen [änclern. 1)er König
'on RlaZia 8enclet außer (len großen Kupfer
uncl ßronaelieferungen (jem ßrucler kbarao
u. a. fünf (Jespanne kfercle, ferner LZel,
(Jetreicle uncl 80 ?iel [aäungen 1-1012, (laß
8icb, wie er 8cbreibt, 8eine Untertanen Wegen
cler (larnjt 'erbunclenen lintboleungen be
klagen. Zucb 8cbickt er (lem kbarao einen
Krug 01- :ur feier cler lbronbefteigung,
(lann nicbt naber beftimmbare (Jeräte, ein
8cbiff, ein:elne Ztücke kilfenbein uncl ein
[läu-l-lola. Unter >ie8en lilfenbein- un(l
kloleltücken baben W11' un8 unbe(lingt Kunft
8cbnit2ereien au (ienken.
1)enn (ler cyprizcbe König ocler 8ein

Kanaler befta'tigen bei Zufaäblung cler er
baltenen (Jegengezcbenke außer großen [:ie

ferungen an Zilber, (Jet-'anciern uncl 01 (len

limpfang eine8 Zölerbeßcbuiörem, :Weier
Kosse, eine8 'ergolcleten Zetteß au8 (18ub012,
'on 24 Usubölaern uncl mebreren Llfenbein.
Dülmen.

1n Lrga'naung (la:u :äblen clie 1-1iero

glz'pbentexte cler Znnalen König lbutmez' 111.

unter clen 'om Könige >3ebi a18 '1'ribut er
baltenen o(ler a18 Leute gemacbten (Jegen
ftänclen außer großen Lieferungen 70n Kob
kupfer uncl gereinigtem Kupfer 8ecb5 Ziegel
Zlei, 110 kfuncl ßlauftein, golclene uncl Zil
berne Wagen, kfercle, kfercieftuten uncl
Nieclerum lilfenbein,

Die kbaraonen 8cbickten alZo claz au8
(lem 1nnern Zfrikag empfangene Kobelfen

bein un(l clie koftbaren 1.18ubölZer an (len

cz-priöcben König, (1er bach cler König cle8
[anclez Kefto (1(7p1'08), bach cle8 lancleg

Zsebi, balcl (le8 [ancle8 ölaßia beißt, uncl er

balten von cliezem clie lilfenbein- uncl 1'101;

Zcbniteereien Zurück,

1)ie8e Llfenbeinlieferungen 70n >1a8ia

un(l Izebi nacb Zgypten batten, bi8 icb (lie
einfaebfte 1.68ung (1er frage erbracbte, clen

(Felebrten 801cbe Zeclenken 7erur8acbt, (laß
yiele 70n (ler 1clentifiaierung mit (:ypern

betancl nebmen Wollten, Lille Zureifel
Nur-(len aucb erft (lurcb clie 70n mir 1885

in krangiZZa bei '1'ama8808 au8gegrabene oben

eruka'bnte -13i1ingui8 gelöft, Nele-,be in

griecbiscb-cyprizcb-Zyllabarem '[exte (lem

Upollon Zlaziotaz, also (lem (Rpollon
70n >1a8ia geweibt ift, un(l (lie cler 7er
faßzer (le8 pböniejzcben *lie-(tea pbonetiZcbin

kezeef OrlabijotaZ tranZkribierte. ßekanntlicb

ent8pricbt auf Cypern, uiie (lurcb eine Leibe
'on 1n8cbrjften ermieZen, clem griecbiZcben
(Lotte Ltpollon (ler pböniZiZcbe Gott Kesöef.
ert clurcb (lie8e 1n8cbrift empfangen Wir
'on Cypern 8e1bft (lie erfte ge8cbicbt1icbe
literariZcbe ßeftatigung, claß claZ [anti >1a8ia
tatZZicblicb Cypern ift.

ln (len 1et:ten ]abren baben Mir c1a2u
aber aucb nocb (lurcb 21117611n8cbriftfuntle

Weitere biftorißcbe ßeftätigungen erbalten.

1)en einen kuncl bat 1-1ug0 Ninckler
Zelblt in ZogbaZ-Köi in (lem 70n ibm au8
gegrabenen Keilzcbriftarcbiq cler Könige 'on
(:batti, cler großen fletbiterkönige
K1eina8ien8, gemacbt, NelcbeZ ungefäbr au8
clerßelben Zeit Nie (las von '1*e11 el Zmarna

(um 1400 7. (:br.) ftammt, Rucb (lie
l-letbiter, (leren große Kunft- uncl Kultur
einflii88e -Zicb ebenfa118 in (len cyprizcben
1)enkmälern kräftig Wieäeeriegeln, emp

fingen ibr Kupfer Zelbßc'erftäncllicb 'on
Cypern. 1)a8 70n Winckler in 8einem erften
>u8grabung8bericbte 1)e:ember 1907 7er

ölfentlicbte (Zypern betreffencle kragment:
»Kupfer au8 >1a8ia, au8 (lern Gebirge
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L'aggatacc' ift *eia:u immerbin eine Weitere
Willkommene biftoriscbe beftätigung.
» Dagegen be:eugt eier eiurcb Neeiolf eran
in eier Zeitscbrift für ägvptiscbe Zpracbe (1900
1-14) veröffentlicbte, aus eiem '11. jabr
bun'eiert v. Gbr. elatiereneie Lapvrus
Goleniscb'eff, eiaß nocb ca. 400 jabre später
vaern bei eien ngptern Ilasebija bieß.
Durcb eiieses Dokument ift ineiirekt eiie
griecbiscbe 8pracbe eier Zlascbija-Leute be

ftätigt. Denn eier auf einer Zeereise nacb
eier pböni:iseben Ztaeit bvblos begriffene,
nacb cler insel Zlasebija verscblagene
tbebanisebe *l'empelbeamte Wen-Lemon be
eiient sicb, als er vor eiie Laneiesfürftin ge
bracbt Wirei. eines blasioten, eier Segvptiscb
verftebt, als Dolmetscbers. Daeiurcb ergibt
sicb, eiaß eiie Laneiesspracbe eier Nilascbija
Leu'te soWobl eiem Rgvptiscben Wie eiem
li'bönj:iscben gan: fern liegt. Ls War eben
Griecbiscb.

Die ägvptiscben unei cvpriscb-griecbiscben
Könige tauscben ferner in eier Zeit von 1500
bis 1400 v. Gbr. aucb Zilber gegen
Kupfer unei blei aus. Leucb eiafür (lie Lr
klärung aus eien Niusgrabungenl 8ie be

Weisen, eiaß eiie Kvprier Wie eiie i-ietbiter»
eine Vorliebe für Zilber batten. 80 fineiet
man eienn aucb in eien älteften Gräber
sebicbten eier insel nur Zilber unei faft gar
kein Golei. ert vom Infang eies 12.)*abr
buneierts v, Gbr. an beginnen in spät

mvkeniscber Zeit eiie Massenfuneie von' Golei.
Lbenso erklären sicb eiie um 1500 v. Gbr.

nacbWeisbaren cvpriscben bleilieferungen naeb

Aegypten. Das blei kam aus Zpanien.
Denn geraeie um eiiese Zeit beginnt eier
oben erWäbnte i-ianeielsverkebr :Wiscben

vaern unei eier iberiscben i-lalbinsel, Wobei
seefabreneie unei baneieltreibeneie Lböni:jer
sebr gut mitgeWirkt baben können, gan:

gleicbgültig, ob sie in vaern oeier in
Lböni:ien Wobnten. Denn in einem 'l'on
tafelbriefe (Mr. 81 bei Winekler) rübmt sicb
Kib Nici eii, eier Lböni:ierfürft eier 8taeit
Gebal (bvblos), eien Gesaneiten eies

kbarao ricbtig nacb Lilasia gefübrt :u baben.
Die großen evpriscben iiol:lieferungen

nacb ngpten beWeisen einerseits eiie scbon
eiamals am Wil berrsebenele l-iol:armut unei
eien i-iol:reiebtum in vaern, Dagegen gebt
aus eien eiem Nelasia-König von seinen (inter
tanen gemacbten Voritellungen bervor, eiaß
aucb scbon eiamals eiie Lntbol:ung auf

vaern vorgescbritten "War, "l'rot:eiem besit:t
eije insel selbft beute nocb ausgeeiebnte
Wäleier, eiie 'sicb unter engliscber VerWaltung
Wiecler Weiter ausbreiten,

'

Die LrWäbnung eier nacb ngpten ge
lieferten Lsel ift Wieeier keine :ufällige.
Denn aucb beute nocb besit:t vaern eine
gan: vor:üglicbe Lselrasse, so eiaß.fremeie
Kegierungen,_eiarunter :. b. aucb eiie öfter
reicbiscbe :urVerbesserung eier Geftüte in

bosnien unei eier i-ier:og0Wina, in eien let:ten

jabren Lselbengfte aufkaufen ließen. Die
in eien 8cbrifteienkmälern erWäbnten, naeb

.Zägvpten gemaebten evpriscben Gesebenke,

'i'ributleiftungen unei beuteftüeke an L fer
eien, ZtreitWagen unei 8cbiffen,
soWie blauftein, Womit Kvanos gemeint
ift, bringen uns nun Wieeier mitten in unser

'1*bema binein, :ur Lrläuterung eies bomeri

scben Lpos aus cvpriseben Denkmälern, :u
eiessen bebaneilung icb eien boelen vorbe
reiten mußte.

" .

Lim 1500 v. Gbr. erbeutet *Lbutmes iii
in vaern viele Lfereie, goleiene unei sil
berne ZtreitWagen, eieren Linfertigung auf
eier insel auseirücklicb inscbriftlicb bervorge

boben Wirei. Lr erbält von eier insel sogar
besoneiers erWäbnte Ztuten, offenbar :u Zucbt
:Wecken. Wenn nun 1500 eiie Lfereie:ucbt
uncl eier Wagenbau so Weit ausgebileiet Waren,

mußte eine mebrbuneiertjäbrige LntWicklung

vorausgegangen sein. vaern bat eiaber mit
:u eien Läneiern gebört, Welcbe soWobl eien
Ögvptern Wie' eien Grieeben eier l-ieroen

unei eier bomeriseben Zeit eiie kialtung uncl

Zucbt eier Lferele, eien Gebraucb von Lferei

unei Wagen besoneiers vermittelten. 'i'roty

eiem mögen aneiere voreierasiatiscbe Völker
:uerit eias Lferei ge:äbmt unei eien Wagen

erfuncien baben. Zucb beute blübt auf

vaern eiie kfereie:uebt unei gibt eiie eier
insel eigene, sebr leiftungsfäbige unei an

mutige Doppelponvrasse, eiie mit eier ber

vorrageneien Lselrasse eiie vor:üglicbften

Maultiere liefert. Diese sinei flinker unei

gesucbter als eiie scbWereren spaniscben,

Wereien eiaber von eien Lngläneiern viel nacb

Zigvpten unei ineiien gebolt.
Zicber ift eias Lferei Wie überall

so aucb auf Kvpros :uerft ge
fabren unei eiann geritten Wor
eien. Denn in eier cypriscben kaenae
sebicbt fineien Wir Wobl Massen von Wagen

s:enen unter eien Vasenbileiern, aber keine
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Reiter. 8ie :ieren besonclers (lie großen
frunkkrater, (lie Gefäße :urn Vermischen

eies Weines mit Wasser, (lie mit glän:encier
firnismalerei bemalt sincl. Über aus all (len
Darftellungen ciieser ftets einachsigen uncl

:weiräclrigen i(riegs-, jagcl-, Renn- unei

fro:essionswagen tier mirkenischen Bron:e
:eit wie in (1er folgenrien, aus griechischen
uncl phöni:ischen flementen :usammen

geset:ten fisen:eitkultur, (lie ich :uerft grä
kophönikisch genannt habe, geht heriror,

(laß (lie Benut:ung (les ffercies als Wagen
uncl Reittier ein Vorrecht cler Rönige, (ier

Vornehmen un> cler friefter im Dienfte cler

Gottheiten blieb. Daher wereien ja auch bei
eien 'fell el Smarna-Briefen in (lie Begrüßungs
formel cler Großkönige an (len fharao un>

umgekehrt ausnahmslos (lie ffercle uncl Ztreit?

wagen eingeschlossen.
in (ier mirkenjschen Zeit sinei nur Bin

uncl Zweispänner clargeftellt. Viergespanne
können sicher nicht *iror 600 ir. Ghr. nach

gewiesen werclen, Uber (lie bei i-iomer iriel
geschilcierte Ninspannung uncl finrichtung
cler Wagen geben :war auch ciie cirprischen
Denkmäler wegen (ier summarischen Dar
ftellung nur geringe thuskunft, Dagegen
irerclient (lie heutige finrichtung eies ftets

:weiräcirigem uralten, bis :u cler Zchse, clen
Zpeichen, clen Raclreifen unei (len Wagen
nägeln gan: hölZernen Ochsenkarrens uncl
clie ebenso uralte Ochsenbespannungsweise
eingehenei ftucliert :u wereien, um wichtige
Rückschlüsse auf clen fferclewagen uncl ciie
fferclebespannung in ältefte, bis :urück in
homerjsche Zeiten :u geftatten. Mamentlich
gleicht (las (len Ochsen heute aufgelegte ge
meinsame joch, seine Befeftigung auf clen
'i'ieren uncl an cler Deichsel außerorclentlich
(ier entsprechenclen antiken finrichtung (ier
fferclebespannung, wie sie auf einer heute in
cler Zkulpturensammlung (les Dresclner Nil
bertinums befincllichen Ralkfteingruppe aus
clern sechften irorchriftlichen jahrhunciert :u
sehen ift. Das einem Grabe bei *Amathus
entnommene Ztück ift taciellos erhalten ein
schließlich cler reichen roten Bemalung. fin
nur mit faltenhemcl bekleicleter Mann
hockt auf clern aus Riemengeflecht beftehen
(len, kleinen, lehnenlosen 8it: eies offenbar
fecierleichten Rennwagens. Die ffercle :iehen
nur mit 1(0pf, i-ials uncl Bruft an cler Deichsel

spit:e, gan: ähnlich, wie es bei flomer
beschrieben ift. Mamentlich scheint auch (lie

heutige' Zärt, wie- (las eien Zugtieren ge
meinsam aufliegencle joch an (lern fflock (ier
Deichselspit:e mit (lem Deichselftrick be

feitigt uncl :u einem Rnoten geschür:t wirei;
cler homerjschen Beschreibung :u entsprechen,
(lie :u ergrünclen sich iielbig in seinem
»iiomerischen Bposqc so eifrig bemüht hat.

Die irn clrei:ehnten _iahrhunclert bei (len
Ranaanäern (josua xirll, 16, Richter i, 19,
iV, 5) (ier Bibel üblichen eisernen Wagen,
wie clie mit Zilber- uncl Golclblech beschlagen
:u clenkeniien silbernen uncl golclenen Wagen,
(lie '.fhutrnes iii. im Lancle Lisebi 1500 ir. Ghr.
erbeutete, clie bei i-iomer beschriebenen Wagen
sincl also auch tatsächlich in cler homerjschen

irieroen:eit wie irorher unei nachher auf

Gypern fabri:iert worclen. Uncl haben wir
auch auf Girpern, iron einigen :weifelhaften
Metallrelten abgesehen, noch keine großen

Ztreitwagen ausgegraben, so besit:t cloch (las

Nintiguarium (ler königlichen Museen :u Berlin
einen taclellos erhaltenen, irierräcirigen, nur aus

Bron:e beftehenclen, 45 Zentimeter hohen
Resselwagen aus spätmirkenischer Zeit, etwa

aus (lem elften irorchriftlichen jahrhunclert,
cler in einem Grabe Ritions gefunclen wurcle.
fr ift iron ih. furtwängler sowohl in (ier
Berliner »Wochecc in populärer form wie
ftreng wissenschaftlich in rien 8it:ungs
berichten cler Bayrischen Zkaclemie (ier

Wissenschaften 1899 unter (lem *i'itel: »Die
ehernen Geftühle (les Zalomonischen
i'empelscc in Wort uncl Bilcl ausführlich
veröffentlicht worclen. furtwängler kommt :u
clem 8chluß, claß (lie phöni:ischen Metall
arbeiter Rönig i-iirams bei cler i-ierftellung
ihres 'i'empelgerätes iron (len Werken cler
inselgriechen, cler cirprischen Mirkener
inspiriert wurclen, clenen er clieses Vorbilcl
:um hebräischen Geftühl, »clarin :u waschen,
was :um Branclopfer gehörte( (1. i(önige
7, 27-59 uncl 45, 22, Ghronica 4, 6) :u
schreibt. -

Dieses '.fempelgerät entspricht rnit seinen

irier 'Räclern, mit irier faar thinxen, (len
Gherubim uncl irier ftilisierten falmenbäumen

unci einem oben ringsum laufencien kreis

runclen Gewincle (1. Rönige 7, 56) :ur Oluf
nahme (les Ressels so gut wie irollkommen
cler Bibelbeschreibung. Mur sit:en hier auf
(len irier Ztuhlecken noch irier i'auben.
Dabei möge erwähnt sein, eiaß in cler

selben uralten ägäischen Rulturschicht,

welche (lie Ur- uncl Vorbilcier :um Meftor
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'faubenbecber ergab, :ugleicb (las :uerft von
Dümmler mit (lem oben erwäbnten 'l'auben
becber in (len Rtbeniscben Mitteilungen 1886

8. 209 abgebilclete un(l aucb so publi:ierte
Urbilcl :u (liesem l(esselgeftübl (les jerusa
lemiscben '.fempels ausgegraben wur(le. Das

jet:t im cvpriscben Museum*) befincllicbe
27,5 Zentimeter bobe Rultgerät aus po
liertem roten *l'on ftellt ein vierfüßiges Geftübl
(lar. Ls beftebt aus einem Ringe, (ler von
vier langen beinen geftüt:t wir(l. Ruf (lem
Ringe sit:en in gleicben bbftänclen vier
Ressel auf uncl (la:wiscben alternierencl je
eine 'faube un(l je ein in 'fon nacbgebilcletes
bretticlolpaar von Gott un(l Göttin. Mitbin
ift, wie Dümmler bereits ausspracb, auf (liesem
Rultgerät, (las er als Urbilcl :um Zalomo
niscben fempelgeftübl, »clarin :u wascben,
was :um branclopfer gebörtck, be:eicbnete,
förmlicb ein gan:er beiliger 1-1ain im Zus
:uge (largeftellt, mit nacbgebilcleten 1-lol:

scbnit:götterbil(lern, Opferkesseln un(l Opfer
tauben.

80 gebt auf Cvpern Niltariscbes un(l .Ult
semitiscbes, aber unter Lübrung (ler Griecben,

von (ler Ur:eit bis :um fünften vorcbrift
lieben jabrbun(lert (lurcbeinancler. ert als
wäbrencl (ler berserk'riege Cvpern von flellas
abgescbnitten war, erftarkte (las l'böni:iertum
neben (lem Griecbentum, in ein:elnen lnsel

teilen bis :ur Uberwucberung.

Ubrigens babe icb aucb in einem vormv
keniscb-cjrpriscben Massengrabe (ler bron:e
:eit spätefcens aus (ler erften flälfte (les
:weiten vorcbriftlicben jabrbunclerts bei

'l'amassos über (len menscblicben Gebeinen

un(l beigaben (lie Rnocbenrefte mebrerer
mitbeftatteter bfercle, ebenso bfercle

beftattungen in einigen nocb älteren ägäi
scben, vorgescbicbtlicben Gräbern nacbge
wiesen, woclurcb be:eugt ift, (laß (las Lfercl

scbon von (len Vorfabren cler kaenäer un(l
(ler bomeriscben llelclen ge:ücbtet, bocb uncl

wert gebalten wur(le, lange bevor es in
ngpten auftaucbt. Die mebrfacb erwäbnte
k'vpromvkeniscbe Mekropole (ler 'feukrer un(l

Danaer von Zalamis bat nun einen mit

Ryanos, (l
,

b
. mit Rupferoxvcl-Glasur, über

:ogenen frinkbecber, ein vaton von 17 cm
llöbe geliefert, (las einen realiftiscb im 8tile

*) jobn l.. Mvres ancl Max Obnefalscb-Ricbter,

b catalogue of tbe Cvprus Museum, Oxforcl 1899,

8
.

46, Mo, 225.

(ler beften kaenä-Runft vortrefilicb mo
(lellierten bferclekopf clarftellt. Man trank
sicb also aus (liesem prunkvollen Lferclekopf
in (ler griecbiscben l-leroen:eit (ler lnsel wie
:u flomers Zeiten gegenseitig :u. Man bat
nocb :wei solcber entsprecbencl moclellierter
Rvanos-Lrunkgefäße ausgegraben. Das eine
bat (lie Lorm eines Wiclclerkopfes, (las an(lere
un(l größere (lie Geftalt eines Lrauenkopfes.
Kucb let:terer liebt in (ler gan:en bisber be
kannten mvkeniscben Denkmälerwelt ein:ig
un(l unerreicbt (la.

bekanntlicb spielen (lie kleinen, einige
Zentimeter großen, (tets (lurcbbobrten Ziegel

:vlincler in (ler orientaliscben leptik eine
große Rolle. Zie scbeinen :uerft in Meso

potamien erfunclen :u sein. Viele tragen
neben (len eingravierten bil(lern inscbriften,

je nacb (lem [an(le babvloniscbe o(ler

assvriscbe 1(eilinscbriften, betbitiscbe fliero
glvpben, kretiscbe o(ler kvpriscbe bil(ler

inscbriften o(ler 8ilben:eicben. Die koftbarfcen
wur(len aus flalbeclelfteinen, jaspis un(l bebat,

viele aus liaematit gescbnitten, an(lere be

fteben aus *l'on, Llfenbein un(l, wie icb nacb

wies,_ aus [(vanos. Denn icb ließ einen jener
tief clunkelblauen un(l aucb auf (lem brucb
itark glän:en(len un(l metalliscb präcbtig
aussebenclen angebrocbenen cvpriscben Ziegel

:vlincler von l-lerrn Gebeimrat Weeren, (ler
lange jabre Direktor (les metallurgiscben
Laboratoriums an (ler tecbniscben flocbscbule

:u Cbarlottenburg war, analvsieren. Un(l (la
ftellte sicb nun beraus, (laß cler Zylincler aus

reinem Rupferoxvä beftancl, (las sicb bei
(lem Rupferscbmel:pro:eß als blebenproclukt

von selbft ergab. 80 ift also von Cvpern
mit (ler Rupfergewinnung mebrere jabr
tausencle v. Cbr. (lie Labrikation (les künft
licben blaufteines, (les [(vanos, ausgegangen,
(len (lie 8cbmel:arbeiter in länglicbe Würfel
formen gossen un(l :u Ziegeln o(ler barren
geformt in (len clamaljgen Weltbanclel
bracbten, Un(l wie beute (ler Ziegelftreicber
(lie gebrannten *.fon:iegel, ftapelte man :ur
Zeit '[butmes' 111. (lie vom Lan(le Lisebi
erbaltenen Rvanos-Ziegel in Rgvpten auf.
80 sin(l sie aucb blau gemalt unter (len

*.fributgescbenken (les Lan(les bsebi auf (len

Wantlgemäläen (largeftellt. Un(l wenn in

(lerselben Zeit wie früber un(l später (lie

Reftoleute große, blau gemalte Vasen auf
(len ägvptiscben Wanclgemälclen als *l'ribut

einbertragen, so sin(l (las. wiecler auf Cvpern
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fabriZi'erte Ryanosgefäßq wie (lie oben be

schriebenen cler cyprischen Danaer.

Von Cypern kam also cler erlte künft
liche Ryanos, (len 'l'heophraft neben (lem

skythischenunclclemägyptischenunterscheiclet.
in Zigypten ift clann (lie 'l'echnik aufge
nommen, ja yielleicht weiter yeryollkommnet

wor(len. Neben (lem künftlichen, im beuer
gewonnenen Ryanos aus reinem Rupferoxycl
gab es selbftyerftäncllich auch auf Cypern
(len natürlichen, (len yon (ler Natur ge
bilcleten unreinen Rupferoiryclftein, (ler an

(len Zusläufern cler Rupfereerager noch

heutiges '.fages aufliegencl gefunclen wir(l.
Unter (lem atmosphärischen binfluß yon

)ahrtausencien hat er an Rupferoxyclgehalt
Zu- uncl an Verunreinigungen abgenommen.
Diese auf (ler bröoberfläche herumliegenclen,
lebhaft grünblauen Rupferoxyö-brocken, na
türliche Ryanosfteine, haben wohl überhaupt
erft (lie Ureinwohner (ler insel in cler
8teinZeit Zu (leren erfter benutZung uncl be

arbeitung mit 8teinhämmern ohne beuer ge
führt; also ,Zu (len primitiyen Uranfängen
cler RupferZeit.
Die Ryanosgefäße sin(l .auch auf Cypern

währencl (les ganZen thertums bis hinab Zur
römischen Zeit fortfabriZiert wor(len. Zo habe
ich Z. b. 1894 ein kleines, sehr schönes Zalb
gefäß aus Ryanos in einem Grabe (les sechften
yorchriftlichen *lahrhunäerts Zu i(lalion aus
gegraben. bs iii: in rein griechischem, archa
ischem Ztile» uncl in (ler borm eines Doppel
kopfes gearbeitet: ein Zwittergefäß, auf (ler
einen '8eite ein charakteriftisch männliches,

runclbärtiges Gesicht mit ausrasierter Ober
lippe, auf (ler anciern ein anmutig weibliches.
bine sehr große, prächtig blaue, schön

geschwungene Ryanoskanne_ wür(le 1882 in
einem Grabe yon Rurion ausgegraben. 8ie
war auf beftellung eines cler über Cypern
herrschenclen btolomäerkönige angefertigt,
cler yom Rünftler yor (lem Glasieren mit
Ryanos in gemeingriechischer Zehrift seinen
Namen als be8itZer eingraben ließ. Das
brachtltück kam nach baris un(l wür(le in
einem (ler yon bröhner yerfaßten Verkaufs
kataloge (les (lamaligen thertumshänülers
i-ioffmann groß uncl yorZüglich abgebilclet
uncl beschrieben.
:Auch erscheint prächtig blauer un(l grüner,

seltener roter Glasfluß, also Ryanos als Zellen
schmelZ, auf (len cyprischen Golclornamenten
wiecler yon (ler Mykenaneit an bis hinunter

Zu cler griechisch-römischen, besonciers auf

Qrmbänclern, bruftketten uncl Ohrringen.

Daher beruht auch (lie 'homerische beschrei

bung (les Zgamemnonschen banZers, (ler
ein Gaftgeschenk (les cyprischen Rönigs [(l
nyras yon Imathus war, bis Zu (len blauen
Ryanosschlangen, (lie an (lem Waffenftück

emporliefen, auf Wahrheit. ich habe Zwar
bisher nur banZerz an (lenen Zwei Uraeus

schlangen in (ler Mittellinie emporlaufen,_an
'l'onkolossen im hpollonheiligtume Zu bran

gissa-'l'amassos ausgegraben. fiber eines "l'ages
wir(l man auch mit Ryanosschlangen yerZierte

bronZepanZer fin(len. Denn ich habe bereits

(lie schön grayierten blatten eines bronZe

panZers, (labei einen schön gegossenen
b r o n Z e h e l m mit beweglichen backen
schirmen, einem bronZeschilöe uncl

eisernen Zchwertern, a b e r (l e s M y
k e n a e t y p u s, in einem Gräberfelcle (les
sechlten yorchriftlichen )ahrhunclerts :u '1'a
massos 1889 für (lie i(gl. berliner* Museen
ausgegraben. Zwar sincl (las alles bunöe

aus nachhomerischer Zeit, aber in ihnen fin(len

sich clie homerischen Zchiläerungen äechhutZ

uncl anriffswalfen erhalten. Denn wie (lie
Vorbiicler 'müssen wir (lie Nachbilclungen
heranZiehen, wenn uns clie bisher ausge

grabenen Denkmäler homerischer Zeit selbft

noch keine Zufschlüsse Zu geben yermögen,
Wir haben so gleich bei (len Zchiffen

Zu yerfahren. Lauf einer großen insel wie

Cypern mußte sich (ler Zchißsbau früh ent

wickeln. bs ift (laher erklärlich, claß schon

um 1400* y. Chr. (ler cyprische Rönig yon

Zlasia (lem bharao ihmenophis iii. ein
Zchiff schickt (Nr. 38 bei i-i. Winckler),
bbenso hat bereits G. berrot in seiner Runft
geschichte (bci. iii 8. 517 big, 352) ein in
Zmathus auf Cypern ausgegrabenes tönernes
Zchiffsmoclell mit (ler (largeftellten be

mannung yeröffentlicht uncl (label auf eine
in (len »Rypriencc aufbewahrte 8age hin

gewiesen. Nach (lieser yersprach Rönig
Rinyras (lem Gaftfreuncle Rönig Liga
memnon füanig Zchiffe Zum troianischen
i(riege Zu ftellen. Da ihm (las Versprechen
hinterher leicl tat, uncl er es cloch halten wollte,

schickte er (len lüchäern nur ein wirklich
bemanntes Zchiff uncl 49 tönerne Nach

bilclungen yon Zchiffen, an (lenen selbft (lie

bemannungen als *fonfigürchen nicht fehlten.

Nach Zchluß (les trojanischen Rrieges soll

sich (lann Ligamemnon wegen 4 (lieses noch
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'gerächt uncl cien König Kinz-ras aus Nimathus
yertrieben haben. -- hlun sin(l bis jet:t, eine
in lapithos ausgegrabene 8chitfs'ase myke
nischer Zeit ausgenommen, bisher nur in
Imathns-Grabern eine große Keihe 'on
'l'onschiffen unci 'l'onkähnen gräcophöni
kischer Zeit ausgegraben wor(len, wieclerum

eine merkwürclige Zeitiitigung :u feier alt
griechischen- Zage.

*

Lbensowenig kann heute ein Zweifel

mehr ciarüber beftehen, (laß Viele (ier ?on
clen Griechen im trojanischen Kriege be
nut:ten Waffen 'on (len cz-prischen Griechen
(ler Mykenaeaeit geliefert wurclen, wie es

für eien Danaer (ies Zgamemnon von
l-lomer eraählt wir(l. *Tuch sein 8chilcl,
ciessen Zentraler Zuckel als ein plafcjsch

herausgearbeitetes, mit Kyanos überaogenes

Gorgoneion heruortrat, war auf Gypern ge

fertigt, obwohl (lie bisherigen in 8etracht
kommencien 8chilcie nur auf Kreta in (ier

Zeusgrotte 1'011 Görtz-n 'on ls
'. fialbherr

un(l l). Grsi enttieckt wurclen.*) Dagegen
fanci man auf Gypern golclene ßrultgehänge
in form cies Gorgoneion, cias wie cler
Ochsenkopf als *l'alisman gegen eien bösen
ßlick (lamals wie heute getragen wurcie. [in
solcher, besonciers schöner golciener l-länge
aierat aus (lem sechften uorchriltlichen )ahr
hunciert, reingriechisch-archaisch, 'on mir
1886 in Marion ausgegraben, befinclet sich
heute im Intignarium an Zerlin uncl ift
auerft 'on l)aul tiert-mann in-ciem »Gräber
felcle 'on Marioncc veröffentlicht wor(len.
Der 8chilci (les Zchilles, cler kunft

reichfte (les homerischen lipos, wir(l :war
heute non (len meiften liomerforschern in
seiner Gesamtkompositjon für ein Gebilcie
ciichterischer khantasie gehalten, nicht aber

ciie Zaenen,* aus clenen (ier ßilcierayklus
befteht. Lesonciers hat man clabei mit Kecht
auf (lie Vorwürfe (ier oben erwähnten
bron:enen nnci silbernen Keliefschalen, ciie

hauptsächlich auf Gypern gefnncien wurcien,
hingewiesen, 8icher sincl alle tiiese auf
Gypern gefun>enen Keliefschalen auch auf

Gypern entltancien, libenso können clie
außerhalb Gyperns entcieckten auf cler lnsel

fabriaiert un(l im Liltertume exportiert worcien
sein, so gut wie (lie älteften Zingritfswaifen1
Dolche un(l Zchwerter, besonciers kupferne

') Museo ltaliano cli hntichita Classica. V01. ll.
hntichita ciell' lhntro (ii Zeus lcieo in Greta.

mit Zatire gewüraten 'freubruches

f

Karte anfänglich ciur'ch clie* gan:e alte Welt,
so auch nach Öfterreich uncl Deutschlanci
wancierten.*) Uncl ein ähnlicher prort hat
gewiß ebenfalls mit eien Keliefschalen in

kleinerem Maßftabe itattgefuncien, >ber wie

ciiese cz-prischen anriffswatfen später in
ancieren lanciern nach- uncl umgebilclet
wnrclen,' mögen auch ciie metallenen Kelief
schalen außerhalb Gyperns nach- uncl um

gebilciet worcien sein.
Die offenbar ältefte cyprische Relief

Zchale ift ciie bron:ene 'on lcialion**). Zie
reicht entwecler an (lie cyprische Mykenäer
Zeit* heran ocler noch in ciiese hinein. Denn

cler reiche uncl cioch realiftische, gan: eigen

artige Ztil ähnelt (lem mz-kenischen, ohne

eine Zpur ägyptischen ocier assz-rischen fiin
flusses. Dagegen tragen (lie golclenen
ßruft-Keliefplatten, clie ich in Kur-ion
unci lclalion ausgegraben habe, un(l (iie sich

heute im Intignarium cler Zerliner Museen
befincien, genau (lenselben Ztil. Mit tier
Golclplatte yon Kurion***) wurcien Zwar früh
gracophönikische Gefäße in einem sehr tiefen

chigrabe gefuncien, Zugleich aber eine bron

:ene lanaenspitae cies Mykenaetzrpus, auch

runcie Golciblätter, wie sie in M7kenae 'or
kommen. Das Keliefbilci (ier Golciplatte
ciieser golclenen ßruftplatte :eigt einen 'on
:wei kfercien geaogenen l'roaessionswagen,
rien Wagenlenker in krofil, ciahinter (lie (lie

ßrüfte clrückencle hphrociite-tharte en face,
rechts oben eine Gartouche mit unlesbaren

Zchrift2eichen ocier Zymbolen. Linch l-ielbig

bespricht (liese icialische ßronaeschale in

seinem »l-lornerischen liposcc, weil sie einen

Keigentan: ciarftellt, cler auch :u (lem lZilcler
Zyklus (ies Zchilles-Zchilcles gehört. Ville ciie

übrigen auf Gypern gefuncienen Metallschalen

aus Zilber o(ler 'ergolcletem Zilber weisen bis

auf eine gleich Zu besprechencle Jusnahme
ein eigentümliches Gemisch 7011 ägyptischem
uncl assz-rischem Ztile ocier mit balci mehr

") Inch ciarüber habe ich ausführlich in meiner
mehrfach angeaogenen (Abhancilung in cler Zeit
schrift für lithnologie 1899 gehancielt. kurtwängler

weist' ebenfalls 1900 in seinem Gemmenwerke
bci. lil, 8. 22 auf (iie »mit clen ältetten cyprischen
faft iclentischen Vasen uncl Kupferwerkaeuge in (ier

unterften 8chicht 'on '1'roia nnci in öfterreichischen
l'tahlbautenoc hin.

“i Die literatur über (liese 8chale bis :um
]ahre 189) finclet man mit einer .Ibbilciung auf

Z
.

J() meines »Kt-pws, (iie lJibel uncl liomercc,

N") hbgebilciet in meinem »Kyprosc 'faf. 199. Z
.
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ägyptiscbem, baltl mebr assyriscbem [intluß
auf uncl gebören einem eigenartigen auf
Gypern auf allen möglicben Denkmälern,
besonclers aber clen Golclornamenten ausge
prägten gräcopbönikiscben Wiscbstil an, aus

(lem uncl auf clem clie arcbaiscb-griecbi
scbe Kunft berausyyäcbft. icb babe aucb
selbft 1889 fiir clie Königl. lZerliner Museen
:u *famassos in einem Grabe aus (lem
secbften yorcbriftlicben )abrbunt:lert tlie bisber

einZige Ltusnabme ausgegraben, eine yer

golclete, silberne Reliefscbale. 1)as Relief
bilcl :eigt nicbts als ein präcbtig moclelliertes
scbreitencles kfertl, aber in rein griecbiscb
arcbaiscbem Ztile, yyie sofort furtyya'ngler er
kannte, als er 1889 :ur '1'ei1ung cler Hilfer
tiimer nacb Gypern kam uncl (lie 8cbale

Ligentum cles Cyprus-Museums in blicosia
yyurcle, 1)ie berrlicbe Ratera*) yyircl nun
baltl in meinem Werke>>1amassos uncl iclalioncc

publiZiert yyerclen.

Nir- geben :u clen Ingriffsyyaffen
über. Nie clie Kupferreit im Nilfertume yon
Gypern ausging, so aucb (lie Kupferyyaffenfabri
kation. &us clen kleinen Griifangel-Uolcben
xyertlen auf Gypern clurcb Vergrößerung
:uerft clie erlten großen kupfernen, später
bronaenen untl scbließlicb eisernen Riesen
scbyyerter. l)ie cypriscbe Wykenaekultur fällt,
yyie clie kuncle lebren, nocb in cler llaupt
sacbe in clie reine Zronaeaeit. lirft in clen
1et:ten :yyei bis olrei )abrbunclerten, etyya

1200-900 y. Gbr., beyyegen yyir uns in (len
Ubergangsscbicbten tler Zronrereit :ur Risen
:eit; nacb cler oberen GrenZe bin yyerclen
yiele kupferne untl bronZene, tlagegen yyenige
eiserne Waffen gefunclen, nacb cler unteren
Grenre umgekebrt immer yyeniger bronrene
uncl immer mebr eiserne Waffen, yyäbrentl

bronrene untl kupferne Gefäße fortfabriaiert
y'erclen bis binunter in (lie römiscbe, ja bis
Zur beutigen Zeit. icb bescbränke micb nur
auf (lie Vorfübrung tler in (lem bomeri
scben lipos etyyas ausfiibrlicb gescbiltlerten
8cbyyerter, (lie Zur Zeit tles trojaniscben
Krieges uncl yorber nocb aus Kupfer uncl
eronZe uncl 200 labre später :ur Zeit 1-10mers
untl spater aus Risen gefunclen yyerclen.

') .T Catalogue 01 tbe Cyprus l'luseum by )obn
l., Wyres anti l'lax 0bnefalscb-Ricbter, Oxfortl 1899
Z. 159 blo. 4881. katera, thb central Wetlallion in
borcler: a borse to rigbt embossecl ancl cbasecl;
yery beautiful sixtb century yyorlt. '1'amassos, be
publisbecl in »lamassos anti iclalionec.

l)ie Ubergangsperiotle aus tler eronZe
:ur Liseneeit yyirtl uns aucb yon 1-lomer
treiilicb fiir Gypern selbit gescbilclert, intlem
er clie göttlicbe Lttbene selbft nacb 1amassos*)
in tler Geftalt cles Wentes eilen läßt, um

llisen gegen [ir: einautauscben. 1)er bau

figfte *l'ypus unter tlen offenbar eisernen
8cbyyertern bomeriscber Zeit bat im lipos
(las 8eiyy0rt »äoryc-äulmc cl

,

b
. »mit sil

bernen blägeln bescblagencc. blur Liga
memnon bängte ein 8cbyyert um tiie
Zcbulter, an yyelcbem golclene Kagel
funkelten (llias K1, 29). icb babe nun
an yerscbietlenen 8te11en cler insel cliese

eisernen Zyyeiscbneicligen Riesenscbyyerter,

clie in 8cbeiclen fteckten (yyie bei flomer
bescbrieben), aucb Refte yon böl:er-nen

8cbeiclen an tien 8cbyyertern sitZentl gefuntlen,

clagegen keine elfenbeinernen ocler silbernen

8cbeiclen yyie bei tlen bomeriscben krunk
scbyyertern. lcb konitatierte Refte tlieser
8cbyyerter auf cler yyeftlicben Ukropolis yon

1tla1ion, yyo im l-leiligtume cler thene ein
ganaer 1*1aufen nietlergelegt yyar neben :yyölf

silbernen Reliefscbalen uncl anclern Weib
gescbenken. [cb entcleckte sie in Gräbern
cles secbften _labrbunclerts soyyobl bei Marion

(1886) als aucb bei '.1'amassos (1889).

Zucb scbreibt flomer, tlaß tlie 8cbyyerter
an einem Riemen um clie 8cbu1ter bingen.
1)as yyircl fiir Gypern tlurcb eine sebr alte,
in 8cbneemannstecbnik motlellierte *ferracotta

belegt, (lie sicb beute im Cyprus-Museum
befintlet. Nor :yyei kferclen ftebt ein Krieger,
cler ein macbtiges 8ebr-rien an einem Riemen

tragt, tler yon cler recbten 8cbu1ter :ur
linken kiüfte läuft.

Unter tliesen 'l'amassosscbyuertern bat

sicb nun eins sebr gut erbalten; es ift jetrt
71 Zentimeter lang. blut etyya 5 Zentimeter
cler äußerften Zpitre sincl abgebrocben. Ruf
tlie Klinge fallen 62, auf tlen yyucbtigen
Knauf 14 Zentimeter, tler 26 Millimeter click
ift. Knauf yyie Klinge äbneln :yyei auf
griecbiscbem Zoclen gefuntlenen Zronre
scbyyertern, yon clenen tlas eine auf (lem
ßurgberge Wykenaes, clas antiere in Olympia
ausgegraben yyorclen ift.

“ 1)er Zcbyyertknauf

beftebt aus (lem eingescbniirten, :yyeimal

seitlicb ausgebogenen oberen [nöteile,

*) Unter tler Ztatlt '1'emese (0clyssee l, 184) y'ircl
beute allgemein .las cypriscbe il'amassos, blame cler
8taclt untl tles gleicbnamigen Königreicbs, yerl'tantien.
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eier eigentlicben Griffangel, unei eiem 'balb

kreisförmig breit auslaeieneien unteren Griß
ansat:, eier beieierseits über eien Klingen

ansat: binausragt. Den beieien griecbiscben
8ebWertern feblen beute eiie 8cbWer-tgriäver

scbalungen unei acthcbWertgriffnägel, auf
eiie man aus eien vorbanclenen acbt Durcb

bobrungen eies Griffes scbließt, Davon entfallen

vier Löcber auf eias eigentlicbe obere ein
gescbnürte Griffeneie, vier auf eiie untere in
eiie Klinge überfübreneie KnaufanscbWellung.
Der GriX meines LamassosscbWertes, eias

sicb beute in Gambrieige befinclet, trägt eia

gegen nocb beträebtlicbe Kefte eier elfen

beinernen Verscbalung unei eiie in eiiesem

Lalle secbs bron:enen, beieierseitig mit sil

bernen Kuppen versebenen Nägel. Vier
Nägel, mit eien Kuppen 36-39 Millimeter
lang, balten eiie Zebalen eies eiickeren Griff
encles feft, Wäbrenel eiie :Wei nur 26 Milli
meter langen Nägel :ur Leftigung eier :War
breiteren, aber eiünneren Verscbalung eier

unteren GriffangelanscbWellung eiienen. Das

ift eier 'vaus eies mit silbernen Nägeln
bescblagenen »bomeriscbeanbWertesee,
eias cvpriscbe Lir- unei Vorbilei :u un
gariscben, mittel- unei noreieuropäi
.scben 8cbWertern.
in eiemselben fteinernen Königsgrabe

Wureie aber aucb eier 28 Millimeter lange

8cbWertnagel eines mit aneieren Koftbarkeiten

von Grabräubern im .bitertum geraubten
LrunkscbWertes ausgegraben. Die auf einer
8eite nocb erbaltene ZcbWertkuppe ift aus
reinem Golei. Mitbin Wirei eiaeiurcb eias
Vorbaneiensein eines ZcbWertes feftgeftellt, an

eiem Wie bei eiem 8cbWerte Ligamemnons
goleiene Nägel funkelten.
Von Werk:eugen bebe icb nur eins

bervor, eias sicb W. iielbig, als er eiie erfte
:Auflage seines i-iomeriscben Lpos eiruckte,
nicbt erklären konnte. Die *[iscbler beeiienen
sicb bei 1-iomer eines Dniversalinftruments
balei :um irennen, balei :um Glätten, balei
:um Zusammenscblagen eier i-iol:teile. Ls
beißt Zkeparnon. Lin Dorftiscbler, eien icb
Wäbrenel meiner Neusgrabungen in *Lamassos
1885 :um i-ierricbten von Kiften bescbäftigte,
frug eines Lages seinen Lebrling, Wo er sein

»Zkeparniec bingetan babe. Da batte icb eien
antiken Namen unei cias antike bis beute auf

vaern fortbenut:te Zkeparnon Wieeier ent
eieckt. Ls ift ein kleines beilcben, auf eier
einen 8eite mit scbräggeftellter 8cbneicle :um

Zerteilen unei Glätten. eies i-iol:es, auf eier
aneiern Zelte mit bammerartiger VinscbWellung
:um Zusammenscblagen unei Nageln eies

iiol:es. Diese Lnteieckung eies bomeriscben

Zkeparnons in eier GegenWart teilte icb so
fort unter beifügung von Zeicbnungen i-ierrn

i-ielbig mit, eier sie aucb in eier :Weiten Neuf

lage seines i-iomeriscben Lpos benut:te unei

meine Nebbileiungen veröffentlicbte.

(inter eien von mir neu enteieckten Gefäßen
sei nocb eiie krocbus erWäbntx aus Welcber
bei i-iomer eiem Gafte vor eiem Mable Wasser

auf eiie iriäneie gegossen Wureie.
Die erften Lxemplare eiieser eneilos va

riiereneien, seiteiem :u vielen 1-luneierten von
mir unei aneiern ausgegrabenen Gefäßgattung

Wurclen 1883 in Kuriongräbern gefuneien.

Öuf eier 8cbulter eines eleganten, lang
geftreckten, einbenkeligen Gefäßes ftebt eiem

Vasenbenkel gegenüber auf eier Vasenscbulter

eiie Ligur einer Lrau, eiie einen kleinen Krug
bält, eier eier gan:en Vase als Zusguß

eiient. Damit War eiie Lrocbus enteieckt.

Ls Wureien eiann allerlei Variationen aus

gegraben. Ztatt eier ftebeneien eine auf

eier Vasenscbulter sit:eneie Krugbalterin, oeier

ftatt einer :Wei itebeneie Lrauen oeier eiie

Gruppen ,von Zmor unei stcbe. aucb an
8telle eies Väscbens ein chsenkopf als
.Ausguß mit oeier obne sit:eneie Lrau usW,

Viele eiieser Lrocbusgefäße Wureien reicb

unei bunt, ein-, :Weifarbig, aucb polvcbrom

bemalt, balei mit geometriscben Muftern, balei

mit Lflan:enmuftern unei allerbancl figürlicben

Vasenbileiern verseben. Ls Waren Lrunk
ftücke eier antiken fiausbaltung. in ein:elnen
Lällen Wureie eiie krocbus, eier reicb cleko

rierte Wascbkrug, in eier mit eienselben De

korationen ver:ierten Wascbscbüssel ftebenei

unter eien Grabbeigaben enteieckt, genau so,

Wie Wir beute eien Wascbkrug in eiie Wascb

scbüssel auf eien Wascbtiscb :u ftellen
pflegen.

'
Liucb eiiese antike bomeriscbe Zitte

bat sicb bis beute bei eien variotinnen
erbalten, unei nocb 'beute gebören meift aus

Kupfer oeier Zinn beftebeneie Gefäße, Wascb

krug unei 8cbüssel, “:u eien Lrunkftücken eier

i-iausfrauen, eiie eiem Gatte vor eiem Mable

Wasser aus eiem Kruge auf eiie iiäneie
gießen unei in eiie untergebaltene 8cbüssel

ablaufen lassen.

baul i-ierrmann bat in eiem von ibm
über meine Lnteieckungen in Marion 1885
bis 1886 veröffentlicbten Winckelmann-i'ro
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gramm 1888 mehrere clieser Gefäße, auch

cia:u gehörencle Waschschüsseln- 'abgebilclet
uncl auch meine Deutung cler Gefäßgattung

als homerjsche frochus angenommen uncl

irerötfentlicht.*)
“ *

Mit einem *homerjschen Ohrring uncl
einem homerjschen Gürtel schließe ich eiiese

reiche uncl cloch gegenüber eiem, was. an:u

führen cler Raum irerbietet, kur:e Zusammen
(teilung.
iielbi g hat nach frklärungen unci Denk

mälern gesucht, um (lie bei i-iomer sowohl
in (ier ilias (81V, 182) wie in cler Oclirssee
(AViil, 297) einer Gattung Ohrringe ge
gebene fpitheta »ref/WW WWU-faq- richtig :u
cieuten, nämlich als mit clrei Zugäpfeln irer
sehene, maulbeerförmige Ohrringe. fr
illuftriert sie eiurch etruskische„ Gaeretaner

(orechini ä baule) Grabfuncle aus eiem sechften
jahrhunciert, Geriretrianer uncl Gornetaner
Grabfuncle aus (lem fünften jahrhunclert
ir. Gbr. Ruf Gypern kommen in maulbeer
orier brombeerartige hbschlüsse auslaufencle
Ohrringe massenhaft sowohl in (ler Mirkenae
schicht cler teukrischen Danaer iron Zalamis
ca. 1200-»1000 ir, Gbr. iror wie in früh
gräcophönikischen Gräbern iron i(urion unei
'famassos (um 900-600 ir. Ghr.). *In eien
runclen Ring sinei unten golclene Rugeln
kreu:förmig angelötet, cirei bis fünf, iron
clenen man (lie clrei unteren besonclers
leuchten sieht, Wir haben hier also (lie
funcle sowohl aus (ler griechischen i-leroen
Zeit kur: nach eiem trojanischen i(riege,
wie ungefähr aus (ier Zeit, in (ier ciie
homerjschen lipen geclichtet wurclen oeier
wenig später.
Die schönfte iintcleckung, (lie ich nun

1886 in einem Grabe aus clem Nmfang (les
sechften jahrhuncierts in Marion machte,
war ein Zilbergürtel mit irergolcleten
8chlössern, (ier clen silbernen Gürtel
cler iiera (ilias RlV, 181) illuftriert, uncl
an clem hunclert *froclcleln herab
hängen. Nils W. i-ielbig ciie erfte Ruflage
seines ßuches schrieb, hielt er ciie hunclert
Glöckchen für eine poetische Ubertreibung.
Der iron mir in einem attischen Grabe
Marions aus clem Infang (les sechften iror
chriftlichen jahrhunclerts ausgegrabene Gürtel
befteht aus sieben eiurch bewegliche Gharniere
irerbunclene, also (lem Rörper sich an

*) Das Gräberfelcl ironMarion auf Cypern 8. 46-62.

schmiegencle Zilberplatten uncl clem ebenfalls
silbernen, aber irergolcleten Zchlosse. *Lin

jecler cler länglich iriereckigen flatten hängen
an kleinen silbernen Renchen acht:ehn

blütenkelchartige Glöckchen oeier i'roclcleln,

also irn gan:en 126. 8ie sincl über uncl
über mit Reliefschmuck irersehen, ein seltsames
Gemisch iron griechisch-phöni:ischen uncl
rein griechisch - archaischen Ztilelementen.

huch wurclen in (lernselben Grabe clie Gliecier
einer Golclkette gefuncien, iron clenen clrei

(lie form unei cien"8til rein griechisch
archaischer Masken aufweisen. Da:u attische
schwar:figurige Vasen.

Zuf clen 8chloßteilen, (lie mit Golclblech
über:ogen sincl, sit:en :wei faar thinxe
um schematisierte heilige lZäume in Wappen

ftellung, ftehen :wei Löwen in Zprungftellung
übereinancler uncl weiclen Zteinböcke iror

ftilisierten Zirpressen. in (len irier fcken
eies Zchlosses je eine Rosette in feinfter
Granuliertechnik, Von rien sieben Blechen
wechseln irier ßleche (ier einen Darftellung
mit cirei izlechen cler an>eren. Vier Zleche
haben einen cloppelten ßilcierrahmen, außen
ein griechisches Mäanclermufter, innen ein

griechisch - phöni:isches Lotusblumenmufter.
irn ßilclfelcle sit:en jeclesmal mit (len Rücken

aneinancler iror unci :wischen Zäumchen :wei
archaisch-griechisch (tilisierte flügelgreife.
Ruf clen anclern clrei Gürtelplatten bilclet
eine griechisch-phöni:ische falmette (las um
clen Rahmen herumlaufencle füllornament.
im ßilöfelcie erscheint jeclesmal mit eiem
gehörnten Ropfe iron irorn, mit cien Leinen
in schreitencler Zeitenftellung ein männlicher
Dämon in langem halb :urückgeschlagenem
Gewancle. fr hält in eien auf cler Zruft
gekreuZten firmen irier *fiere an clen fiinter
beinen, :wei Löwen, clie auf (len Zchultern
ruhen, unei :wei 8teinböcke, tiie an clen
iiüften herabhängen. in (len untern fcken
:wei aus clem Zoclen blumenartig heraus
wachsencle gräcophönikische Voluten, Der
gan:en Qusführung nach ein Wunclerwerk
cirprischer Zilber- unei Golclschmieclekunft,
(las f. Dümmler in >em jahrbuche (les
Raiserlich Deutschen Zrchäologischen inftituts
88.11 8. 92 :uerft veröffentlicht uncl auch
:uerft als Machbilclung eies iron i-iomer be
schriebenen Gürtels cler iiera erkannt hat.
W, iielbig hat eiann in (ier :weiten Zuflage
seines iiomerischen fpos clarüber geschrieben
uncl Zeite 209 eine beilclung iron einer
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klatte (lieses Gürtels Zur llluftration (les

bomeriscben Gürtels (ler l-lera ireröffentlicbt,
Libel uncl flomercc Lei. ll *[af. 25 wiecler
abgebilelet uncl L(l.l Z. 368 bescbrieben

eien man in meinem Werke »Ki-pros, (lie | _finelet.

Uaebrlcbten uncl Abteilungen.
.KorresponclenZ aus "ew Vor-k.
Die panameriknnisebe Labn.

Zeit geraumer Zeit wir(l .in *Amerika uncl insbe
sonelere in (len Vereinigten Ztaaten, (lie ibre l-lege
rnonie unter (len amerikaniscben Nationen immer
mebr Zu feftigen uncl Zu siebern beitrebt sincl, ein
Lrojekt erwogen, (las möglicblt alle amerikaniscben
Ztaaten (lurcb einen iron Noni nacb Züel Ziebenelen,
fortlaufenelen Zebienenweg, clie »Lanamerikaniscbe
Labncc, mit einancler in Verbinclung setZen will.
Die oftmals unä grüncllicb (liskutierte lclee erscbeint
auf (len erften Llick nabeZu abenteuerlicb, aber (la
sie scbon in einer iron Vertretern aller Ztaaten
bescbjckten KonferenZ eröktert worelen ift, uncl cla

einige (ler reiebften uncl mäcbtigften Dollarkönige,
wie Z. L. Carnegie, sicb lebbaft für (lie Verwirk
liebung (les Geclankens interessiert baben, so muß
man sie (lurcbaus ernft nebmen uncl mit (ler Mög
licbkeit recbnen, (laß sie (lereinft als fertiges Werk
(las Licbt (ler Welt erblickt, Zumal (la in Wasbington
ein eigenes »Lanamerikanisebes Lisenbabnkomiteeqc

eingericbtet worclen ift, (lem (lie Zentrale Leitung
aller mit (lern Lian Zusammenbängenclen krobleme
sowie aucb (lie Lropagancla obliegt.
Die Lanamerikanisebe Labn soll in Lort Nelson

ocler in Lort Cburebill an (ler lluäsonbai beginnen,
(ler Reibe nacb Canacla, (lie Vereinigten Ztaaten,
Mexico, Guatemala, Zan Zaliraelor, l-loneluras, Nica
ragua, Cofta Rica, Lanama, Columbien, Lcuaclor,
Leru uncl Loliirien (lurcblaufen, um sicb (lann in
(len-letZtgenannten Ztaaten Zu teilen, einen Zweig
nacb VeneZuela, einen Zweiten nacb Lrasilien, einen
(lritten nacb Cbile uncl einen irierten nacb Lrgen
tinien Zu entsemlen uncl sebließlieb in Luenos
.bikes Zu enclen. Line ununterbroebene Labn iron
(ler fluelsonbai bis Zur La klata-Münclungl Der
Geöanke ift gewaltig genug, um (las lnteresse aller
Kulturirölker berirorZurufen. - Wie siebtes nun
aber mit (lerVerwirklicbung (ler imposantenlclee aus?
Nun, iron (ler Gesamtlänge iron runcl 18000 km,

welcbe (lie künftige Lanamerikaniscbe Labn auf
weisen soll, exit'tieren bisber bereits etwa Zwei Drittel.
Dieser sebr erbebliebe Lrucbteil ift jeelocb mebr o(ler
weniger ein Zufallsproelukt: nabeZu (lie gesamten
irorbamlenen Labnltreeken sinei, lokal begrenZterer
lnteressen wegen, scbon Zu einer Zeit gebaut woreien,
als iron einer Lanamerikaniscben Labn nocb (lurebaus
keine Recle war. Vorbanelen sinei iron (ler in
täussicbt genommenen Route (ler Lanamerikaniscben
Labn (las nörcllicbe un(l (las sücllicbe anle Zum
größeren l'eil; in irollem Umfang exiftieren bereits
(lie Ztrecken in (len Vereinigten Ztaaten, in Mexico
un(l in Nirgentinien. Das gesamte Mittelftück bin
gegen, iron Guatemala bis nacb Loliiria nämlicb,
teblt nocb nabeZu irollftäncligl Dennocb spricbt

man beute in (len Vereinigten Ztaaten ganZ offiriell
ftolZ iron (ler Lanamerikaniseben Labn als iron einer
bereits exiftierenclen Zaebe; im Oktober 1907 ift
scbon ein Lraebttarif (ler Lanamerikaniseben Labn
ausgegeben wonlen, uncl am 1, _luli 1908 erfolgte
(lie irorläufige »Lertigftellungqc (ler Lanamerikaniseben
Labn bis Zum meatikaniscben Ort Lapaebula, (ler
bereits (ler GrenZe iron Guatemala unmittelbar be
nacbbart ift.
nucb (lie Lortfübrung über (lie GrenZe iron

Guatemala uncl (lurcb ganZ Guatemala binclurcb (larf
als siebergeftellt betraebtet weräen uncl (lürfte in
wenigen _labren irorbanelen sein. Zan Zaliraelor uncl
l-loncluras wiirclen iron (ler Lanamerikaniseben Labn
nur auf kurZe Ztrecken berübrt wereien, uncl (lie
Verlängerung (les nörcllicben Labnenöes iron Guate
mala bis nacb Nicaragua binein würele weeler tecb
niscb nocb finanZiell nennenswerte Zcbwierigkeiten
bieten. ln Nicaragua un(l Cofta Rica aber fällt (ler
größte 'leil (ler scbon irorbanelenen Linien Corinto
Granacla uncl Zan Carlos-Luerto Limon ,(Cofta Rica)
uncl ebenso ibre im Lau befinälicbe, am großen Zee
iron Nicaragua entlang fübrencle Verbinelung mit
einancler in (len Verlauf (ler geplanten Lanamerika
niscben Labn.
Demgemäß elarf man mit bober Zuirersiebt er

warten, (laß in ein paar _labren (las N0r(len(le (ler
panamerikaniscben Labn, wabrscbeinlieb iron Lort
Cburebill an (ler l-luelsonbai bis Zum flafen Luerto
Limon in Costa Rica, tatsäeblieb in irollem Umfange
irorbanäen sein wir(l, Line weitere Verlängerung
süclwärts, (lurcb (lie Ztaaten Lanama uncl Columbien
binclureb uncl weiter nacb Leuaäor uncl Leru erscbeint
jeelocb bis auf weiteres nabeZu irollltänclig ausge
seblossen un(l würcle nicbt nur, wegen (les sebr
scbwierigen Gebirgslancles, außerorclentlicb koft
spielig, sonclern aucb wirtscbaftlicb boffnungslos
unrentabel sein. Wobl aber wir(l (las süellicbe
Ztüek, (las iror kurZem scbon über (lie argentiniscb
boliirianisebe GrenZe binweg, mitten ins l-lerZ (les
l-locbgebirges (ler Lucien, nacb (lem über 3600 rn_
boben Ort La Ouiaca in Loliirien fortgefübrt worclen
ift, weiter norclwärts wacbsen un(l balei mit (len am
'l'itieaca-Zee entlang fübrenöen Labnen Zusammen
treffen. Blsüann wir(l (las Züclencle cler panamerika
niscben Labn iron Luenos faires über Rosario,
Lucumän, jujuir, La Quiaea uncl Oruro bis nacb
Luno am Norclenäe (les 'l'iticaeasees tübren un(l balei
nocb weiter norclwärts bis Zur alten lnka-llauptftaclt
Ccho, was scbon gegenwärtig iron kuno aus (lurcb
eine im Lau befinälicbe l-locbgebirgsbabn angeftrebt
wir(l. Disclann werclen irolle 3300 km (les süölicben
anles (ler panamerikaniseben Labn iron Luenos Lires
in Lrgentinien (wie aucb iron Nintofagasta in Cbile)
bis nacb Ccho in Let-u im Letrieb sein. Line
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lückenlose Verlängerung über Ccho norclwärts ift
jecloch einftweilen in gleichem Gracle unwahrschein
lich, wie eine bortführung (les Norciftücks über
Costa Rica hinaus. Die noch tausen(le yon Rilo
metern umfassencie lücke Zwischen buerto limon
in Costa Rica uncl Ccho in bern wirci yielleicht
in einZelnen Ztücken, aber sicherlich in absehbarer
Zeit nie yollftänöig, yielleicht überhaupt nie, aus
gefüllt wenlen! _
80 erwünscht nämlich eine fertige panamerika

nische bahn cler norclamerikanischen Union sein
müßte, (lie (larin ein treffliches Mittel Zur be
feftigung ihres binflusses uncl Zur börclerung ihrer
imperialilfischen kolitik* wie auch, unter Umftänclen,
einen erheblichen ftrategischen Vorteil erlangen
wür(le, so gibt es (loch l-linternisse, (lie auch (ler
eifrigfte, opferfreucligfte Wille uncl (las reichfte
Rapital nicht Zu besiegen yermag. Unci solche
fiinclernisse (temmen sich allem Znschein nach
einer binfügung (les Mittelstücks in (len bisherigen
Doppeltorso (ler panamerikanischen bahn entgegen!
Diese l-linclernisse sincl Zunächft rein technischer

Natur. Das fehlencle bahnftück wür(le faft in seiner
gan:en Zusclehnung (lurch schwieriges Gebirgslanci
Zu bauen sein, wobei besonclers in beru un(l in
bcuaclor Zum 'l'eil ganZ außerorcientlich große
Meereshöhen überwuncien wer(len müßten. .ein sich
wäre (lies gewiß möglich, un(l (lie in (len nmlen
bereits bis faft in 5000 m fiöhe hinaufgeführten
bisenbahnen, Zu (lenen auch (las Ztück yom
'fiticacasee nach Curco gehört (4751 m), lehren,
(laß man yor (len großen ilöhen uncl (len Zchienen
wegen im fiochgebirge nicht ZurückZuschrecken
braucht. Über cliese Gebirgslancle sincl gleichZeitig
ungemein eräbebenreich, uncl ciie unyermeicllichen

Zahlreichen 'l'unnelbauten wiirclen (iaher unaus
gesetZt yon binftürZen beäroht uncl wahrscheinlich
so oft Zerftört sein, (laß yon einer orclnungsmäßigen,
clauernclen nufrechterhaltung eines bahnbetriebs
a priori nicht (lie Recle sein kann.
8elbft aber wenn clie technische Zusführbarkeit

cies panamerikanischen bahnprojekts nicht so ernft
iich in brage geftellt sein würcle, wür(le (las (lurch
(lie Zentralamerikanischen Republiken laufencle Mittel.
ftück (ler bahn wenig praktischen Wert besitZen,
(la (lie soncierbaren politischen Zuftäncle in _jenen
Ztaaten, (lie chronischen kleinen Rriege uncl Reyo

lutionen (lem betrieb faft unausgesetZt Ztörung, (len
Reisemlen beläftigung, clen brachten Raub un(l Ver
nichtung clrohen wür(len. - Wenn man sich aber
selbft über (lies gewichtige (Argument noch hinweg
setaen Zu können glaubt, so muß (lie [(lee (ler
fertigen panamerikanischen bahn (lennoch auch aus
einem (iritten, (lem allerbeöeutenciften Gruncle not
wenclig ein totgeborenes Rincl bleiben: sie wür(le
nämlich selbft bei einem (lurch brtlbeben un> poli
tische UmwälZungen yöllig ungeftörten betriebe
hoffnungslos unwirtschaftlich sein!“ Zwar haben
sich (lie gesamten amerikanischen Ztaaten, gemäß
ihrer leiftungsfähigkeit uncl ihrem geographischen
Ninteil an cler bahn, :u ftaatlichen Zuschüssen an
(las Unternehmen yerpfljchtet -* wer aber wir(l so
naiy sein Zu glauben, (laß yon seiten cler mittel

amerikanischen Operettenftaaten wirklich prompte
Zahlungen geleiftet wercien wür(len? Unä nur yon
ftaatlichen Zuschüssen kann schließlich außeräem
kein bahnunternehmen lebenl Ruf eigne binnahmen
aber wür(le (lie bahn in cien Gebieten Zwischen
Mexiko uncl bcuaöor naheZu überhaupt nicht Zu
rechnen haben. Vorn lokalyerkehr ift in ciiesen
auf weite Ztrecken unbewohnten Gegencien nichts
Zu erhoffen, uncl (ier Durchgangsyerkehr wir(l sich
erft recht yon (ier bahn fern halten: (lie brachten
wercien Zwischen Norü- uncl Züclamerika -auf (lem
Zeeweg unencilich yiel billiger, leichter, yielfach

sogar auch noch schneller beförclert als auf (ler
etwaigen Zukunftsbahn, uncl clie Reisenclen wür(len
sicher gleichfalls nur in ganZ yereinZelten Küsnath
fällen (lie panamerikanische bahn benutZen, um
yon Nor(l- nach Züclamerika o>er umgekehrt Zu
gelangen. Denn außer (len politischen Wirren haben
sie bei benutrung (ier bahn auch (las yielfach äußerß
ungünftige uncl höchft ungesuncle Rlima in Mittel
amerika Zu fürchten, uncl überclies wechselt (lie
8chienenweite (ier ein:e1nen bahnteile so häufig,
(laß ein koftspieliges uncl Zeitraubencles Umlaclen
cler Güter uncl Umfteigen cler Reisemlen an cler
'i'agesorcinung sein wür(lel Wen o(ler was sollte
also (lie panamerikanische bahn _wohl beföräern?
bs ift (laher anZunehmen, (laß man unter solchen
Umftänclen, wo wirtschaftliche, technische uncl poli
tische Zchwierigkeiten eier allergewichtigffen W
yereinigt (lie bahn mit einem biasko beclrohen, auf
cien -'- nebenbei bemerkt, enorm teuren - bau (les
Mittelftückes cler panamerikanischen bahn (loch wohl
yerZichten wir(l]

Mitteilungen.

Zu (len (leutschen Likaclemien cler Wissen.
schaften hat sich kürrlich eine neue in kieiclel berg
gesellt. 8ie yeräankt ihre begrünclung einer Ztiftung
yon l Million Mark, (lie yon (len lnhabern (ler
Maschinenfabrik fleinrich lanZ in Mannheim er
richtet worrlen ift. Die erfte ZitZung (ier
Ikaclemie hat am 25. )uni ftattgefuncien. 8ie
hat in (ler mathematisch.naturwissenschaftlichen
[(lasse uncl in cler philosophisch-hißorischen
'1(lasse je neun orclentliche Mitgliecler, ausschließ
lich k'rofessoren (ler, ileiclelberger Uniyersität,
untl :war ift jecle einZelne Wissenschaft je
(lurch (len älteften aktiyen Dorenten yertreten.

Die Nrkaclemie hat 36 außerorclentliche Mitgliecler
gewählt, 16 (ler mathematisch-naturwissenschaftlichen
Rlasse uncl 20 (ler philosophisch-hiftorischen Rlasse.
Um (len speZifisch ba(lischen Charakter cler Zakaciemie
Zu bewahren, müssen:(lie außerorclentlichen Mit
gliecler ihren ZitZ ,in bacien haben. binen kräsi
(lenten erhielt sie nicht; ihre Verwaltung wir(l sich
an (liejenige cler berliner Nikaclemie anlehnen. Zum
geschäftsführenäen Zekretär _(ler mathematisch-natur
wissenschaftlichen -Riasse ift Geheimrat brofessor
Dr, Rönigsberger, für (lie philosophisch-hiftorische
Rlasse Geheimrat brofessor Dr. Winclelbancl ernannt
worclen.
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A theory of the evolution of the solar system?)
By Sir George Darwin, Professor at the University of Cambridge, England. -‚
The meaning and history of the earth on

which man lives and of the sun which warms
him, have, throughout all ages, presented
problems of entrancing interest to mankind.
In the earlier stages of the world's history
the phenomena of the heavens were attributed
to the conscious action of beings resembling
then, save that they were supposed to be
more powerful. Thus in what we may perhaps
describe as the earliest evolutionary literature
we read of Phoebus and his car, of the
'huntress Diana, and of the giant Atlas who
holds the world on his shoulders. Similar
fantastic ideas are held by many savage races

tovthis day, and attest the universal craving
for definite knowledge on these great subjects.
Such theories still possess an interest as pre
senting stages in the development of the
human intellect, but although anthropologists
must still study them, students of physical
science may pass them by in silence._ _

Theories of celestial evolution may be
said to begin for us with the celebrated
nebular hypothesis of Kant and Laplace.
'These philosophers owed' something of their
inspiration to the ingenious speculations of
Descartes, Wright, Swedenborg and others;

') Zu den Pro blemenaus deni Umkreis derNaturwissenschatten,
denen sich die Forschung in der GegenWart mit besonderemEifer
zuwendet, gehört die Frage nach der Entstehung der Welt, die in
.der Korrespondenz der-Nr. 27 des näheren ausgeführt war. Um
unseren Lesern Gelegenheit zu geben. sich tiefer mit dem heutigen
Stande des Problems vertraut zu machen, habeh wir eine Anzahl
hervorragender Naturforscher gebeten. ilne Stellung zu der Frage
kurz zu skizzieren‚ und bringen heuteals erstendemGegenstandge

‘u'idmetenAulsatz die obigen Ausiührungen desausgezeichneteneng
Jlschen Astronomen. desSohnes von Charles Darwin. Die Red.

yet the writings of these earlier speculators
on the origin of the solar system need not
detain us, because they abound in quaint
fancies wholly inconsistent with true mechani:
cal science. Kant's theory also, although in most

points essentially the same as that ofLaplace, had
certain defects which Laplace's profounder

knowledge of mechanics enabled him to avoid.
We may then not unfairly refer to this ce
lebrated theory as Laplace‘s, although we know
that he owed something to the suggestions
of his predecessors, and that his great cou
temporary had unknown to him, propounded

nearly the same views~at a little earlier date.

It is not the object of this article to ex
plain the Nebular Hypothesis, yet it will be
well to remind the reader of its main out
lines. ,According to this theory the solar

system was once a globular mass of gas,
surrounding a central condensation ultimately

to become the sun. The gas extended beyond
the orbit of our planet Neptune, and the
whole rotated slowly about an axis at right
angles to the present orbits of the planets.
As the nebulad cooled and shrank, the central
portion condensed, the whole rotated more

rapidly, and assumed the flattened form of a
lens.‘ The equatorial edge of the lens then
ceased to maintain its continuity with the

more central portions, and anequatorial ring

of matter was detached. As the process of
cooling and contraction went on, another and

another ring. was detached. Each of these
rings then aggregated itself into-a subordinate
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planetary nebula; yybicb, passing tbrougb tbe
same stage as tbe parent one, gaye rise to a

planet attenclecl in general by satellites.
'1'bis majestic picture of tbe bistory of

our system bas been accepteci for nearly a

century as true in its main outlines, 1tyyou1ci

clemancl a url-101e series of articles to set fortb
tbe cliscussions to yubicb tbis celebratecl tbeory
bas giyen rise. lt must bere suffice to state
tbat tbe tencl'ency of moclern criticism bas
been to clemancl more anti more profouncl
moclifications in tbe tbeory. 1t Wouch be a

barren task to cliscuss y'bat amount of cbange
in an olcl tbeory makes it a neu! one. *fire

tbeory to xybicb tbis paper is cleyotecl migbt
be clescribecl by some as a transformation of
tbe nebular bypotbesis, because it seeks to

explain boy! matter circulating about a parent
nucleus became aggregatecl into planets ancl
satellites; otbers again yyoulcl call it neu! be

cause tbe explanation of tbe existence of
circulating matter ciiffers Niclely from tbat

olierecl by [aplace. 8ucb an issue is merely
yerbal, anti 1 Will make no attempt to clecicle it.

'1'be tbeory Nbicb yye are to cliscuss bas

been callecl by its autbors, krofessor Obam

berlin ancl Woulton of tbe Uniyersity of
(:bicago, tbe klanetesimal liypotbesis, ancl
tbe reason for tbe name "ill be explainecl
bereafter*). *l'be tbeory was originatecl,1 be

lieye, by Cbamberlin, a geologist; but at an

early stage be callecl in tbe assistance of
Woulton, an astronomer, ancl since tben tbey
baye Workeä togetber. *.l'bis y'oulcl not be

tbe place to folloyy tbe autbors in tbe more

tecbnical parts of tbeir exposition, ancl tbe
attempt syill merely be macle to giye a general

account of tbe tbeory.
1 baye referrecl to tbe planetesimalbypo

tbesis as a single tbeory, but it Wouch be

more correct t0 say tbat it consists of tbe
union of tiyo tbeories, eitber of yybicb migbt
fail t0 stancl tbe fire of critism yyitbout tbe
conclemnation of tbe otber.
“1'be first balf of tbe tbeory explains bosy

tbe sun came to be surrounclecl by circula

ting matter; tbe seconcl treats of aggregation
of tbat matter* into planets ancl satellites. 1.a

place explainecl tbe existence of tbe circula
ting matter by means of bis rings, ancl be

*) Zee 701. 11. of (:bamberlin anä 8alisbury's

»Geology-c, anti Woulton's »lntrocluction to Istro
nomyci. References "ill be touncl tbere to yarious
papers by tbe autbors.

clicl not attempt to folloyy tbe process of
aggregatien in mucb cletail. 1t Mill be seen
later tbat tbe planetesimal bypotbesis afforcls
a more intelligible explanation, tban clicl tbe
nebular tbeory of tbe existence of tbe circu
1ating matter. Vinci furtber tbem tbis, tbe

process of aggregation from ring to planet

postulatecl by 1.ap1ace becomes more (lifficult
to folloyy tbe more closely it is scrutisineä.

(:bamberlin ancl Woulton are more ambitious

tban Was 1.aplace in tbeir attempt to follo-,y

tbis process of aggregation, ancl bete also
tbe aclyantage seems t0 lie yyitb tbe moclern

tbeory.
*l'be astronomer of to-clay enjoys an enor

mous aclyantage oyer bis anceftors in tbe

knoy'lecige be bas been able to acquire of
-tbe types of syftems actually to be obseryecl

in tbe beayens. by tbe aicl of pbotograpby
be bas been put into possession of countless
accurate pictures of nebulae, ancl it is reasonable
to suppose tbat amongst tbem must be founcl

representations of tbe type of nebula from
sybicb tbe solar system sprang. ln tbe attack
on tbe secrets of tbe beayens 1.ap1ace Mas
only armecl Mitb a spear "bile y'e enjoy tbe
eguiyalent of tbe title.
1t bas been estimatecl tbat tbere are a _

bunclrecl tbousancl nebulae yyitbin tbe range

of celestial pbotograpby, ancl it is tbougbt
tbat perbaps a majority of tbem exbibit traces
of spiral structure in tbeir nebulosity. Of
course many nebulae baye not yet been ac

curately scrutinisecl, many are too faint to

exbibit tbe cletails of tbeir structure, ancl many
otber seem to be öisks seen nearly eclgeyyise.

but a consiclerable number present beautifully
clefinecl spiral forms, ancl it is probable tbat
y'bere tbe spiral structure is merely bintecl

at tbe cletails ryoulcl be equally beautiful ancl

symmetrical if yye coulcl see tbem to aclyantage.
'Niere is no knoy'n nebula Mbicb exbibits

clearly tbe supposecl rings of 1.ap1ace, altbougb
in some ill-clefineä cases tbe spirals migbt be

interpretecl as rings. *1'bus it is more reaso

nable to consicler tbe spiral type as tbe parent

of tbe solar system ratber tban to aclbere to
tbe rings of l.ap1ace. Our autbors tben

aclopt tbe spiral type as tbe parent of tbe
solar system,
1t is unfortunately impossible to reprocluce

bere any pbotograpbs of fliese nebulae, ancl
a scbematic (irau-ing must suffice to explain

111/1131:is obseryecl. lgiye ty'o sucb clra-a-ings,
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one of a nebula in the constellation of the
Hunting Hounds, the other in that of the
Fishes (Figs. 1, 2).

Fig. 1. Spiral Nebula Fig. 2. Spiral Nebula in
in Canes Venah'ci, Pisces.Messier74.
Messier 51.

These outlines will suffice to show that
the form consists of a central condensation,
from diametrically opposite points of which
there emanate a pair of spiral arms. There
are always two of these spirals and two only,
and the observes is irresistibly reminded of
one of those spinning fireworks which send
out jets of flame from the two opposite
sides of a wheel.
This configuration cannot be due to

chance and must therefore be due to some

system of physical forces. The explanation
of the cause is given in the first portion of
the Planetesimal Hypothesis. The forces
which the authors of the theory invoke are
those to which our oceanic tides are due.

It is a principle which has been used eEeca
tively by Edouard Roche, a distinguished
French mathematician of ’the middle of last
century,*) in an important paper containing
a suggested explanation of the forms of
planetary atmospheres and of the tails of
Comets, and I must state his theory shortly.
Imagine a celestial body retaining by its

own gravity an atmosphere of gas on its
surface, and suppose it to be moving straight
towards the sun. The attraction of the sun
will produce a gradually increasing change
of shape in the atmosphere as the body
draws nearer and nearer. On the side nearer
to the sun, the gas is more attracted than

the body, and the body is more attracted
than the gas on the further side. Thus on
the nearer side the sun tends to pull the

*) His papers were usually published in the
Transactions of the Academy of Montpellier, and
are therefore not easily accessible.

atmosphere away from the body, and on the
further side to pull the body away from the
atmosphere. Hence the sun would seem to
attract the atmosphere on the nearer side
and to repel it on the further side, and the
resultant effect would be to impart to the
atmosphere on elongated shape, with its
longest axis pointed towards the sun.
As the approach proceeds the elongation

becomes more and more pronounced, and at
length a time arrives when the attraction on
one side and the repulsion on the other will
overcome gravity, and a jet of gas will tend
to flow outwards, on one side towards the
sun, and on the other side away from it.
If the celestial body were only a meteoric

stone its gravitation would be too weak to
retain an atmosphere on its surface, but the
intense heat of the sun would volatilise some
of its matter, and the two jets of gas would
be generated just as in the case of a body
large enough to retain an atmosphere of itS
own. Moreover the jets of gas would be
much more easily generated than if the body
were large enough to possess astrong power
of gravitation. Comets are known to be
associated with swarms of meteorites, and
this theory has been applied by Roche to
explain their shapes. Although he was not
aware that light exercises a repulsive efi'ect,

yet he saw that the figure of a comet’s tail
implied a repulsion by the sun, in addition
to the gravitational attraction, which retains
it in its orbit. This repulsion has the effect
of diminishing or entirely suppressing the
jet of gas which should emanate towards
the sun, and it is to be noted that traces of
this forward tail are often observed in this
form of an »aigrette<< pointed towards the
sun. We now have reason to believe that
the repulsion adduced by Roche is connected
with the impart of light and electric action,
This theory of comets, although not com:
plete in all its details, may be accepted as

showing that their shapes are primarily due

to forces of the same kind as those which
produce the tides of our oceans.
We now proceed to an application of the

same theory on a grander scale. Hundreds

of millions of stars are visible by means of
telescopic photography, and they are known

to be moving relatively to one another with
enormous speed. At rare intervals of time
two stars must pass near to one another.
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Collision is not impossible, but must be
relatively exceptional. In most cases the two

stars must approach one another with great
velocity and each body must make half a
revolution round the other; the motion of

each relatively to the other will then be in
a parabola or hyperbola. We need only
follow 'the career of one of the two stars,
since the action between them is such that
the effect produced by the first star on the
second is exactly the same as that of the
second on the first. During their short inter:
course the tidal force due to the visitor from

space will rise rapidly to a maximum, and

as
'
rapidly die away. As in the case com

Isidered above, the eEect will be to produce
an outpouring of gas from two diametrically
opposite points. This eftect will begin
gradually, rise to a maximum, and then die

away again.
The two stars would have almost to graze

one another to produce this effect, save for
another consideration to which Chamberlin

appeals. We know that the solar prominences,
which are now under daily observation, are
shot out from the sun with prodigious 'jo
lence. It is only the great gravitational
power of the sun which restrains the ejected
matter from travelling far out into space.
Now as the celestial visitor passes by,

the restraining power of gravitation will be
so diminished that solid and gaseous matter
will be violently ejected from the two oppo:
site ends of that diameter of the perturbed
star which is at the moment pointed towards
the passing star. The ejected matter, after

having been thus shot out, will be subject
to the combined attractions of both the stars,
and the wandering masses will begin to cle
scribe orbits about the perturbed star, ~thus

forming a system of miniature planets or
'planetesimal bodies, whence the name of the
theory is derived.

It is obviously hopeless to forecast the
paths of the ejected matter by mere general
reasoning, and the methods of algebraic cal:
culation, adapted for computing the positions
of the satellites and planets of the solar
system, fail in such a case. The solution is

only to be attained by a patient numerical

examination of a large number of cases.
Some years ago Moulton estimated that he
would have to calculate nearly 500 orbits of
'cjected matter in order to gain an adequate

insight into the possibilities of the problem.
I do not know what advance he has made
in his great task, but he maintains that a]

though the cases already investigated showed
the most surprising vicissitudes in the fates
of the ejected matter, yet the general result
is the formation of a pair of spiral tails such
as are observed in the nebulae of this class.
After the passage of the perturbing star

the ejected matter will be left in motion
round the perturbed star in orbits of every
size and every eccentricity. There will how:
ever be a great predominance of ‘motion in
the plane in which the visitor passed and

most of the ejected masses will be left circui
lating in the direction of the passage, yet
some will be moving in the opposite direction.
A few of the ejected planetesimals will be
captured and carried off by the other star,
and doubtless some matter ejected by the

other star will remain attached to the one
whose history we are following. At this
point I should like to raise the question as
to whether the authors may not perhaps
attach too much importance to the explosive

nature of the ejection, and whether more
attention should not be directed to the possir
bility of a quieter output of matter.
However this may be, Chamberlin sup'

poses that the “explosions will be apt to occur
in pulses, since an exceptionally violent dis,

‘charge will temporarily relieve the state of
stress; and hence the spiral tails should

exhibit knots or lumps at intervals. Whether

or not this explanation is correct, irregulari:

ties and lumps are generally noticeable in

the sweep of the spirals of actual nebulae.
Until Moulton has' completed the investi¢

'gations in which he is engaged, it is hardly
possible to express a positive opinion as to

the adequacy of this interesting theory, but
with our present knowledge I should be
disposed to say that a satisfactory explanation
of the spiral nebulae may be'expected.
But all nebulae are not spiral in form,

and we need not accept the view that this

is the only mode of stellar evolution.
Amongst the millions of stars in the heavens
many most have existed for countless ages
without having been subjected to disturbance

from a passing star. The spectroscope has

proved the existence of a great number of
twin stars; they are frequently many times

as large as the' sun, and some of them are
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provecl to circle rouncl one anotber almost
or quite in contact. '.l'be bistorv of sucb
svstems woulcl seem to bave (lifierecl wiclelv
from tbat of tbe spiral nebulae,
'1'bis first portion of tbe planetesimal

tbeorv explains bow tbere arose a central
conclensation surroun(le(l bv a clou(l of boclies
moving almost incliscriminatelv about it.
'.fbe nebular bvpotbesis also explains nearlv
tbe same tbing but in a wav wbicb is less

satisfactorv; vet tbere is an important (ljffe

rence between tbe two tbeories, inasmucb as
all tbe matter forming anv one of tbe rings
of 1.aplace must be supposecl to move in an
orbit of nearlv tbe same (limensions, wbilst
tbe planetesimal orbits exbibit tbe wiclest

(liversitv. 1be* new tbeorv seems in tbis

respect also preferable to tbe olcl one.
We now come to tbe s'econcl stage in tbe

tbeorv explanatorv of tbe evolution of tbe
planets an(l satellites from tbe crowcl of
smaller boclies. Wbenever tbe orbits of anv
two boclies intersect one anotber, it is almost
inevitable tbat tbe two sboulcl ultimatelv meet
ancl coalesce. Moulton sbows tbat tbe orbit
of a boclv formecl bv tbe coalescence of two
otbers will in general be less eccentric tban
eitber of tbe two parent orbits, Orbits of
bigb inclination will also be brougbt bv
coalescence more nearlv into tbe average
plane of motion of tbe swarm. .Retrogracle
orbits bave mucb less cbance of survival tban
(lirect ones, but tbat cbance will be mucb
more favorable on tbe outskirts of tbe swarm.
Lrom tbis point of view it is interesting to
note tbat tbe retrogracle satellites of jupiter
an(l Zaturn bave small masses ancl move at

great (listances from tbeir respective planets.
*1t seems impossible to explain tbe existence
of tbese retrogracle boclies bv means of
faplace's tbeorv.

-

'.1'be autbors next seek to prove tbat tbe
effect of tbe collisions will in general be
sucb as to procluce a (lirect rotation of tbe
planet wbicb is being formecl, antl tbev cer

tainlv inclicate tbat tbe probabilitv lies in
tbat (lirection. but tbe (lifficultv involvecl
in following tbe processes of aggregation bv
collision ancl absorption is so great tbat
Cbamberlin an(l Moulton are compellecl to
make no allowance for tbe effects of tbe
mutual attractions of tbe collicling boclies.
lt'can, bowever, barcllv be argue(l tbat

tbe effect of tbe mutual attractions is small,

an(l tbe onlv (lefence for tbe course a(lopte(l
is tbat it is scarcelv possible to take tbe
mutual perturbation fullv into account. 1t
is not easv t0 feel quite sure tbat tbe result
of a complete tbeorv of collisions migbt not
(liffer consi(lerablv from tbat clerivecl from
tbe simple tbeorv of mutuallv unperturbecl
orbits. ln tbis simple case we assume tbat
wben two boclies woulcl, jfinclisturbeä, fin(l
tbemselves 'at tbe same place at tbe same

time, tbev will coalesce, an(l tbat tbe com
pouncl boclv will sbare tbe velocities of
tbe two.
ln some work of mv own on wbat are

callecl Lerioclic Orbits 1 bave often met witb_
cases of collision between a wanclering mass
anci mv large icleal planet, but 1 bave never
been able to foresee tbat a'collision woulcl
occur. 1.ike_tbe sportsman one bas 'to sboot

flying', an(l it woulcl overtax tbe skill of tbe
finest sbot if tbe pbeasants were so massive
as to cleflect tbe sbot. Ös far as 1 bave

gone 1 sboulcl sav tbat if vou want to bit a
planet vou must never aim at it

,

ancl in

special cases tbe aim must be taken straigbt

awav from it. ln bis interesting romance
»'1'be War of tbe Worl(ls(( Mr. Wells ima
gines tbe Martians t0 be able to sboot tbeir

bombs from Mars witb sucb precision as to
bit a particular spot on tbe eartb. lt' was

not necessarv for Mr. Wells to consicler tbe
(lifficulties of tbe problem wbicb bis woncler
ful Martians solvecl, but 1 (loubt if we poor
terrestrial beings will be* able _t
o solve it ten

tbousancl vears from now. _

lf tben we cannot tell bow tbe accretions
of meteoric stones will reacb a planet, it is

bar(l to foresee wbat kincl of motion will be
impartecl to tbe planet bv tbe sbock. We
neecl not maintain tbat tbe metbocl pursuecl

bv Moulton afforcls no iclea of tbe true result,
but it certainlv (loes leave a wicle margin of

uncertaintv in tbe conclusion.

ln its patb roun(l tbe sun tbe growing
planet (levours tbe planetesimals in its track,

ancl absorbs some of tbe attributes of eacb
orbit wbicb it bas annibilatecl. lf 1 un(ler
ftaml brofessor Cbamberlin arigbt, be attri

butes tbe spacing of tbe planets rouncl tbe
sun to tbe positions of tbe feecling groun(ls
of a number of fortuitouslv clistributecl pla
netarv nuclei. 'fliese larger nuclei are sup

posecl to be representecl bv tbe knots on tbe

primitive spirals, antl tbeir positions are in a
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sense a matter of chance. Hence in the same
sense the incipient planets must at first have
been spaced out about the sun in a fortuitous
manner. '

Chamberlin endeavours to analyse what
may be described as the pastures of our
planets, and seeks to prove that a clue to
the present arrangement may be found in
this way. But I doubt if the explanation
can be obtained by such relatively simple
considerations, and I think the problem is a
much more complicated one.
The orbit of a planet may be such that

it is possible for it to circulate in it for an
indefinite time, without being seriously per‘
turbed by the other planets, and there are
other orbits in which such perpetual motion
is impossible. The perpetual orbits are said
to be stable, the others unstable. Now there
re indications that there are certain zones
where stable orbits may exist and others in
which they are impossible. The scale on
which these zones are drawn seems to be
mainly governed by the orbit of some one
predominant member of the system —- in our
case probably 'Iupiter. I should be disposed
to look for the laws governing the distri¢
bution of the planets to the determination
of these zones, rather than to the simpler
considerations adduced by Professor Chamber;

lin. It is true that he speaks in his Geology
of 'the automatic spacing out of the Zuc
cessful nuclei' and he may well be referring
here to the conception of which I have
spoken. An attempt has been made to
determine some of these zones of stable orbits
in an ideally simple case, but it is a mere
beginning, and a long time will elapse before
a full knowledge of so complicated a system
as that of the solar planets is fully investi:
gated.

The absorption of those small bodies
which move in orbits not adapted to
survive, reminds us of the extinction of
species in the struggle for life amongst
animals and plants, and in this connec=
tion I may call to mind an interesting
essay by Baron Karl du Prel entitled
“Der Kampf ums Dasein im Himmel', pub:
lished as long ago as 18733) Du Prel does
not appear to have been a mathematician,
and made no attempt to follow the processes

‘) Scco1d edition 1876, Denicke, Berlin.

in detail, but the conception is essentially
the same as that which has been explained
above.

Laplace too must have contemplated a
similar process of aggregation, but he refrained
from the attempt to follow out the details
of the process. The difference between the
aggregation of a ring, and the fusion of
countless small bodies moving in orbits of
various dimensions is considerable, and as
far as I can judge the advantage is on the
side of the new form of the theory.
It is impossible not to be struck by the

close resemblance between the systems of
satellites revolving round Jupiter and Saturn
and the planetary system in its relation to

the sun. One cannot avoid the conviction

that the evolution in these cases has followed

closely similar lines. But according to the

planetesimal hypothesis the parallelism cannot

be complete, for no large body can ever

have passed close to any of the planets so
as to generate doubly spiral nebulae. If the
parallelism were complete every planet which

now has a satellite must have suffered the

approach of a similar visitant. The authors
of the theory do not contend that any such
events ever took place, but in surrendering
this they abandon at the same time the comr

plete similarity of the processes in the cases

of planets with their satellites and the sun
with its planets. Laplace did supose the

processes to be exactly similar, for the

planetary ring was supposed by him

to aggregate itself into a planetary nebula,

which in its turn shed rings ultimately to

become satellites.

In this respect Laplace's theory has a
distinct advantage over the planetesimal hypo,
thesis, but let us see how our authors meet

the} difficulty. Of necessity the abandon

the spiral form for the growing planet, but
they have to provide a swarm of planetesimals
circulating round it. Moulton says that when
the planetary nucleus was shot out from the

sun it was accompanied by other secondary
nuclei, and we must suppose that these

secondary nuclei began at once to circle

round the largest mass. Thus the largest
mass in the explosive outburst captured
the smaller ones at once, and made them

into its own subjects moving round

it in orbits of various inclinations and
eccentricities. The subsequent process of
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aggregation into 8atellite8 Woul> be the 8ame a8
that Which took place in *the planetary 8y8tem.
lt i8 not e38y to 8ee Why there 8h0ulcl

be any pre>ominant >irection of reyolution
or amount of inclination of orbit amongft
the8e ca8ual 8maller bo>ie8. but if We except
hleptune an> Dranu8 there 31rea>y i8

actually a pre>ominance of 8atellite8 moying
in plane8 roughly the 8ame a8 that of the
planetary orbit8, an> With the 8ame >irection
of reyolution. lience it Woul> 8eern nece8

8ary to 8uppo8e that the inner planet8 haye

at later 8tage8 capturecl a8 8axellite8 8o many
other Wan>ering planete8imal8, 38 lo impact
thi8 general i>entity of plane an> >irection
of motion t0 the 8yftem of 8atellite8. '1.'hi8
a>>itional 8uppo8ition carrie8 the hi8tory of
the8e 8econ>ary 8y8tem8 yet further aWay
from that of the primary one. 'l'he con
ception of capture i8 a >aring hypothe8i8,

an> can har>ly be commen>e>, h8 far
a8 l can _juclge the explanation of the 8atel
lite8 i8 the lea8t 8ati8fact0ry portion of the
Whole theory. Yet it 8houl> be note>, a8 a
circum8tance fayorable to the theory, that it i8
preci8ely in the ca8e of the tWo exterior planet8,
Which Woulcl haye capturecl relatiyely feW of
the planete8imal8 moying roun> the 8un,
that We fincl the plane8 of motion of the
8atellite8 >eparting Wi>ely from that of the
general plane of rotation of the 8olar 8yltem.
'1'he author8 frankly a>mit that their hy

pothe8i8 may nee> reyi8i0n in many re8pect8,
an> thi8 i8 no >oubt ineyitable in 8o ambi
tiou8 an attempt. Whateyer be it8 fate they
are to be congratulate> on haying a>yance>
yieW8 of extraor>inary intere8t, an> Whether
the theory be 8oun> or not in all it8 part8
they haye macle a contribution t0 Go8m0gony
of great importance.

die [larWinfeier in Cambriäge
22-24. ,juni 1909.

Non 1-lerinann Diel8, krofe88or an >er Dniyer8ität berlin.

(Zchluß)

hm nachmittag empfing Chri8t'8 College
>ie Gäfte in 8einem 8chönen Garten, >er
auch >urch manche brinnerungen an Cam

bri>ger Gelebritäten (len blick, Wie alle8 hier,
in >ie große Vergangenheit :uriickruft. Den
Zchluß >ie8e8 l-laupttage8 bilclete >a8 l-lerren
>iner in >er neugebauten brüfung8halle

(bxamination liall), an >em 500 Gälte in
mufterhafter 0r>nung beWirtet Wur>en. Da8
b88en Warcl Wie bei klofe ra8ch aber ftumm
8eryiert, Dann nach >em let:ten Gange er
hob 8ich >ie 8tentorftimme >e8 'l'oaftmafter8
un> küncligte >ie kommenclen 'l'i8chre>en an.
Der l(3n:ler toaftete in kur:en Nor-ten »The
1(ingcc un> Wie eine GeWehr8alye lief >a8
yon ie>em Gafte gemurmelte »lhe 1(ingqc an
>er langen bhrentafel entlang, gegen >ie

gleich:eitig >a8 bcho >er :Wolf Zeitentafeln
bran>ete. Dann erhob 8ich >er berühmte

8chWe>i8che hlaturfor8cher un> lxlaturphilo

80ph Zyante >rrheniu8, um DarWin :u feiern.
br 8prach geWan>t engli8ch, aber meine br
Wartung, >aß >er umfa88en>e Gelehrte nun

auch DarWin8 binfluß auf >ie ge8amte mo
>erne Neltan8chauung uncl >ie [ortentWick

lung 8einer1>ee im großen Ztile >arlegen
Wer>e, blieb unerfüllt. liber yer8uchte >ie8er

Zufgabe gerecht :u Wer>en balfour8 :iin
clen>er L'oaft, >er mit (1en Worten 8chloß:
»Gharle8 DarWin'8 performance8 hacl noW

become part of the common intellectual he
ritage of eyery man of e>ucation Where8oeyer

he might liye or What8oeyer be hi8 occupation

or hi8 tra>e in life. '1*0 him they trace>,

perhap8 not alone, but in the main, the yieW

Which hacl affectecl not merely their i>ea8 of
the >eyelopment of liying organi8m8, but
i>ea8 of politic8, i>ea8 upon 8ociology, i>ea8
Which coyere> the Whole (1omain ot human

terre8trial actiyity, l*le Wa8 the fount, he

Wa8 the origin, an> he Woul> 8tan> for all
time a8 the man Who ha> ma>e that great
an(1, a8 he thought, beneficent reyolution in

the mo>e in Which e>ucate> mankin> coul>

8ee the hi8tory, not merely of their oWn in
8titution8, not merely of their oWn race, but
of eyerything that hacl that unque8ti0n3ble
attribute of life, eyerything Which liye> on
the 8urface of the globe or Within the >epth8
of the ocean. l-le Wa8 the bleu-ton of that
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great clepartrnent of buman researcb, anti to
bim tbey looketl, as tbey lookecl to bleyyton
to measure out tbe beayens or to'yyeigb tbe

suns antl tbeir attentiant planetch f
Den Dank tler familie Dart-'in spracb

cler ältefte Zobn William erasmus aus, cler
in seinen Zügen am meiften an clen cbarakte

riftiscben 'l'ypus yon Cbarles erinnert. fir
spracb einfacb uncl yyußte tiurcb mancbe be

:eicbnenclen erinnerungen an clie Ort seines
Vaters tiie gan:e Versammlung lebbaft :u
interessieren.
Um :ebn Ubr yyar clas Zankett :u lintie,

unti man begab sicb auf einem langen teppicb
becleckten Gange in tias nabegelegene kern

broke College, &yo in tiessen scbönen Räumen

uncl tien bunt erleucbteten Garten sicb
yyietierum alle Galle :usammenfantiem aucb
tlie Damen, tiie unterclessen, um nicbt binter

(len 1-1erren cler 8cböpfung Zurückaubleiben,

in tiem l*leim cler ftuclierenclen Damen, tiern

glänaenclen lKleyynbam College, ein feines

1.atiy clinner Zu [bren Daryyins arrangiert
batten, cias ebenfalls sebr gut yerlaufen sein

soll. Das Gespräcb tirebte sicb natürlicb

bauptsa'cblicb um tiie 1Lntyyickelung cles

menscblicben Gescblecbtes in berug auf tiie
k'rauenfrage, uncl es feblte nicbt an Zuliragettes
in tliesem Kreise. Liber yyenn clie lierren
eryyartet baben mocbten, tiaß bier sicb ,nun

clie bekannte 'foaftberetisamkeit tier Damen

scbön entfaltet batte, so trog cliese [r
yyartung. llllulier tacebat in ecclesia unti

lauscbte nur antiäcbtig tler Musik eines
Uusikkorps yom 8t. )obn's College.
Der letZte '1'ag (24. 1uni) yyar clen

librentioktoren geyyiclmet. Daryyin :u libren
yyurtien 21 Delegierte :um Doctor of Zcience
bonoris causa promoyiert. Die Uniyersita'ts

bebörtien :ogen um 11 Ubr in feierlicbem
Zuge in tiie 1-1a11e cles Zenatsbauses ein unti
cler Rublic Orator, also nacb unserer 'l'er

minologie tler krofessor liloquentiae, cler

bekannte Rbilologe 13. Zantiys, tier scbon

Cbarles Daryyin yor 51 _labren :um libren
cloktor geyyeibt batte, begleitete (lie feier-liebe
l'roklamation cler kromoyierten mit :ierlicben

1ateini8cben Llogien, clje mit cler in Cam

britige yon ibm eingefübrten yyissenscbaftlicb

korrekten Zusspracbe yorgetragen, überall

gut yerftanclen yyurclen. Unter cien also
Geebrten nenne icb yon tieutscben Gelebrten

Zütscbli (lieiclelberg), y. Goebel (Wüncben),
y. Grati* (Gi-ar), Ricbarcl liertyyig (l'lüncben),

Zcbyyalbe (ZtraßburZ), Graf Zolms-[aubacb
:(Ztraßburg), Veryyorn (Göttingen), y.Vöcbting
(lübingen). Der einaige kingläncler unter
(len f'romoyierten yyar lirancis Daryyin. Niußer'

._clemqyar in einer besontieren feier am 22.

_tiem Jericbterftatter cler juriftiscbe [ibren

tioktor (Doctor of 1.ayy), cler ibm scbon yor

]abren yom Zenat Zuerkannt yyortien yyar,
bei Gelegenbeit seiner jetrigen Nmyyesenbeit

ölfentlicb yerküntiigt ryorclen. Die Zeremonien
tler l'romotion baben aucb in Cambriclge
yyie überall yiel eingebüßt. Der Doktorbut,
cler Doktorring, tier liber clausus et apertus, cler
Kuß iii langit* abgescbafft, aber trothlem
macbte in clem altertümlicben Rabmen cles
Zenatsbauses, clas einft cler große Zentley
mit seiner Zeretisamkeit eingeyyeibt bat, clie

gan:e feier einen liarken Linclruck, :umal
soyyobl >er Kanrler yyie tier publicus orator
ibres Zamtes mit .Unmut uncl Nürcle xyalteten.
.ein clie prompt yollaogene kromotion

scbloß sicb tiie tias keft bescbließencle 1-laupt
recle (Retie-lectura) ties berübmten Geologen
Zir Zrcbibalti Geikie an, cler augenblicklicb
kräsiclent tier Royal Zociety ift, lLr lenkte
tiie Kufmerksamkeit auf (lie geologiscben
Vertiienfce ties korscbers, tiie, yyie er be
merkte, bis _jetZt nicbt nacb Vertiienft ber

yorgeboben yyorclen seien. Darwin begann
seine yyissenscbaftlicbe [aufbabn als Geologe,
uncl geratie tiieses Ztuclium bat Zu seiner
lZyolutionstbeorie tije betieutenclfte .Anregung

gegeben. Den größten liinfluß auf ibn batte
1.yells unfterblicbes lZucb »Rrinciples of Geo
logycc (1850). lit nabm es mit sicb auf
seine Weltreise, tiie er an 130rc1 cles »ßeaglea
(Zpürbuncl) am 27. DeZember 1851 antrat.

Geikie siebt (lie geologiscben Verclienfte, clie

sicb Dari-'in yyäbrentl seiner amerikaniscben

Reise eryyarb, in yier kunkten: 1. 1:7.r be

reicberte unsere Kenntnis (les Vulkanismus.

2. li'r sammelte sicbere 'l'atsacben für clie

l-lebung uncl Zenkung cler littikrufte, aus

clenen er 8cblüsse 20g, (lie Geikie tejlyyeise

Züß gegenüber aufrecbt erbalt. 5. er ftellte
y'icbtige 0bseryationen über tiie Geologie
yon Züclamerika an. 1chllicb 4. er bracbte

neue unti entscbeitiencle Zeyyeise für clie
niyellierentien Kräfte tler blatur bei, clie (len

allmäblicben Zerfall tler Oberflacbe beyyirken.

»Die GeologenC, so scbloß er seine ein
ftüntlige Retie, »sincl ltola, Daryrin als einen

ibrer größten Weißer für sicb in Knsprucb
nebmen 21.1 könnencc.
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Der Nacbmittag eies Donnerstags ver

sammelte eiie gan:e Leftversammlung nocb

einmal in eiem berrlicben Klofterbof eies

*.frinitv Gollege, Wo eiie Mitglieeier eier

DarWinscben Lamilie eiie iionneurs macbten
unei Wo :ugleicb eiie :abllosen, künftleriscb

:um teil bervorragenel ausgeliatteten Keiressen,
eiie übergeben oeier übersanclt Woreien Waren.
mit interesse besicbtigt Wereien konnten. Leucb

eiie DarWin-Zusftellung in Gbrifts Gollege'
unei eiie Zimmer eiaselbft, eiie eier Lorscber

einft als Ztueient beWobrit batte, :ogen viele
besucber an. Die :ablreicben bileinisse
DarWins (nicbt :u vergessen (lie Karikaturen

eierWit:blätter) soWie eiie sonftigen Keliejuien,
eiie eiort vereinigt-Waren, fancien ein lebbaft

interessiertes Lublikum. bis Gaftgescbenk
nabmen eiie Gäite Wertvolle Gaben eies Left
komitees unei eier Universitätspresse mit. 80

eine 8ki::e von DarWins Leben mit scbönen
_i-ieliogravüren DarWins, seiner Lrau, seiner
Lebrer, Lreuneie unei seiner verscbieeienen
Wobnsit:e, unei vor allem Wertvoll unei
interessant eiie von seinem Zobne Lrancis

:um erften Male veröffentlicbte 8ki::e seines
berübmten bucbes 'ibe Origin of Zpecies,

eiie er scbon 1842, also' 17 jabre vor eier

Wirklicben Lublikation :u seiner eigenen
Klärung nieeierscbrieb unei eiie sein vatem
in nuce entbält.
Die Ztimmung eier gan:en Versammlung

War Wäbrenel eiieser Lefttage leeiiglicb eiem

großen Genius geWeibt: von politiscber Lr
regung unei eiem sonftjgen struggle of life,
Wie ibn clie 'i'agesblätter eirüben -bier unei eia
:eigen, War in eiiesem gottbegnaeieten unei
umfrieeieten LreienWinkel nicbts :u be
merken.

Zkls man von (ier gaftlicben Ztätte unei

ibren liebensW'e'u-eiigen beWobnern scbieei,

batte man eias Gefübl, als ob man ein ftilles,

Weltvergeßnes Leien verlasse, unei als ob eiie

bebaglicbe Kube eiieses 8tueiiensit:es, Wenn

man sie mit eier Linraft eier moeiernen

bilclungs:entren eies Kontinents vergleicbt,
in gan: aneierer Weise geeignet sei, große
Männer in ibren entscbeieieneien jabren :u
näbren, :u sammeln unei :u reifen. Man
1glaubt bier in eier bimmliscben Linsamkeit
eiieser Gollegegärten :u begreifen, Was eier
Dicbter mit eienWorten meint: »Ls bileiet
ein ialent sicb in eier Ztilleee.

Leitgeelanben :um krofessorenaustauscb.
*Von :beiolf von Noe, Lrofessor an eier Universität von Gbicago.

iiber eirei jabre ift jet:t eier Neustauscb
von Gelebrten :Wiscben Deutscblanei unei
Limerika in Kraft; icb eienke, Zeit genug,
um aus eien geWonnenen beobacbtungen
8cblüsse :u :ieben, eiie als Linger:eige für
eiie Zukunft verWertbar sinei. ZWeierlei Neuf
gaben treten an eien Zustauscbprofessor
beran: ertens soll er ein Verküneier seiner
beimatlicben Kultur sein, :Weitens ein 8cbüler
eier fremeien. Lr soll eine frobe botscbaft
ins fremcie Lanei tragen unei eine aneiere nacb
i-lause bringen.
Die erfte Neufgabe läßt sicb am scbönften

erfüllen, Wenn eier akaeiemiscbe besucber eine
Wissenscbaft vertritt, Worin er nationale
KulturWerte lebren kann, Wie in eier Künft
unci Kulturgescbicbte oeier eier Literatur, oeier
Wenn er eiie i-ieimatskuncie unei >ie-so:ialen
unei politiscben Önscbauungen seines Volkes
:u erklären bat. Ls ift klar, eiaß mit eier

Zeit eiie 'i'bemen *auf eiiesen Gebieten :War
nicbt erscböpft Wereien, Wobl aber', eiaß
es auf eiie Dauer scbWierig* Wereien muß,
Wieeierbolungen eierselben engeren Gebiete
:u vermeieien. Zur erüllung eiieser Neufgabe
können eiesbalb, um einen vollen erolg im
Neuslancle :u sicbern, nur eiie erften Kräfte
eier betreffeneien Wissensgebiete als Do:enten
in Lrage kommen.

Die :Weite Zufgabe ift erbeblicb leicbter“
:u erfüllen. jeeier eier fremeien Gelebrten
Wirei mit einem reicben 8cbat: an persön
licben beobacbtungen unei erabrungen beim
kebren unei eien eigenen Gesicbtskreis um

eine neue Welt erWeitert baben. Zelbft Wenn
eiieser eias aneiere Lanei, unei eiies gilt be

soneiers von Deutscblanei, :u Ztuelien:Wecken
scbon vorber besucbt bat,* so Wirei ibm jet:t
sein neuer Wirkungskreis als Lebrer an einer

fremeien Universität Gelegenbeit :u Lin
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0ri'1clcen geben, 0ie 0en1 e1n(3c11en Ztu0enten

nicbt :ugänglicii W3ren. 118 111 1031, 03B

01e8e Be(timmung 3uc11 ein jüngerer (Jelebrter,

0er 110c11 nicbt 0ie 'olle 1101m 8einer W188en
8c1'13(tlic11en 1.3u(b311n erlclornmen 113k, eben80

grün0lic11 e1(ü11en 1(311n Wie 8e1n älterer 1731:11

gen088e, j3 03ß er 1*-01*0e111 let:te1e11 me1(ten8

n0c11 eine größere Bmpfänglicblceit 11013u8 113t

un0 03ß er 3uße10em 0ie geWonnenen 111

(3111ungen Wäbren0 eine8 größeren Brucbteile8

8eine8 [eben8 'ei-Werten 1(3nn. D3:u be81t:t
0er )üngere größere >np388ung8(3'111glceit 3n

0ie [ebrmetb00en 0e8 (rem0en [3n0e8,

N738 03nn 01e Wicbtige Brage 0er 0en

'K701trägen :ugrun0e :u 1egen0en 81113c11e
3n13ngt, 80 W110 ger30e, Wenn e8 8ic11 031um

113n0elt über 038 eigene [3n0 3u(1c131en0 :u
Wirlcen, 81c11 0er 1.e111er 3m be(ten 8eine1

eigenen Wutter8p13c11e be0ienen. 111 >me11113

(1n0en 8je11 3n je0er großen Uni'er8it'3t

genügencl '1010 0e8 Deut8c11en mäcbtige

Ztu0enten, um ein (13101c11e8 >u0it0rium :11

b110en. Nenn 0er 0eut8c11e 1710118801 111er
0eut8c11 8pric11t, 80 1c3nn er 81c11 in 0en 311er

me1(ten Bällen viel (reier un0 W111c83mer

geben un0 einen 111e] tie(eren B1n0ruc1c

1113c11en 318 011101-1 einen 111e11eicbt 111111183111

3u8ge3rbe1teten Vortrag, 0er äng(t11c11 3m

W3nu8kript 1(1ebt, 10111 Wenn 8eine 'olle
ker8ön11cblceit :ur Bnt(3ltung 1c01nmt, 'ermag
0er 31c30emi8c11e l.e111er Wirlclicb Zcbule :u
m3c11en. Bngli8c11 ge8c1111ebene 1188378 über

Deut8c1113n0 un0 0eut8c11e kultur lc3nn i3
0er 8tu0ent 8e1b(t 1e8en; e8 gibt 0eren

genug, >uc111(t eine lcl3re >u88913c11e 0e8

Bng118e11en (ür 0en >u8län0er 8e111 8c11We1

:11 erWerben un0 0'111(te nur 11011 einer 8e111

geringen >n:3111 0eut8c11er k101e8801en be

8e88en Wer0en. 'Viel leicbter i(t e8 für einen
>111e111c3ner, e111 0eut8c11e8 W3nu8kript 11er

(tän011c11 '01:111e8en 318 umgekebrt, un0 001711

0ür(te in 0en me1(ten kä11en 3uc11 (ür 01e
3merj1c3ni8c11en >u8t3u8c11010(e8801en gelten,
W38 111er 0en 0eut8c11en ge13ten W110.

Die 0er jüngeren (Jene13t10n 3ngebören
0en D0:enten, 0ie 1101ne11mlic11 0er eigenen

B1(3111ungen Wegen n3c11 0em 3n0e1en 1.3n0e

W3n0ern, erreicben i111e11ZWeclc 311181c11er(ten,

Wenn 8ie i111 eigene8 [ebrpen8um nic11t :11

(t3r1c be13(ten, um yiel Zeit :um Be0b3c11ten
übrig :u bebalten. Zie 8011ten 3ber 3uc11
je0e 6e1egenbeit benüt2en, um 80W0111 0en

[ebrbetrieb 318 3uc11 0ie 01g3ni83t10n 0er

(rem01än018c11en Uni'er8ität grün0lic11 kennen

:11 lernen, Wit 3n0e1en Worten: Zie 8011en
in 7011e8ungen un0 Übungen 1108pitieren,
0ie B3lcu1tät881t2ungen un0 ge8e111gen Z11

831nmenlci'1nfte 0er neuen 1(011egen ei(rig be
8ucben un0 mit 0er Ztu0enten8c113(t in

Böblung treten. B18 jet:t 8cl1einen 0ie8e
Wöglicblceiten nicbt immer 11011 3118genüt:t
W010en :11 8ein.

(1e130e :um 111111111110er jüngeren (Ze
1e111ten ließe 8ic11 038 beßeben0e '87(tem n0c11
be0euten0 erWeitern, B8 8011te 01e Möglich
1ceit (111 0en >u8t3u8e1-1 '0n >881(tenten un0
>n(ängerr1 in 0er 31c30emi8c11en 11311(b311n ge
boten We10en, Der 0eut8e11e B1173t00:e11t
00er _junge D01ct01 könnte 8eine 1.e111(ä111g1ce1t
3n 0er pr311ti8c11en 3meri]c3ni8c11en Uni'er81tät8

pä03g0gilc 8c11u1en. Der 0e11101(r3ti8c11e (Jeiü
0er 3merilc3n18c11en Uniuer8ität 'erlangt 110m
[el-ner ein 11ebe11011e8 Zu83mmenWirlcen mit

0cm Zc11111er un0 3uc11 eine (rübe Beteiligung
3n 0en Ve1W3ltung8ge8c1-1ä(ten 0er >n1131t.

Dem jungen 3me11113n18c11en Uni'er8ität8-1n

(trulctor, 0er :W31 im (Iegen83t: :um 0eut8c11en
k11'3t00:enten bere1t8 ein (eße8 (Jeb31t be

:ie11t, 3be1 3uc11 031111 gebörig überbür0et i(t,

Wü10e 01e Bnt13(tung 11011 0en 7161611 [e111

(tun0en un0 0er >11(ent11311 in 0er mit ecbt
W188en8c113(tlic11em (JeiÜe ge8ättigten 0eut8c11en

Uni'e181tät83tm08p11ä1e unen011c11 W0l11tun.

Den gelebrten [ebcbet11eb un0 01e Wi88en
8c113(t11'c11e Wetb00e 113k 0ie 3meri1cani8e11e

110c118c11u1e 311er0111g8 8c1'10n bemeißert. >be1

0er W188en8c113(tlic11e 10e3li81nu8 un0 0ie

Weiten (Ze8ic11t8pun1cte (eblen n0c11 bäukig in

>111e111(3.

Nün8c11en8Wert Wäre e8 3uc11, Wenn eine
yiel größere >n:3111 7011 1.e1113n(t3lte11 mebr

318 b1811er büben un0 01üben :ur Beteiligung
gel3ngte. Be80n0er8 8e1en tec11n18cl-1e 1101:11

8c11u1en un0 13n0W11-t8c113(tlic11e Bakultäten

ecru-*311111. >uc11 0ie 0eut8c11en Bibliotbelcare

8011ten6e1egen11eit 113be11, 0en tec11ni8c11 'iel
be88er 01g3n18ierten 3merilc3n18c11en Bib110t11e118

betrieb 013101801 kennen :u lernen.
8c1111eß1ic11 müßten 3uc11 8tu0enten :ur

'[e11n311111e 11er3nge:0gen We10en. >1neri113

n18c11e Ztu0enten geben 311er0111g8 131111101 in

gr0ße1 231-11 113c11Deut8c1113n0, 311ein 0eut8c11e

8e111 8elten n3c11 >me111c3. B8 8011te 0en

8tu0enten 311er k31cultäten, ein8c1111eß11c11 0er

'[ecbnilc, [3n0Wirt8cbaft, Z311n11e1111u110e un0

1-13n0e18Wi88en8c113(t, W31111 empfoblen Wer0en,

ein b18 :Wei ]3111e 3n 3merilc3nj8c11en [e111

3n(t31ten :u 'ei-bringen. 1111e Bereicberung
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an [ehenZerkahrung uncl Methociik "iii-(je ciie
1(0(ten reichlich lohnen. l)er Lebensunterhalt
einez Ztuäenten iöt hier gar nicht teurer als
in l)eut8chlanci, im l)urch8chnitt yielleicht

billiger, (ia keine &7er8uchungen :u *fi-ink
uncl ancieren aneszen 'orhancien sin(l. [ine
LrlaZZung ele8 l(ollegiengelcie8 könnte gewiß
in yielen källen erwirkt Weräen, uncl Neiße
Zokyie Unterhaltungzkolten fiir ein ]ahr
brauchen 250() hiZ Z000 Mark nicht :u iiber
[tejgen. [)a8 könnte in Vielen lia'llen aua eien
['riuatmitteln (ieZ Ztuclenten beltritten Werclen.
Zuch LeiZeltjpenciien zollten uerliehen Metelen.
Lxuöerciem bietet 8ich (Lurch Ztunciengeben in
cleutxeher Zprache ocier Zelhlt ciurch lancies
übliche Ztucientenarheit in ?erachieclenen
ZeruiZt'atigkeiten fait au8nahm5108 Gelegenheit
:um [ri-.Zero Mancher unhemittelte junge

Deutzche hat 8ich an einer amerikaniechen
Unirerxität au88chlieZlich aus eigener l(rakt
äurchgearheitet. l)a2u gehört allerciingz zchon
yiel Lnergie uncl Un-ternehmungzgejlt, une!
(ier Nerauch ift nicht jeciem anauraten.
l)er äeuthh-amerikanieche Gelehrten

au8tau5ch hat 8ich hiZher uoraüglich ben-Ihn
uncl cia8 gegenZeitige Verltänclniz uncl freunci
zchaftlicheN/'ohlwollen in eien geiitig fiihrenclen
l(rei8en (ier *beteiligten Nationen außer
orcientlich geförclert. Lei (Lem ereichten
ciarf jecioch nicht itehengehliehen wereien.
l(eine Opfer Zollten :u groß 8ein, (iie bis
herigen erolge in (ier Zukunft :u yet-'icl
kachen: jecier noch 80 kleine Zchritt uorurärtz
in ciieaem Zemühen Wirci für heikle Nationen,
ciann aber auch für äie geZamte l(ulturq'elt

überhaupt clie reichiten kriichte tragen.

Uachrjchten uncl kllttellungen.

Karre-ponäen: aua kai-ia.
Wirf-chaftlieheÜnnöherong :Uiaehenoeutaehlanä unci

Frankreich.

l)er Vortrag, (len Zaron ci'liztournellez (ie Con
itant am 28. Dipl-il in Zerlin gehalten hat, iii ein
neues (Zlieci in cler l(ette (ier Zemühungen (Lea
äeuthh-[ranaözizchen Rnnäherungskomiteez um ciie

Linna'herung Deutzchlanäa uncl krankreichz, lit auch
eien hiäherigen Znnäherungen :Nischen cliexen heicien
[änäern noch keine heeonäere [Zecleutung heiau
me88en, 50 ilt ez cioch :u begrüßen, >38 man
in eien let:ten _lahren hier ciie keinäßchaft gegen
l)eut8chlanci 80 Weit iiber-Muncien hat, um unheiangen
Vergleiche :Nizchen cleutxchen unä fran:öeiächen
7erhältni88en anZuliellen, ciie eriteren, :ofern sie
Vorteile bieten, eur diachahmung :u empfehlen unä
auf rein Wirtechat'tlichem Zoclen cije Ninknüpfung
mannjgtacher 8e2iehungen :ujzchen cieutxchen uncl

fran:özizchen lntereZZenkreiZen 8ich unbeanltanciet
'ollaiehen :u la38en, l)urch (len l)eutxch
kranaözizchen l(rieg Murcien (lie becieutenclen
Wirtschaftlichen lnterezzen, (lie krankreich namentlich
im Meitlichen l)eut3chlanci genommen hatte, natur

gemäß [tark Verringert; nur noch Wenige Über
bleibxel rufen ciie Zeit 701- 1870 Zurück: 80 (ier
lent, eien (iie alten Zktien einiger rheinixchen
lnciulirjeunternehmungen gleichaeitig in cieutzcher
uncl fran:özizcher Zprache aufniesen. (Lie Namen
'on kranaozen, (iie als elite Zeichner auf cieutschen
Uamensaktien, 2. 8. K'erzicherungzaktien, yermerkt

Zjnel, ciie im Kheinlancl uncl in Zaäen befincilichen
diiecierlaZZungen (ier grogen fran:özizchen Zpiegel
manuiaktur Zt. (Johain u, a. m. l)ann trat cije
(lurch (Lie nationale Verbitterung hecljngte kauze
ein, unci erft in neuerer Zeit Aurcle 'on hieziger
Zeite cieutachen Unternehmungen Miecier einigez

lnterexze entgegengebracht. Zekannt ift ciie Lin
führung einee cleutschen [(ohlenpapierß. (ier Oktien
eier l-larpener Bergbau-Kktiengeßellzchakt an cler
karizer Börse, Wie e: überhaupt geraäe auf ciern
Gebiete cler Wontaninciul'trie wiener-holt :u Meu
grünciungen gekommen ilt, an äenen 8ich (leutechez
uncl kranZöZizehex kapital gemeinsam beteiligte.
lm _jahre 1906 Aurcie ein cieutzch-kranaöeieches

Unternehmen :ur li'rzchlieliung (ier kohlenyor
kommen in Ueutach- unci kranaöziäch-[othringen
abgezchloesem Zur quheutung einer größeren Nin
:ahl (ier 'on eier lnternationalen Zohrgeßellzchatt
aufgeschlozzenen kohlenteläer, .ieren Mittelpunkt in
(ier Segencl liegt, N0 (lie fran:özizche uncl äeutsche,

luxemburgizche unci helgjzche Gren:e aufeinanäer
(*tolZen ocier einancier nahekommen, ift (iie lnter
nationale [(0hlenhergu-erkz-(Jesellschaft in 8t. .huolci
mit 16 Millionen Mark l(apital gegrünäet Morelen,
wor-on je (lie l-lalfte (lurch (lie cieutzche (Jruppe

(Zchaakihauzenxcher Zankyerein, l)rezciner Zank,

Varmltäciter Bank, Zerliner ljancielzgezellachalt) uncl
(iutch (Lie fran:ö:iZche Gruppe (Zanque (ie l'l.)ni0n
karizienne, Zauerhach, 'l'halmann 8. Co. u. a.) über

nommen u-orcien ift. Zezoncierz nachhaltig haben

8ich neuerciings (Lie cieutzchen l-lochofeny'erke in
dlieclerrheinlanci-Nel'tjalen, im Zaargebjet unci 'er
einaelt auch in Lothringen-(unemburg äer [rkoerbung

'on [rekonaezzionen in Frankreich augen-anch. l)er
fran:özische Winettebeeirk an eien Crenaen 'on
Lothringen uncl luxemhurg befinclet 8ich in xchnell

fortschreitencler Lrechließung namentlich in eier

(Zegenci 'on honguay uncl in (Lem Zecken von Zriey.
ln ciem fran:öaißchen i(rei8e Zriey, (ier '0c 1870
:um öjztum Wet: unci :um Departement Wem-the

et-Wozelle gehörte, einci mächtige Lralager entcieckt

Worcien. kranaözigche Zlatter knüptten an cliexe
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neuen inciuftriellen öussichten yon [Zriejk (lie etuias
fernliegencie betrachtung, ciaii nunmehr ein 'l'eil (ier
an Deutschlancl beaahlten fiinf Milliarclen Yieäer
nach krankreich Zurückfließen Werne, unei meinten,
»cler (ieift cies eisernen kanalers müsse im jenseits
eraittern, Nenn er von (lieser (Zeitaltung cler Dinge
erfiihreqc, l-*iirft bismarck Wureie Vermutlich sein
.Augenmerk oeier ciie nufmerksamkeit cles clamals
mit cler Grenaregulierung beauftragten Vertreters
nachclrücklicher auf clieses Gebiet hingelenkt haben,
Wenn er seinen [rareichtum gekannt uncl seine
beeieutung für (lie Liseninciustrie schon clamals hätte
'ürciigen können. immerhin ift es ein '[roft, eiaß
recht becleutencie Lragerechtsame in cleutschen besit:,
Mitbesit: ocler Mitgenufz übergegangen sinci. 8ei
spielsu'eise haben ciie köchlingsche'n Lisen- unci
Ztahlxs-erke in Völklingen a, 8aar“ein Übereinkommen
mit (len Icieries (ie Lonng- getroffen, Wonach sie
mit cier liälfte an (ier aufschlieliung unci clem >b
bau (ier longWer Minettekonaession Valleroz- in
kranaösisch-lothringen beteiligt worcien sinci, wäh
renci (lie Bciäries (ie [ongun/ mit (lemselben >nteil
an cler Kufschlieliung unci clem Kbbau (ier Leichling
schen l(ohlenfelcler im Nurmre'jer teilnehmen. Die
(ielsenkirchner ZergNerksgesellschaft uncl cler
Kachener fliitten'erein Rote [rcie sinci mit 7/1, an
tier Gesellschaft Mines (ie Zt. kierremont in Man
cieulles interessiert, (ler hothringer i-liittenirerein
MumetZ-krietie in i(neuttingen mit 4/5 bei (ier Zociete
(les Mines cle Mur'ille uncl clie Dillinger l-lütten
Werke an cler l(on2ession Conflans. Die friiheren
fran:ösischen [rekonaessionen joua'ille uncl Zatilly
gehören jet:t cler kirma 'l'hz'ssen 8» Co., cler l-lörcier
Verein uncl (las l-lasper Lizen- unei Ztahli-xerk
besit:-.en :usammen (lie l(on:ession jarny, clje Zur
bacher lliitte ciie Lonaession Zelle'ue unci ciie
tin-6, cler flochöfen 'on kümelingen uncl (las lösen
x'erk l(riimer eine beeieutencle l(on2ession in 8err0u
Vlllß. Zauberclem hat clie l-'irma l(rupp mit (ien
Lragruben in (ier Mormanciie (.ieterungs'ertr'a'ge
iiber :Wolf Millionen 'l'onnen Lisenera, (lie iiber
Caen in cler lxlormanclie nach Rheinhausen 'erschiltt
Kernen.
Line Zeitlang u-urcie (ier Zesitaftancl, eien sich

ciie cleutschen Werke geschaffen haben, im kiinblick
auf cii'e politischen Verhältnisse in :frankreich als
ein unsicherer be:eicbnet, Weil man befürchtete,
clal! (ier fran:ösische Chauvinismus in cler *Ausfuhr
cler [rec nach Deutschlanci einen Vaterlancis'errat
erblicken uncl Wenn nicht gar* ein Rusfuhryerbot,
so cioch mincieftens einen hohen .Ausfuhraoll ocier
(lie Veritaatlichung (ier Gruben :u erreichen suchen
"ei-eie, Diese besorgnis ift jet:t beseitigt, nachciem
tier auf Veranlassung cies fran:ösischen Minifters
(ier ölfentlichen Brbeiten 'on eiem Conseil genEral
cles mines ausgearbeitete uncl einftimmig gebilligte
gutachtliche bericht Zu eiem Ergebnis gekommen ift,
'eia8 (lie flusfuhr 'on Liseneraen fiir ciie fran:ö
sischen Gruben eine ciringencie blotuienciigkeit sei
unci mit allen Mitteln geförclert *Metelen miisse, ciali
(laher ciie lZinfiihrung eines .husgangsaolles auf cliese
[free geraeie:u ein nationales Unglück fiir frankreich
beeieuten wiircieqc. ln (ier *l'at haben (lie fran:ö
siscben Grubenbesitaer im uiohlyerltanclenen eigenen
interesse clie Dreier-bung *aon l(on:essionen clutch
cias »Rush-incl unei ciessen 8eteiligung an fran:ösischen

Grubengesellschaften unter-(tötet, Weil sie :ur l-lerab
setaung tier 8elbftkoften auf cias Mineleftmali auf
einen mögliehft großen Rbsat: im Zuslancie 13eciacht

nehmen miissen. Line Verwenciung cler Mehr
forclerung an iii-:en irn lnlancie'_ ilt :ur:eit ausge
schlossen, eienn auf eine erhebliche etuia (ier
cieutschen ocler englischen gleichkommencie thus
clehnung (ier 'fran:ösischen [isenincluftrie ift bei
(ier ftagnierenclen beyölkerung uncl (iern mangelncien
lnlancisyerbrauch krankreichs, Weiter bei eien un
günftigen nrbeiter'erha'ltnissen, insbesonclere bei
cler ftetigen Ztreikftimmung (ier 8erg- unci liiitten
arbeiter, nicht :u rechnen, Die koheiseneraeugung
Frankreichs iii eienn auch im let:ten jahraehnt iiber
'31/7 Millionen '.l'onnen nie Wesentlich hinaus
gekommen, Mährenci sie in aneieren lnciuftrielänclern
gen-altige Zteigerungen erfahren hat. [s kommt
hinau, (laß bisher frankreich Viel mehr Lisenerae
aus Deutschlanci unei huxemburg beaogen hat als
umgekehrt, uncl (ialZ cije fran:ösisehe incluftrie in
erheblichem Malie auf (Lie hinfuhr 'on (leutscher
Kohle unä (ieutschem l(oks angeuyiesen ift; unter
ciiesen Umfta'nclen Wäre es ein merkwürciiger Zchritt
gen-nen, Nenn krankreich - noch ciaau :u seinem
eigenen Zchacien -* seine l-:reausfuhr nach Deutsch
lanci hätte erschweren Wollen.
>ucb sonft haben sich cleutsch-franaösische lnter

essenten* uncl kinanagruppen :u wirtschaftlichen
Unternehmungen mehrfach :usammengefuncien: 80
unter cler kührung (ier Deutschen bank :ur lic
richtung elektrischer Unternehmungen* im _0rient,
:ur Ausbeutung cler [iseneralager 'on ölgier uncl
'funis usA.; auch ciie Verbinciung, elie :u,-ischen cler
Nationalbank uncl (lem Creciit Mobilier kür:lich an
gebahnt u-orcien il't, soll (ier cieutsch-lranaösischen
Wirtschaftsannaherung ciienen.
Deutschlancl unci krankreicb, ciie beinen kulturell

am hochften entWickelten Nationen (les feftlancii
schen [uropas, ftehen heute noch, obuiohl seit (lem
krankfurter kriecien 38 jahre 'et-flossen sinci, in ciein
rein mechanischen hanclelspolitischen Verhältnis,
(las ein Meiftbegiinftigungsuertrag bieten kann.
Die beiclen Völker treten Wirtschaftlich in ihren
amtlichen Zpit:en nicht in clirekten Verkehr, nur
Nas jecies (ien ancieren Nationen (ier alten uncl neuen
Welt an l(on2essi0nen gen'ahrt, (las kommt auch
eiem meiftbegiinltigten biachbar :ugute - einerlei
0b ihm (ias niitat oeier nicht, ob er clarauf groben
Wert legt ocier nicht. Mit eiem lxlegus Menelik 'on
hbessinien 'erbintiet Deutschlanci ein regelt-echtes
Vertrags'erhältnis, mit eiem fran:ösischen Machbar
qolk aber noch heute (ier mechanische Vertrag 'on
187l, (ier seitciem, ohne eiaß ?on einer 8eite cler
Versuch au einer Rnclerung gemacht uiorcien Wäre,
Weiter gelaufen ift.
Dabei hat cler Umfang (les Narenaustausches

:u,-ischen (ien beicien hänclern fortgesetLt :ugenommen;
Deutschlancl fteht in cler franaösischen llancielsbilan:
sourohl hinsichtlich (ier [infuhr Nie eier .Ausfuhr
schon seit jahren an (iritter Ztelle uncl ift in cler
husfuhr nach krankreich nur 'on (irolibritannien
unci (len Vereinigten Ztaaten unei in eiem be:uge
iron (Jütern fran:ösischer l-lerkuntt 'nieeierum nur
'on rien-i britischen Reiche unei 'on [Belgien iiber
troffen. krankreichs Linfuhr aus Deutschlancl (lieg
?on 188 Millionen Mark im jahre 1894 auf 29) Milli
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onen im )abre 1905, clann nabm Zie geracleeu
sprungbaft :u in (len )abren 1906 auf 383 uncl 1907
.auf 449 Millionen Mark, l)ie Zillern fiir (las 'er
*jloäzene ]abr merclen niebt (lie gleicbe Zteigerung
'ereeicbnen infolge (jez allgemeinen Wirtzcbaltljcben

Rückgang-:8; um 80 (tarker clürtte aber cler Ru(
scbwung in clern laufenclen )abre *aiecler in elie
[rscbeinung treten, (la (lie iran255i5cbe lncluftrie
elurcb clie Mrtingerte Zuknabmelabigkeit cler Du.
lanclsrn'a'rkte 'erbältnizmaazig viel Weniger getroffen
Worclen i(*t, uncl (lie unge8cbn-'a'ebte (Zelcltliizzigkeit
elie eigenen Märkte geeuncl erbielt. l)er Konjunktur
u-mscbuiung 'olleiebt Zicb claber in rubig zicberem
*l'empo obne 'erkriibte Unzätxe uncl Übertreibungen.
- [Z8 j(*t jeelocb nicbt von cler l-lancl :u Weizen,
x138 clie (Ieliifie genizzer biezigec lnterezzen
gruppen, (lie auf eine [rböbung cler Zölle geticbtet
Jin-:1, einen läbrnenclen Linlluö ausüben können,

'1)ie Zollkommixsion (1er Deputiertenkammer bat
(lern yarlarnent eine keibe einsebneiclencier 8cbutZ.
Zöllneriscber .Anträge unterbreitet, (lie in l)eut8cb
lancl :u .len chuierlten Zeclenken uncl ernlteiten
Morltellungen Knlag gegeben baden. Bngezjcbts
(1er bei cler cleutxcben [Legierung :owobl Nie im
Keicbztag 'orberreebenclen 5cbut2:öllneri8cben Kiel)
tung Wäre ez nicbt* klug 'on krankreicb gebanclelt,
Nenn claclureb- kepreezalien aut (leutzcber Zeite ber
'orgeruken *niir-(len, clenn aucb (lie Zuskubr krank.
reicbs nacb [>eut3cblancj ilt 'on 214 Millionen Mark
im _[abre 1894 auf 454 Millionen im )abre 1907
geltiegen, aleo um mebr alz claz l)oppelte. Zie

umfath in erlter [inie Textilereeugnizze, Zeitle, Zeiclen
»'aren, KTolle, Nollgatne uncl .Mai-en, ferner L-liiute,
Zelle, Nein; cljeze koxitionen macben allein mit
121 Millionen Mark 27 kroeent cler äeutzcben (Je.
Zamteinlubr aux. krankreicb au8, l)a2u kommen
noeb größere kolten LisenerZe, ferner Motorwagen
uncl anäerez. Rn cler Zpitee cler trancözizcben
Linkubr aux l)eut8eblancl (leben 8teinkoblen uncl
1(0k8 mit 64 Millionen im letaten _labre :on-je
keingolcl, (Lolelwaren, kabrraclteile, Maecbinen uncl
lokomotiyen. lnxgezamt nimmt krankreicb 6,5 krox.
(ler (Jeeamtauztubr auf uncl ('tebt (labei an künkter
Zlelle. Lei (lem inienZi'en gegenseitigen lnterezze
an clerxbutrecbterbaltnng uncl Zteigerung cler klanclela
beaiebungen :ollte man ern-arten, (laß (lie eben
.angebabnten treunchcbaftlicben ZeZiebungen auf
Wirtscbattlicbem Gebiete nicbt äurcb :ollpolitieebe
Rktionen eine unliebzame Ztörung erfabren, Zu
Unrecbt le'ä 'on kraneözizcber Zeite clarau( binge
"9128271, >38 krankreicb (lurcb (lie Meränäerungen,
(lie mit cler [ini-*ubrung (jez neuen cleutscben Zoll
tarik: am 1. Mär21906 im [tatiltizcben Waren?"
:eicbniz *aorgenornmen 8incl, geßcbacligt Porclen sei.
krankreicb nimmt ?ielmebr an allen Jegünltjgungen
uncl Morteilen (je: (leutzcben Vertrag-tarif!) unein
gezcbr'ankt teil: 80 kommt 2. 13. (lie vertrag-mäßige
l-lerabzetaung (ler cleutzcben Wein-olle, obuiobl sie
in erlter linie cloeb ltalien uncl GÜerreicb-[lngarn
:ugeclaebt ilt, am meilten krankreicb :ugute, Weil
(alt :iz-ei l)rittel cler jäbrlicb nacb 1)eut8cblancl
eingelübrten Neinmengen auz krankreieb (tammen.
Zeacbtenzx'ert ift (lie '[atzacbe, (laß im )abre 1905
Deutäcblancl cler klauptabnebmer fran255i8cber Weine
im Werte ?on 47,5 Millionen krancä mar. lm
scbarfen (Iegenßateeeu cler Zollbebancllung (le:

kranZösizcben Weiner. in 1)eut8cblancl (leben clie
Lrecbwerungen, mit clenen (lie cleutscbe Zierauzfubr
*nacb krankreicb :u kämpfen bat. kranaögiecbe
Zlätter möcbten weiter gern c1ie'l'at8acbe beitreiten,
clall (lie (leute-:be Ruzfubr nacb (len iranxözixcben
l(olonien uncl Zcbutegebieten clurcb (lie kolonial.
Zollpolitik krankreicbz beeinträcbtigt oma. Zie be
baupten zogar, (laß (la: Gegenteil (ler k'all zei, uncl
[iibren :um [Teurejze (lie Zablen cler kraneöziäcben
Ztatiltik über (lie [janclelebeliebungen :Mizcben
l)eut8cblan(l uncl 'l'unesien an. l)ie angetübrten
Zablen umtazzen cli'e Zeit ?on 1897 biz 1907; clanacb
Wäre cler (leutxcb-tuneziscbe llaneleleyerkebr im
laufe (lies-er Zeit yon 108,000 kranke auf 41/2Milli
onen krancz gefiiegen. 1)ie8 Wäre, so Wircl bjnxu

gefiigt, nicbt möglicb genießen, wenn nicbt (lie Lube
uncl Gränung in '[unezien clurcb (lie franaözizcbe
Lezatxung gezicbert Worclen wäre. die Zablen
Meicben gan: erbeblicb von cler cleutzcben 8tatil'tik
ab; nacb clieeer ift (lie Linfubr Deutscblanelz aus
'l'unezien 70n 94,000 im )abre 1897 auf 1,343,000 Mark

_im _labre 1907 unä :lie cleutzcbe Üuxfubr nacb '[unexien

gleicbeeitig yon 429,000 Mark auf 1,208,000 Mark
gefiiegen. Uns jnterexzieren in erller linie natürlicb
olie Kuefubraiikern: au; clieeen ergibt eicb, (laß elie

cleutecbe Kuefubr nacb 'l'unezien im laufe cler leuten
10 ]abre anna'berncl im Verbältnis 'on 1 :Z - nicbt,
Wie clie kranaöxizebe ?re-8e bebauptet, im ?erbältnja

'on 1:50 -- :ugenommen bat. [eicler reiebt aber
(lie cleutzcbe Ztatjltik niebt in (lie Zeit 'or (lem
ßesiteergreifen 'l'uneeienz clurcb krankreicb Zurück.

Damalx batte cler cleutxcbe l-lamlel volle. Meili
begünltigungzrecbt in "l'uneZien, uncl cler Ibaaw,
(leutzcber Waren War, "ie e. 8. aux cler Uambur
giseben Ztatiltik beworgebt, clort 'iel größer als
beute. dlacb cler ßezeteung cler Legentxcbaft clurcb

(lie kran-Wen Wräen clie Zoll'erbältnisze 30 ge.

(*taltet, >38 tranZöZiZebe Waren entmecler :olltrej

ocler cloeb Zu beäeutencl nleclrigeren Zollzätaen a1;

nicbt kranaöeixcbe Maren nacb 'l'unezien eingefübrt
Fernen konnten, L8 ilt clax genau (lie-elbe Zoll
politik, (lie in Blgerien, Maclagaäkar uncl in allen
übrigen kranaöeixcben koloniallänäern cler [intubr
aus [*'rankreicb eine Monopolüellung qerleibt. Unzer-e
Kustubr naeb allen kran-oeiecben Kolonien ill in
folgenlezxen gana geringfügig uncl (tebt namentlicb
aucb in gar keinem Verbältnis :u uneerer Linfubr
au; (ließen 1(010nien, lm )abre 1907 bat cler l-lanclel

l)eut8eblan(18 'on uncl nacb (len tranaösieeben
1(010niallänclern4betragen in Millionen Mark:

Linfubr Kuaiubr

.Algerien 22,3 1,5

'l'unezien * 1,3 1,2

Maäagazkar 6.3 0,2

kranaözieeloWeltafrika 7,4 3,4

kraneözizcb lnäien 4,9 1,1

kranaösiacb .Amerika 0,3 0,1

kranaözizcb bulk-alien 4F 0,1

Zuxammen 47,0 7,5

Liner Ljnlubr nacb l)eut8cblancl im Werte 'on
47 Millionen Mark (lebt alzo nur eine (leutäcbe
Üuslubr im Nerte 'on 7.5 Millionen Mark gegen
iiber. ln cliezen Zablen prägt :job (lie Wirkung (ler
franaöaiäeben kolonialeölle cleutlicb genug au8.
Man ltellt in krankreicb clie Zacbe uielfacb zo

clar, als ob im klanclelzqerkebr :Miscben 1)eut8eb
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lancl unei kranlo-eicb 311er Geyyinn auf cieut8cber
Zeite liege. Miich Lnglancl ift aber 1)eut8cblanci
(ier befte Nibnebmer frankreicb8 unei 8einer 1(010nien;

im )3bre 1907 baben xyir au8 kranlcreicb un(l eien
fr3n208i8cben 1(010nien für 501 Millionen Marl(
Waren beaogen uncl nur für 456 Millionen Marl(
.iottbin geliefert. 1)er beicier8eitige 113näe18yer1cebr

bat 8icb 3180 mincieften8 eben8o 8ebr :ugunften
kranlcreicb8 318 :ugunften 1)eut8cb13nci8 entyyiclcelt,

uncl yyenn ciie fran208i8cbe Ge8et2gebung Maßnabmen
treffen zollte, um eiie8en lianclel8ye'rlcebr :u unter
ciriiclcen, 8o lcann yyobl leein Zryeifel ciariiber be
fteben, yyelcber '.l'eil ciann am meiften ge8cbäcligt
wei-eien 1yiirc1e, Ruf ciern 1(010niallcongreß in
Zorcieaux ajnci clenn aucb bereit8 yor Zyyei _labren
Ztimmen laut geyyorcien, claß eine 8e88erung (ier
1c010nia1en uncl 1'13nclel8beaiebungen beicler 1.äncler

8011110111im fran208i8cben yyie im cleut8cben1ntere88e
liege.
ln cler '1'at yyäre cler bei(ler8ejtige Güterau8t3u8cb

nacb clen yeracbieclenlten Licbtungen einer yye8ent

licben >u8ciebnung fäbig, :umal 8icb ciie krociulction
bei-11er bäncier* in yielfacber klin8icbt ergänrt. 1)ie
nrtilcel, ciie 1)eut8cblan0 3u8 krankreicb erbält, 8incl
:um großen '1'ejl cietart, ciaß e8 eie, namentlicb in
yyirtacbaftlicb günftigen Zeitläufen, in erbeblicb
größeren Mengen berieben könnte, obne 8icb (13mit
:u über8ättigen: ob 81c nun im ein:elnen 1-lilf8mitte1
für clie [nciuftrie cie8 1.3ncie8 ocier kutterftoffe
fiir (len (leut8cben 1.3nc1yyirt o(ler cijrelcte Mabrung8
mittel (larftellen, Zoyyeit 1)eut8cblanc1 2. 8. feinere
Wolle braucbt, 318 8ie Niuftralien liefert, yaircl e8 bei
(lem ften'gen köclcgange 11er beimiacben 8cbaf2ucbt
in fteigenclem Maße auf krankreicb aurüclcgreifen
können. 1)“ gilt aucb yon Zaumyyolle, fiäuten,
Bellen, kelryyerlr, k'riicbten, Zämereien, kuttermitteln,

Gerbtincie unei cbemi8cben braeugni88en, yon einer
gefteigerten Nein. bean', Zierauzfubr *.yiirclen beicle
'1'eile Vorteil baben können; in Zeiten matteren
G3nge8 baben yyir einen an8ebn1icben 1(0b1eniiber
8cbuß, cler nacb eiem benacbbarten krankteicb -
im Wettbewerb mit linglanci, einen naturgemä88en
beluß fäncie (8cb0n jet:t nimmt krankreicb 3u8
1)eut8cb13ncl erbebljcbe Mengen 1(0b1e unei 1(ol(8
auf, yyie oben auagefiibrt yrurcle). 8einen 1318211
beciarf cleclct kranlcreicb :u einem y'exentlicben '1'ei1
3u81anlanci; aucb bierin könnte 8icb unter günftigeren
Merbältni88en 1138 Blatt yyencien. 1)ie cieut8cbe
bocbentyyiclcelte elelctrotecbni8cbe 1nc1uftrie ciiirfte
aucb auf eine 3n8ebn1icbe Zunabme ibrer .Aufträge
au8 krankreicb reebnen können, yyenn ein eignet
Z011- uncl 1'13ncie18yertrag befrucbtencl auf ciie
Nirtacbaftbe8iebungen einyyirlcte. 1)3ß cler Mer
m'ogenUyert cler fran:ö8i8cben 1(3pitalanlage in
1)eut8cblanci nur 8ebr gering ift, im Verg'ejcb :u
.ien anagen in ancieren europäi8cben unci außer
europäi8cben 1.änclern, ift bekannt; (ier Rntcil
1)eut8cblanci8 (etyya 8J Millionen kranc8) an (ier
Ge831nt8umme cie8 irn Liu81ancle angelegten fran:ö
818cben 1(3pjt318 yon etyya 35 Milliarcien franc8,
ift yerbältni8mäßig 8ebr unbecleutenci unä ent8pricbt
nicbt (lem Umfange cie8 Güterau8t3u8cbe8 :yyi8cben

(len bejclen [änciern. [8 ift nicbt :u yerlcennen,
(laß eine engere Merbinciung ayyj8cben (lem kapital
reicben k'ranlcreicb unci ciem incluftrieftarlcen 1)eut8cb
lancl fiir beicie 1ej1e nutabringenci 1yäre. kranaö818cbe8

kapital bat :yyar yer8cbiecientlicb lntere88e für
einige un8erer1ncluftrien geaeigt uncl tut e8 fort
ge8etrt, aber in 8cbyye1 au beltimmenciem Maße;
krankreicb bätte 8eine Uber8cbü88e mit Vorteil in
yyeit böberem Gracie cleut8cben Unternebmungen
:uyyencien können.
8cb0n längi't yyäre e8 biernacb :yyeclcmäßig ge

yye8en, yyenn man clie Möglicblceit ftärlcerer

Nirt8cbaftzbeaiebungen 211118cben bei(len [änclern
ge8cbaffen bätte. "offentlicb gelingt e8 (len neuen
0rgani8ationen, eiem cieut8cb-franaö8i8cben Waren
3u8t3u8cb ciie körcierung uncl Lntxyiclclung :u 8icbern,
(lie ibm im 1ntere88e beieier läncier :u yyiin8cben ift
uncl cieut8cbfeincilicbe Linflü88e auriiclcrubalten, ciie
bei (ier keyi8ion c1e8 fran:ö8i8cben Zolltarif8 yyiecier
beryortreten. Ruf (lie 1)3uer 8in0 klancie18
beriebungen nur aufrecbt Zu balten, yyenn 8ie yon

beicien karteien gepflegt yyercien. 1)aß im iibrigen
ciie kntente 3uf1yirt8cbaft1icbem Gebiete geeignet ift,
cler 1)etente auf politiZcbem Gebiete clie Wege :u
ebnen, liegt auf cler l-lanci,

Mitteilungen.

Zur körclerung (ier yyi88en8cbaftlicben yyie cler

Neryyaltung8ftatiftilc yyurcie im _labre 1885 in 1.0nc10n
038 internationale 8tatifti8cbe 1nftitut gegriinciet -*

318 eine ge8cblo88ene internationale &Bereinigung (ier
beryorragenclften kacbmänner. Die Zabl eier orcient
lieben Mitgliecier clarf böcbften8 20() betragen, Mebr
318 cien fünften *1*eil ciayon nat-f lcein Ztaat, aucb
lcein Ztaatenbuncl fiir 8icb in Ünzprucb nebmen, 8o
ift eienn aucb ciie obere Grenre für (lie reicb8
cieut8cben Mitgliecler 8cbon clurcb ciie Zabl 40 be
:eicbnet, Dyelcbe :ur-eit nicbt einmal yöllig erreicbt
ift. 1)ie Zu8ammenlciinfte fin(len alle ayyei )3bre
unci yoraug88yei8e in eien 1-lauptftäciten ftatt. 1)er
clie8maligen :yyölften *l'agung (le: 1ntern3tio
nalen Ztatifti8cben 1nftitut8 yyar 8eiten8 (ier
fran:ö8izcben Legierung ein be8onclere8 1ntere88e

augewancit yyorclen, 111138clurcb eine faft übergroße
Zabl yon offiriellen limpfängen, l-:inlaciungen unci
Zufmerlc8amlceiten aller Qrt äußerlicb beryortrat,
Die yon 11errn Miyiani, eiem >rbeit8minifter, er.
öffnete clie8m31ige 'l'agung bat geftern ibre 13eratungen
beenciet, 80yyeit e8 8icb um ciie yon Zelctionen iiber
yyie8enen Zoncierprobleme bancielt. Geb. lZat [exit.
Göttingen, yyelcber bei (ier Eröffnung in einer Kecle
iiber ciie ökonomi8cben 1(118en auf (len Zu83mmen
bang :yyi8cben krociulction uncl krei8beyyegung in
(ier Li8eninc1uftrie aufrnerlc8am gemacbt batte, er
ftattete cien Jericbt (ier fiir (iie internationale '[uber
1culo8eft3tiftilc einge8etaten 1(0m1ni88ion. 1)e1n gleicben
Gebiet cler liygiene gebörten (lie Uarlegungen yon
8ertillon-kari8 iiber äie beriebungen (ier *1'uber
lculo8e :um >11c0b01i8mu8 an. Gefa'brciung clurcb
*1'uberlculo8e uncl >1kob011c0n8um liefen in clen
mejften Departement8 krankreicb8 nebeneinancier
ber; ob (13mit aber clie 1(3u8alität er8cböpfenci nacb
geyyje8en ift, er8cbeint immerbin ayyeifelbaft an

ge8icbt8 cie8 nicbt geracle be8oncier8 8cbarfen Maß
ftabe8, (ier eien Ziffern c1e8>1bobolleon8um8 Zugruncle

gelegt yyar. Von be8oncierem1ntere88e yyaren cite

eiem gleicben Gebiet angeboren-:len Verbancilungcn
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iiber (lie Zäugüngsfierblichkeit, kiierru hatte Nuber
karis einen Zeitrag iiber clje Lntyyicklung cler Zang
lingstterblichkeit in Frankreich geliefert. [ine er
hebliche Lit-nahme iit erwiesen. 8tellte sich ciie auf
(lie [ebencigeborenen cies gleichen ]ahres :nriick
getiihrte Zahl cler Zäuglingstterbekälle im Durch
schnitt cier _lahre 1876-1880 noch auf 166 uncl [tieg
sie sogar noch yyeiter an: auf 167 tür 1881-1885
uncl fiir 1891-1895 selbil auf 170, so sank sie cloch
im folgencien _lahrfiintt 1896-190() auf 158 nnci im
erften l.u1*trum äes neuen )ahrhunc1erts, 1901-1905,
aut* 139 herab, 1)iese im Sesamtclurchschnitt krank
reich außeroräentlich günltige 1Lntyyick1ung hat so
nach ert' yor ety'a 1() )ahren eingesetrt, 1)ie Ort
ihres näheren örtlichen Zufianäekommens in (len
einrelnen Vepartements ift cler [Zrmittelung nicht
ohne "2116th Zugänglich, cla clurch clie Zitte cles
Unterbringens cler Neugeborenen aut cias hancl ciie
Rechnungsgrunci1agen nicht unwesentlich yerschoben
yaerclen. [tn Zeineciepartement (tellt sich (1er jähr
liche Zäuglingsexport auf* runc1 23,000, (las i(*t ein
dritte] cler gesamten [ebenägeburten, clutch sie iyircl

äie Zterblichkeitsaitter (ier kariser Zäuglinge ent
jaltet, (lie (ier import genannter (Iegenclen belaltet.
l)ie nach einer schon friiher yon Zertillon an.
gegebenen, theoretisch :iyar nicht yöllig einyyancls
freien, praktisch aber fiir größere beobachtungs
mengen ciurchaus brauchbaren Wethoäe ausgeführten
Berechnungen [jubers iiber (lie 8terblichkeit aller
aufs 1.ancl yerbrachten nourrisssons Frankreichs
:eigen fiir .iie Zeit yom 10, Lebensjahre bis :um
anle cles ertten Lebensjahres yon 1898 bis 1905 eine
Rbminclerung (ier aut 1000 hebenäe berogenen
8terbefa'lle yon 234 aut 159, yy'ahrencl sich (lie ent
sprechencien Zittern tür (lie Gesamtheit (ler Zang
linge auf 148 unci 116 (teller. - beicle Reihen sinä
übrigens yon gelegentlichen 8chxyankungen, clie
aber an clem Charakter cler ßeyyegung kaum etwas
:u *anciern yermögen, keinesyyegs frei. Lin clie Wit
teiiungen cies l)ireklors cler dliecierlänciischen
Ztatiltik Wethorlt iiber (lie Entwicklung cler Zäuglings
(terblichkeit in clen Wieclerlancien sel-1108 sich eine
*insbesonclere ciie berliner Verhältnisse mehrfach be
rührencie l)iskussion an. Wethorlt hatte u. a. (lie
Lrgebnisse einer nach clem Vorgange Zöckhs fiir
hiymy-egen yon .Jem clortigen, seither leicier yer

(toi-benen 1)r. 8terneberg yorgenommenen Unter
suchung iiber clen [intlulz (1er Lrnährungsyyeise
aut (lie Zäuglingslterbuchkeit mitgeteilt, yyelche (lie
Zerliner kettitellungen iiber clie geringere (Je
(ährciung (ier 8ru1tmi1chkincler im Wesentlichen be
Üätigten. Demgegenüber yyies Zertillon bei aller

Knerkennung cler Zerliner [rgebnisse (loch auf ab
yyeichencie Urfahrungen in yerschiecienen Departe
ments krankreichs hin, in (lenen geringere Zäug
lingsgefa'hräung uncl natürliche Lrnährung nicht
immer nebeneinancier hergingen. Unterttaatssekretar
y. Mayr (Miinchen) uncl krof. Zilbergleit (Zerlin)
aber [tellten keit, (laß Zyyeikel an (ler Zecleutung
cler 8ruftrni1chnahrung tür (lie Lrhaltung cler Zang
linge nach cleutschen Lrtahrungen nicht :ulässig
Wären, yyenn auch (lie sociale Viflerenaierung, cler

ihr entsprechencle allgemeine Zu(tanc1 cler Uygiene
(les Zäuglingsalters Freilich mit in Betracht au
kommen habe, xyas clenn auch als cler susclruck
cler allgemeinen Überreugung :utage trat,

l)as internationale [nltitut tiir Uckerbau
hat aut* Nnregung cler äeutschen Regierung (len
'Norschlag angenommen, ein Ztuclium (ier yer

schieäenen nyteme cler internationalen Zibliographie
in clie Wege :u leiten, 1)er kräsiclent cles 1n(*tituts,
(irat kaina, hat cleshalb (len Zar-on koclmaniesky,
rien Zibliothekar cies lnltituts, (ler friiher an cler
8tatil'tischen 8ib1i0thek yon Zuäapeit tätig xyar, :um
besuch cler bibliotheken yon kai-is, (les internatio
nalen initituts yon Zrüssel uncl encllich (ies inter
nationalen Ratalogs cler Wissenschaftlichen literatur,
(ier ein Zweig (ier Royal Zociety in l.onc10n i1',
entsancit. 1)er Bericht cles Zarons kocimaniesky
berüglich einer Zubskription fiir clas ßriisseler ln
[titut uncl tür (len honcioner Rat-110g ocler für eine
iyirkliche Mitarbeit bei äiesen yyirci (1er General
yersarnmlung cles internationalen 1nftituts fiir Zacker
bau, clie auf clen 12, Verember (1

.

_1
.

einberufen iii,
yorgelegt yyercien.

l)ie Rantgesellschatt (Geschäftsführer krot.
Dr. [-1, K/aihinger-l-ialle) hat soeben eine yierte

kreisautgabe ausgeschrieben mit einem 1
. kreis

yon 1500 W. uncl einem 2.1'reis yon 800 W.
l)ie Witte] hierru haben 174 Zchiiler, 1-'reuncle unci
Verehrer yon krotessor R~8tammler-1-lalle, aufge
bracht. l)ie kreisaut'gabe ilt tormuliert yon kro
tessor Ztammler, cler Zugleich mit krotessor 1-luber
Zern uncl krot. Matorp-Warburg yreisrichter ift.

1)as lhema ciieser »Ruäolt Ztammler-k'reisautgabecc
1autet: »l)as Rechtsgetiihl, erkenntniskritisch uncl

psychologisch untersucht, seinem Zuttreten nach in

(ier Geschichte cler Rechtsphilosophie erörtert uncl
in seiner 13ecieutung fiir *1'heorie uncl kraxis cies
heutigen Rechts eingelegte( l)ie näheren 13e
(timmungen sincl :u beriehen yon l)r. )örges,
1-lalle a. 8., Zeelener ZtraZe,

'

[ijne Ztit'tung fiir (lie kariser Uniyersita't
iit auf einen Kuhn( cles Rektors [iarci yon
(lem bekannten körclerer (ler gelehrten Lorschungen
1'1errn Zankier Dilbert Rai-in geschalten
yyoräen, Rektor 1.iarc1 hatte eine Zumme yon :yyei

Millionen yerlangt, um mit oem Zinsenertra'gnis
yon 50,000 krank Gelehrte aus allen Weltteilen, (lie

eine größere Lntcleckung gemacht ocler äurch neue
'[heorien Kutschen erregt haben, fiir Vorlesungen
nach karis :u berufen uncl entsprechenä :u be.
Zahlen. Linolererseits so1lten yerciicnte tranaösische
krotessoren uncl Gelehrte nach eien Uniyersitäten

(les Zuslanäes :u (lem gleichen Zyrecke entsenciet
yyercien. 1)a(iir hat nun 11err Rahn, cler bereits
75,000 k'rank _jährlich fiir Reisettipenciien hergibt,
einen ]ahresbeitrag yon 30,00() krank gespenclet.

l)ie seit Jahren im Besuch .ier reichs
cieutschen Uniyersit'a'ten beobachtete (tetige
8teigerung hat (liesen 80mmer nicht nur ange
halten, sonciern sogar eine kiöhe erreicht, (lie noch

in keinem friiheren Zemetter yorhanclen *.yar. Zie

beträgt binnen _[ahrest'rii't Z901, uncl äainit il't ciie

Ztuclentenrahl cler (ieutschen Uniyersitäten anf 51,700

gettjegen, gegeniiber 48,730 im letZten Winter uncl
47,799 im 80mmer 1908. ln (len krequenaeittern
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cler eineelnen Fakultäten 8in6 inzotern bemerkenz- -

Werte Verxchiebungen eingetreten. al: einereeitz cije

Zahl cler Zahnärate gan: erheblich in (lie kiöhe
ging, auch (lie (ier khilologen, Weclixiner, Mathe
matiker bear'. Maturxuixßenechattler unci kameraliiten
(tärker 21111311111,ciie evangelischen *l'heologen Mcon
(tens etu-'aä ihre Zahl ?ermehrten uncl anciererzeite
.ier :chon iin Vorjahr beobachtete Rückgang bei
(len _[urifien, kharmaZeuten uncl katholieehen 'l'heo
logen anhielt. Den eineelnen Zahlen tiigen N11', um
(lie Jeu-egung (jez Zutluezee :u eien eineelnen '13e
ruten :il-*ternm'aliig (larZuÜellen, clie Leftancieiliern
(ice Zommerhalbjahrez 1908 in 1(1ammern bei: Lean
gelixche L'heologen gibt ez 2398 (2321), katholische
'1'heologen 1766 (1783) ]uri[ten 11,637 (11,760), We
ciiZiner 9462 (8262) Zahnarrte 1238 (979), khilologen
uncl 1*li1*toriker 13,911 (12,227), Mathematiker uncl
Uaturuixeenächattler 7383 (6710), kharmaeeuten 1434
(1303), 1(ameralilten 2198 (1937). Dax-on :incl 23,638
an clen :ehn preußiechen Uniyerzitäten immatriku
liert, gegen 23,333 im Vorjahr, an clen clrei bayerischen
[fucljeren 9074 gegen 8670, an (len :iq/ei bacliechen
4931 gegen 4644 unci an (len iibrigen 8ech8 öeuthhen
Uni'erzitäten 12,037 gegen 11,130. Die Zunahme
(lieer 80mmer8 itt clanach eien xiicicieutschen lioch
schulen nicht in (lem Malie :ugetloßaen W12 ciie (ier
friiheren 80mmer8e1netter, Na; Zieh auch in ciern re
latj'en Rückgang cler baclizchen uncl bayerischen
Uni'erxitaten Zeigt. 1)en Zezuchzciliern cler ein
*2elnen Uni-yereitäten (tellen "ir (lie Zahlen clez 'or
jährigen 80miner8 gegeniiber, "01'3118 .ier [tarkere
Zezuch tier nörälichen klochechulen, auxgenommen
Koltock, :u erzehen ill: berlin 719-4 (6327), lionn
3801 (3447), Zlexlau 2347 (2032), Göttingen 2239
(2014), (Freiterralcl 967 (886), 1-lalle 2310 (2230), Kiel
1393 (1426), 1(5nig8berg 1293 (1133), Warburg 2134
(1924), Wünltet 1760 (1694), erlangen 1138 (1072),
München 6347 (6276), Nüreburg 1369 (1322), krei
burg 2760 (2608), kleiclelberg 2171 (2036), Ztraliburg
1933 (l702),-1..eip:ig 4381 (4100), (Ziegen 127l (1213),
Koltock 743 (730), )ena 1606 (1622), L'iibingen 1921

(1783). Danach hat ]ena allein abgenommen, "äh
rencl alle anclern Unieerzita'ten :unahmen, bi: :u
14 kroxent.

'
Über (iie Queläncler an clen cieutechen
technixchen l-ioehechulen berichtet cler »1M ['01.
'1'age8ciien11qc: 1)ie letxten Lrhebungen lazxen er
kennen, (1:28 ein Weiterez Rnuacheen cler ausläncii
schen kiörer- nicht eingetreten ill. lm Gegenteil
macht sich im letZten 1-lalbjahr ein Rückgang be.
merkbar. l)enn währenci an (len preußiechen lioch
schulen ciie nqzlänäer iin Winterhalbjahr 1901/02
tnit 736 1iörern uncl an (len ancleren cieutschen
liochzchulen 1906/07 mit 2333 l-lörern ihren höchl'ten
8tancl erreichten, Zählt (las letete lialbjahr in kreuöen
nur 376 uncl in cien ancleren Ztaaten 192() *Rus
länöer, clie (lamit 11 7. 1-1. aller Ztuclierenclen
auemachen. Währencl man in manchen 1(rei8en
einem gruncisätclichen >u85chlu13 cler Kuzläncler cla8
Port reclet, Neil Zie mit (len erworbenen 1(ennt
ni88en in ihren lieirnatzliaaten konkurrenainöultrien
grüncleten, Nirci anclererzeite geracie 'on becieutenclen
lnclultriellen cler Ztanclpunkt 'ertretem (lag ciurch
(lie Niuzläncler ein Zancl ?wixchen cler tremclen uncl

cler' heimischen lnciuttrie hergettellt "eiii-(iq .las tür
ciie letZtere vorteilhaft Wäre. l)ac1urch, clalz iibrigenx
tiir clie Zulazxung von Ruzlänclern (lie gleiche Vor
bilclung 'erlangt Uircl "'16 'on inlänclern, Jin-:1 .lie
Zbiturienten (ier Zechzklaszigen ruzsizchen Zchulen

ausgeschlossen. l)ie bezonciere Niuzlänciergebiihr
'on 30 Mark fiir claz kialbjahr "11'111nur *Fon luxern
burgizchen Ztuciierenclen nicht erhoben, (lie in clieser

Zeaiehung ale lnläncler behanclelt Wer-(len.

ln :einem Jericht über clie »Cambriclge Rothko
pological [xpeclition to *1'0rre8 Ztraitßqc, 'on ciem
biZher ?ier lJäncie er8chienen 8in6, hat l)r. [Lirerx
außer (len bei (iieser preclition zelblt geu'onnenen
[Lexultaten auch clie Lrgebnizze cler beobachtungen

anclerer Forscher über Z e h 3 ch är te uncl k'a r b e n
8inn bei rien tarbigen kazzen geäammelt.
[)arnach [tellt chl'l herauz, .i313 »eilcle uncl halb

:i-qilisierte Völker in beaug aut (lie Zehechärte clen
normalen Luropaern nur u'nbecieutenä überlegen

zincl. 1-:8betteht kein Zi'eitel, ciaZ kettaktionztehler,

clie :u Mängeln (jez Gezichte uncl beeonclerr :u
1(ur25ichtigkeit fiihren, 'fiel häufiger unter :iqili

Zierten ale unter unaiqilißierten Völkern anautretten
5in6, Lader Wenn (ließe Urzache cler Verzehieclenheit

au8ge8ch1088en Nirä, 30 :eigen (lie bizher nnter

Zuchten farbigen hagen keinezuregz (len (ir-ici 'on
Überlegenheit iiber clje [uropäer, (len man nach

clen Berichten vieler Keiaenclen erwartet haben

Zollte. l)ie8e haben Nieclerholt clie Nut-merksamkeit

claraut gelenkt, "ie raxch in eien 'on ihnen be
auchten [iin-:lern clie Lingeborenen (iegenftäncie

ocier '1'iere Zu unterzeheiöeng'ermögen, 80 2.8.Vöge1

in ciem [aubu-erk (ier ßäume, in großer kerne bei
tinciliche Zoote uzur( 1)a8 ilt richtig, ez i(*t aber
kein Zeueis erheblich größerer Zehzchärte cler

Zetreltenclen, Ionclern ihrer langen Übung irn 8e.
obachten uncl .ier Vertrautheit mit allen Lin-e1

heiten cler Umgebung. ln eine anclere Umgebung
'eräeteß Murcian Zie ihre Überlegenheit 7erlieren,

Zu einem gleichen Zehluß Wie Dr. iii'erx karn auch
krot. [Tanke aut (Jrunci Zeiner lirtahrungen bei äen

Züciamerikanieehen lnciianern. 1)r. Meere ilt cler
Übereeugung, (1.113cije »Nilclene Zehr gute blatur
beobachter :in-:1. 4- Unterzuchungen iiber (len

1
*'
a r b e n 8 i n n n-urcien häufiger 'orgenommen als

zolchc iiber clie Zehzchärte. 1)och ilt (1.18'erhanciene
Material cler-.noch recht uneu'erläzsig. 1m allgemeinen
Zcheinen ciie Lrgebnizze claraut hineucieuten, rial!

karbenblinciheit bei eien farbigen Lagen :ehr selten
itt. Zieher ilt, cial? in (1er Zeeiehung erhebliche

Differenzen Zwischen eien Völkern beitehen. 80

_war 'on 130 kapua, (lie 1)r, ki'er mit l-lolcne
greene &Volle uncl äem '1'int0meter prüfte, nicht

einer tarbenblincl (werier total noch partiell), unter

acht Lingeborenen 'on (ier inzel [itu befanäen eich
hingegen cirei, clie tarbenblincl Waren. ObNohl (lie
gen-öhnliche korm (ier karbenblinclheit, clie kot
griinblinclheit, bei clen kapua auf clen *l'orrezinseln
nicht bettancl, 80 Wriezen 8ic (loch Mängel (lex
karbenäinnee aut; ßie 'ermögen namentlich blau
zchn-er :u unterscheicien uncl 'erwecheeln e: meilt
mit echo-are, :chmuteiggrau uncl ancieren clanklen
ocler cliifteren karben.
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08car liertuiig: l)aryrin8 Lintluli auf (lie cieut8cbe l "acbricbten uncl Mitteilungen: l(orre8poncien; aux
biologie.
Wilbelm 1.exi8: Ne8en uncl A'ercien (ier mociernen
l(ultur l.

bleu- ?oi-lc.

l.)ie Abb-ncllungen eraobeinen in cleutnäie'Zpraebe,englizebeuncl kranrö8i80beauf Nun-ob cler Autoren im ()rlerl

[lern-irn [influfi auf (lie (leut8clie biologie.
K/on 08car llertuiig, krole880r an _cler Uniyer8ität berlin,

Linern Nun8cbe (ier Kecialction cler

»lnternationalen Wocben8cbriltcc ent8precbenci,
yeröftentlicbe icb im >n8cblu8 an (len bericbt

cie8 l-lerrn ki. l)iel8 über »Die l)ary'inl*eier

in Gambricigeqc (internationale Nocben8cbritt

dir. 29 u. J0) (lie lcurre >n8pracbe, &yelcbe
*icb beim keitalct (ler Überreicbung cler

Zäre88en im Zenat8bau8 Zu balten clie libre

batte.

Non cler beitung cler Darwinteier »rar

beltimmt Noräen, (laß yon (len Zablreicben

Delegierten yier Nertreter (ier yer8cbiecienen

Zpracbengruppen uncl Nationalitäten :u einer
lcurZen >n8pracbe cia8 Wort ergreifen 8ollten.
kür (Lie (leut8cbe Gruppe Mar (lie Ruf*

korclerung an micb ergangen. blacb mir

8pracben nocb 13. Wetcbnilcoll, cler geift
yolle beiter äe8 1n8titut kai'teur, al8 Vertreter

kranbreicb8, Lrote88or 08born, cler berübmte

krä8iclent (Ie8 Wu8eum8 für U3turge8cbicbte
in bleu- Yorb, für Limerilca, uncl (ier au8ge
Zeicbnete Zoologe Zir Lay [anlcaiter für
Lnglancl uncl 8eine 1(0l0nien.

l)er Nortlaut meiner >n8pracbe
jolgencler:

'73].'

[orcllcanaler,

llocban8ebnlicbe Ä/er8ammlungl

Nenn icb al8 einer cler Vertreter l)eut8cb
lancl8 äa8 Wort :u einer lcuraen >n8ptacbe
ergreite, 8o "ill icb un8erer Nerebrung für
Gb. Dari-rin ciaclurcb >u8clruclc yerleiben,
(laß icb (ie8 großen Linklu88e8 gecienlce,
Melcben er auf .lie cieut8cbe biologie ein
gan2e8 Wen8cbenalter binclurcb au8geiibt bat.
l)enn in y'enigen [aneiern ift 8ein Linflug,
Nie icb glaube, ein 8o becleutencler al8 geracle
in l)eut8cblanci gey'e8en. Nut* Gruncl eigener
erabrung lcann icb mir bieriiber Wobl ein
Urteil geltatten. Nurcle icb clocb al8 junger
Ztucient :u8ammen mit meinem 8rucler Kicbarä
in (ier Zeit, al8 (lie neue l.ebre 1)aru7in8 8icl1

nocb Zabn brecben mußte, an (lie Uniyer8ität

jena gefiibrt, &yelcbe in cler Ge8cbicbte cle8
1)aryyini8mu8 eine 8o becleutencle lLolle ge
8pielt bat.
ln jena batte cla8 8ucb yon cler [Int

[tebung cler Orten, gleicb bei 8einern [r
8cbeinen Nie eine ()ltenbarung auf* :wei
un8erer erften Worpbologen, auf Garl Gegen
baur uncl auf b'rnlt klaeclcel, getrirlct uncl 8ie
:u 8einen eifriglten uncl eintlugreicbiten lbn
bängern gemacbt.
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Wit [ntbu8i38mu8 bleüthe 1“]3eclcel in

8einer >13türlicben ZcböpfunZ8Ze8cbicbte im

)3bre-1868 (138 Werl( 'on DIV-7111 318 (lie

erlte Cruncilage, 31.11*(1er 311e Nabre Niesen
8cb3kt in Zulcuntt Weiter b3uen Mirci. »Int
Miclclung beith für ibn 'on jetet 3b (138
Z3uberqqort, clurcb (138 W11.“ 311e un8 um

Zebenclen Kät8el 168e!) ocler Uenjßlten8 3a(

(len Weg ibrer [Wong Zelanßen könnenx(
Carl Eegenb3ur 3ber m3cbte ZielbeUuZt
eien 3eneti8cben (Ze8icbt8punlct Zur (IruncilaZe
8einer 'er-Zleicbencl 3n3tomi8cben Weilter
xuerlce.

[nclem ZWEl 80 ber'orragencie Celebrte

ent8cblo88en für clie LntNiclclunZ8lebre ein
traten uncl 8ie clurcb eiZene *Arbeiten ergäneten

uncl föräerten, lconnte e8 niclit 3u8bleiben,

(138 in 1(ur2er Zeit (1er [)3rn7ini8mu8 in

1)eui8eb13nel :u unbeäinZter klerr8cb3ft in
(1er ZioloZie ge13n3te. [Zr Murcie in (ler *[3t- um (len >u8c1ruc1( 'on l-l3eclcel nocb ein
m3l :u Zebr3ucben -- (138 Z3uberxqort, (138

n3mentlicb 311e jünßeren, 3ut1trebenäen kor
8cber in 8einen 133nn 8cblug uncl 8ie für (138
Ztmlium (1er ZioloZie Lex-Won un(1 begeilterte.
Uicbt NeniZe unter ibnen b3ben 'on )en3
ibren >u833n3 genommen 0cler Nicbtige uncl
ent8cbeic1encle Ztucljenjabre (lort 7er]ebt.' 1c11
nenne Ztr38burger, 1:)obrn, 1701, 1(1einenber3,
(1en kreuncl (1e8 unuerge88licben kranci8 831
tour, ferner Waxkürbrinßer, 1(3131, Krnolcl
1.3113, Werk-Vorn, ]0b. N3ltber, (lenen 8icb
nocb m3ncbe anclere 3n8cb1ie8en. (ani Wie
unter (ien Vertretern cler Ni88en8cb3tt, 8o
k38te b3lci 3ucb in (len Weitelten 1(rei8en (1er
Sebilcleten (1er 1)3rNini8mu8 in 1)eut8cbl3n(1
keiten Fuß, Zeförclert (lurcb (138 8cbritt
lfelleri8cbe 13lent unci (lie populären Zücber
1-13eclcel8, p

831'971!) ba't (1311er 3ucb mit 8einen Kn
bängern in l)eut8cbl3n(l 8tet8 enZe ZeZiebunZen
unterb3lten uncl in Zeiten, Wo er nocli yiel

facb 3o( (138 bektiglte angeßrillen Wurcle, in
einem Zebreiben 311 Dreyer rien >u88prucb

Zetan: »1)ie UnterltiitZunZ, Welcbe icb iron

1)eut8cbl3n(1 empt3nge, i8t mein 1-13uptZruncl
:u bollen, (138 un8ere >n8icbten 8cblie81icb
(lie 0berb3nci erb31ten Mercienxc

1)ie VerebrunZ fiir Dari-'in j[t in Deut8cb
l3ncl bi8 Zur Ztunc1e (Ile Zleicbe geblieben.
>u8 >nl38 8eine8 100jäbrigen (Zeburt8t3Ze8
b3ben l)3r*ainfeiern in 311en ZrölZeren Ztäclten,
in berlin, Miincben, 113mburg, kranklurt uncl
3ncieren Orten, in (1en 7er8cbiec1en3rti81ten

Wi88en8cb3ftlicben Vereinen (t3ttgefunc1en; 3ucb

gibt e8 M0111 keine beäeutenelere Zeitscbritt,
Nele-,be in c1ie8en *Lagen nicbt einen Darwin.
3rtilce1 in ibren 8p3lten gebr3cbt bätte.

kreuciiZ 8inci (i3ber aucb (lie in großer
23b] er8cbienenen Vertreter (1er (leut8cben
ibicäiciemien unä Uniyer8itäten cler Lin
13clung (ier Uni'er8ität C3mbrjc13e :u einer
DarMinkeier in ibren Mauern Zefolßt, Wir
Neben bier auf* einer 1(1388i8cben Ztätte,

Welcbe in cler 6e8cbicbte cler Mi88en8cb3ften
8icb boben iRnZeben8 erfreut; (lenn (lrei
8terne mit 33n2 be8onäerer [eucbtlcr3kt baben
'on bier 3u8 (ien 1-limmel (ler 1x13tururi88en
8cb31ten erbellt: l-lar'ez!, (1er [ntcleclcer (1e8
131utlcrei8l3ut8, Glen-ton, (ler Weltberübmte
>[tronom, W3tbern3tilcer unci 19bz78ilcer, uncl
Niecler in jünßlter Zeit Cb3r1e8 1)3rnrin. >18
Ztuäent in C3mbriä3e bat Darwin (1ie
wicbtiglten 1mpul8e empf3ngen, '.761ch ibn
in 8eine ZlänZenäe [aufbabn bineinZeärängt
baben, 8eine 13el(3nnt8cb3ft mit (lern 318

[ebrer 80 3u83e2eicbneten 11en8lon* Nurcle
(lie [1r83cbe, (138 8eine dleiZung für U3tur
(tuclien (lie Oberb3nci gen-31m uncl gleicb
:eitig in (1ie ricbtigen 133bnen Jelenlct Mumie.
l)er uortrettlicbe (Jeo1oge Zeugu-icl( macbte
ibn 311( einer cczemein83men 8tuclienrei8e n3cb

Nokon-31W mit elen Zeologi8cben kor8cbun38
metboäen 'ertr3ut, We1cbe ibm 3U( 8einer

kei8e um (lie Welt von 8o großem blutZen
Nuräen.
Näbrenä 8einer Ztuclieneeit in C3mbrielge

'ertielte 8ic11 Dari-'in in >1ex3ncler
yon 1-1umbol(1t8 >n8icbten (1er W13tur. 1)ie8e
Lektüre rief* in ibm (len leiten Lnt8cblu8

W3cb, (1ie üppiZe lxl3tur (1er Tropen 3u8

eigener >n8cb3uun3 lcennen Zu lernen. l-lier

encllicb tr3t an 1)3rntin 3ucb (lie Kuf
korclerung ber3n, 3n (1er künljäbrigen ercl

um8e3elun3 äe8 »Zeaglecc 318 Ni88en8cb3lt

lieber Ziologe teilZunebmen. Zie br3cbte (lie

ent8ebeiclenäe Nenäung in 8einem (eben;
clenn (lurcb c1ie8e ZrolZe 170r8cbung8rej8e

Murcle e8 ibm erlt möglicb, 318 3utmerlc83mer

8eob3cbter (ler tropi8cben kll3n2en- unä

*fiel-Welt 3u( 7er8cbiec1enen Kontinenten unc1

ln8e1n (iie Linäriicke 2U Zen-innen uncl (Iie

23b1reicben 13t83cben :u 83mmeln, (lie (len
311er Zu :einen retormatori8cben 1(1een
über (len (1r8prung (1er Zrten Zaben.
Nenn wir unter 8olcben (Je8icbt8pun1cten
1)3rnrjn8 Ztuäienjabre in C3mbriche be
tracbten, Zen-innt für un8 (lie 3n äie8er Ztätte
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yor 8ich gehen>e beier einen be8on>eren
Glan:, eine be8on>ere Weihe. 8ie bilclet in
un8eren Jugen (1en l-löhepunkt >er :ahl
reichen DarWinfeiern, Welche >ie* let:ten

Monate in reicher li'iille gebracht haben. 80

Wer>en geWiß >ie hier yerlebten 'lage bei

|

l

|

un8 allen, >ie Wir :ugegen :u 8ein >a8 Glück
haben, in un8erer brinnerung leben>ig bleiben;

8ie Wer>en un8 ein Zporn 8ein, auf (1en yon

DarWin erfolgreich betretenen Wegen :ur
brfor8chung >er großen Kät8el >e8 [ebene
auch nach un8eren Kräften bei:utragenl

We8en uncl Wer>en (1er moilernen Kultur?)
yon Wilhelm [exi8, krofe88or an >er Uniyer8ität Göttingen.

l. Die Grun>lagen un> be>ingungen
>er Kultur.

Kultur ilt >ie brhebung >e8 Men8chen
' über (len hlatur:uftan> >urch >ie >u8bil>ung
un> betätigung 8einer geiftigen un> 8ittlichen

Kräfte. 8ie entfteht >urch >38 Zu8ammen

Wirken yieler innerhalb einer men8ch1ichen

Ge8ell8chaft, >ie 8ich auch 8elb1t Wiecler in

Wech8elWirkung mit >er Kultur :u fefteren
un> höheren bormen entWickelt. Die [eiftungen
>er ein:elnen aber yereinigen 8ich nicht ein

fach :u einer Zumme, 8on>ern ihre Wirkung
fteigert 8ich >urch ihren ge8ell8chaftlichen Zu
8arnmenhang, un> e8 kommt ein neuartige8,
Wertyollere8 Ge8amtergebni8 :uftan>e. ln (len
ln>iyi>uen er8cheint >ie Kultur nicht nur al8
ein ruhen>er be8it:, 8on>ern auch al8 ein

Zuftan> >auern>er *[ätigkeit, >enn ohne ftetige
Kulturarbeit Wür>e auch >er erWorbene
Kulturbe8it: allmählich Wiecler untergehen.
Die Ninteile >er ein:elnen an Kulturbe8it: un>

Kulturarbeit 8in> nach Ort un> Größe 8ehr
mannigfaltig abgeftuft, hlur eine Min>erheit
befin>et 8ich im Genuß >er höchlten brrungen
8chaften, Währencl >ie große Menge in Weitem
Libftan>e yon >ie8er nachriicken kann. Dr
8priing1ich War >ie8e ftarke Dißeren2ierung
>er ge8ell8chaftlichen Zchichten eine not

Wen>ige be>ingung >er KulturentWicklung,
aber e8 ift >a8 Ziel >e8 8o:ialen kort8chritt8,
>ie Dnter8chie>e >e8 Kulturbe8it:e8 - >ie
nicht mit >enen >e8 materiellen be8it:e8 :u
8ammenfallen - mehr un> mehr au8:ugleichen.
Die '.l'eilung >er Kulturarbeit un> >er Kultur
funktionen >agegen Wir> 8ich ftet8 nach >em

ungleichen Maße >er '[alente un> Kräfte >er
ein:elnen yoll:iehen. >18 WegWei8er un>

*l Die obigen Nil-Wirkungen ain> mit ?ratio-.mung >e8Niuer
uncl>e8Verleger. (1eriin tier-bet :ur "eröffentliehung gelangen-.ieh
Aeuhenrbeitung >e8 errten banclea >er yon mir her
auagegebenen „Kultur >er Gegeani-t“, "erlag yon
b. G. 'l'eubneiqbeip2ig un> berlin, entnommen. klinneberg.

treibencle bührer auf >er bahn >e8 bort8chritte8
Wer>en immer nur Wenige auftreten, >ie

Ma88e aber bilclet >a8 große behältni8, in >em

>ie kriichte >er Kultur 8ich an8ammeln.
buch :eitlich :eigt 8ich eine geWi88e'1*eilung

>er *Arbeit in (len Kulturleiltungen >e88elben

Wolken in>em >ie8e 8ich häufig in längeren
o>er kür:eren beri0>en yor:ug8Wei8e nach

einer beftimmten Zeite richten, :. b. nach >er
Wirt8chaftlichen, >er politi8chen, >er Wi88en

8chaftlichen o>er literari8chen. Wenn >ie
hlation imftan>e ift, alle8 brreichte auch feft
:uhalten, 8o fiihrt >ie8e :eitWeilige bin8eitig
keit >er beftrebungen im gan:en :u einem
höheren Ge8amtgeWinn. Dn> >a >ie yer

8chie>enen Völker 8ich >ie beyor:ugten Ziele
ihre8 kort8chritt8 8elbftän>ig Wählen, 8o ent

fteht auch eine internationale Teilung >er
Kulturarbeit mit ihrer fruchtbaren Wirkung
für >ie Ge8amtheit >er ge8itteten Men8chheit.

80 ift in8be8on>ere >ie Ge8chichte >er Wi88en

8chaften, Wie Goethe 8agt, »eine große buge,
in >er >ie 8timmen >er Völker nach un>
nach :um Uor8chein kommenC
Da >ie Kultur au8 >er bntfaltung >er

men8ch1ichen Geifte8fähigkeiten ent8pringt, 8o

:eigt 8ie 8o yiele Zeiten, Wie 8ich au8 >er

Mannigfaltigkeit >ie8er bähigkeiten ergeben.
8ie beruht auf >em prakti8chen Verltancle,
>em Wi88en8chaft1ichen Denken, >em künftle
ri8chen bmpfin>en, >em 8ittlichen Wollen.

_lecloch la88en 8ich >ie Wirkungen >ie8er kal(
toren nicht 8charf au8einan>er halten; 8ie yer

bin>en un> yerltärken 8ich auf yielfache Dirt,
un> man kann nur im allgemeinen unter
8chei>en, auf Welchem Gebiete >er eine o>er
>er an>ere >a8 ÜbergeWicht hat.

Der prakti8che Verbancl ilt yor allem >er
Zchöpfer >er Wirt8chaftlichen Kultur, ohne
>ie eine höhere Ge8ittung iiberhaupt nicht

aufkommen kann. Fluch >ie becht8- un>
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Gesellscbaftsorclnung ift yerftanclesgemäß
begrünclet, soyyeit sie (lurcb tias Wirtscbafts
leben beftimmt ilt, unterliegt aber aucb, je
yyeiter tiie Lntwicklung getiieben iit, um so
mebr clem [inkluß s ittlic b e r 1cleen.. Die
tecbniscbe Kultur ift nicbts antleres als ein
*busfluß tier yyirtscbaftlicben Kultur. Linen
besoncleren Cbarakter bat sie erft in cler
neueren Zeit (lurcb ibre Verbinclung mit cler
Wissenscbaft erbalten, cler ciie beutigen macb

tigen 1*1ilfsmitte1 tier l)rotiuktion unti cles
Verkebrs :u yerclanken sinci, lbr Zyyeck
aber bleibt ein praktiscber unti auf clie 15e

friecljgung yyirtscbaftlicber ßeclürfnisse ge
ricbtet. Die yyissenscbaftlicbe Kultur
clagegen ift unabbängig yon cler praktiscben

Veryyertung cler Wissenscbaft. lbr Wesen
liegt in tier um ibrer selbft yyillen eryyorbenen,
auf 8icberer Wetbocle begrüntieten erenntnis
tier lxlatur, cles Wenscben uncl tier Wenscbbeit
untl cler auf tiieser Grnncllage geyyonnenen
Weltanscbauung. Nils liüter tler 8cbat2e tier
Wissenscbaft. :u ibrer kflege untl liörclerung
(lurcb eigene korscbung sinci nur yyenige be
rufen, aber tiie wissenscbaftlicbe Kultur soll
biltienci unti yereclelnti clas Geiftesleben cies
gan:en Volkes clurcbtiringen. Die künft
l e r i s c b e Kultur gebt tier yyissenscbaftlicben
Zeitlicb yoraus uncl münclet unmittelbar in
cliese ein. Denn tiie Dicbtung ift (lie erfte
form, in cler tiie Weisbeit, (lie lebens- uncl
Weltanscbauung fübrencler Geifter ibren Kus
clruck gefunclen baben. Ltnclererseits leitet
tiie *.fecbnik (lurcb klanclgescbicklicbkeit uncl

Kunftfertigkeit binüber :ur biltienclen Kunft.
lbrem Wesen nacb aber ift tiie *Kunft tias

[raeugnis einer besoncleren Inlage (les

Wenscben, tiie ibn befa'bigt, clie ltlee cler
8cbönbeit Zu erfassen uncl selbftscböpferiscb
Zur lirscbeinung :u bringen. Wenn aucb clie
Gabe ties Zcbal-fens yyiecier nur ein:elnen 15e

yoraugten yerlieben ift, so ift tiocb cler künft
leriscben [mpfinciung aucb tierZinn tier großen
Webrbeit erscblossen, uncl sie tritt bei allen

überbaupt entyyicklungsfäbigen Völkerftämmen
als eine cler erften Regungen böberer Kultur
beftrebungen autage.
Die sittlicbe Kultur ift clie Zeclingung

für tlen tiauernclen ßeftancl tier Kultur über
baupt. 8ie fortiert clie freie Unteryyerfung
ties &Villens unter ein böberes Geseta in (len

ßeaiebungen tier einrelnen soyyobl unterein

antier als aucb :u Ztaat unti Gesellscbaft.
Ltucb (lie Ztaats- unti Recbtsorclnung beclarf

tier sittlicben Gruntilagen, yyenn aucb biftoriscb
gegebene lierrscbaftsyerbältnisse uncl ökono
miscbe 8etiingungen großen Linfluß auf sie
ausüben; je böber tiie sittlicbe Kultur sicb
erbebt, um so mebr yyircl sie auf (lie ölfent
licbe 0rtinung :urückyyirkem um tiiese clen
li'orclerungen einer yernünftigen soaialen Ge
recbtigkeit an:upassen,
,Die religiöse Kultur bat auf ibren
unteren Ztufen nocb kaum einen Zusammen

bang mit tier intliyicluellen Zittlicbkeit. 8ie
er8cbeint bier yor allem als eine 15etlingung
uncl ZtütZe tier gesellscbaftlicben 0rclnung;
clie Götter sinti tiie Zebirmer ties Ztammes
o(ler (les Ztaates, unci yyenn cler ein:elne sie
anruft, so gescbiebt es, um 8cbut2 untl 1-lilfe
o(ler irgenti einen Vorteil :u erlangen. ln
cler böberen lintyyicklung aber finclet (lie
sittlicbe Kultur in tier Religion ibren feften
flalt, unti in tier abentiläntiiscben Welt bat
sie an tier 1-lantl (les Gbriltentums ibre

böcbften 1tiea1e, yyenn nicbt erreicbt, so (locb

erftrebt.

Die Kultur ftellt sicb in tier Geiftes
yerfassung cler lntiiyicluen, in ibrem Können

uncl Wissen, ibrem [üblen unti Wollen uncl
in (ler Ortlnung ibrer ZeZiebungen unter

einantier clar. Der auf tlieser Gruncllage er
yyacbsene immaterielle, icleale besit: bilclet

ciie Zumme clessen, yyas yyir als Kultur
güter cler dienscbbeit bereicbnen. Da aber
(lie Kultur nicbt unmittelbar in einer kosmo
politiscben Wenscbbeit, sonclern in ftaatlicben

Volksgemeinscbaften mit nationalen lZesoncler

beiten unti eigenem gescbicbtlicben [eben

entftanclen iii, so :eigen aucb tlie Kultur
güter im allgemeinen ein nationales Geprage
uncl :um 'feil aucb einen sperifiscb nationalen
Cbarakter. Das clurcb erlebte uncl überlieferte

Ge8cbicbte auferrogene blationalgefübl, clie

(lurcb eine nationale literatur ausgebilclete
Zpracbe, clie tiem Volksgeift entsprecbenclen
öffentlicben 1nftitutionen, (lie clas 1.eben frei

ortinentie Zitte -- (las sincl ßesitatümer, (lie
cler Kultur jecles Volkes ibre Ligenart uncl

:ugleicb tier gesamten Kulturyyelt ibre lebenclige

Vielseitigkeit yerleiben. ,

Die Kultur bekunclet sicb äußerlicb in
materiellen [iraeugnissen, tiie yyir im Unter
scbiecle yon clen immateriellen Kulturgütern
Kulturprotiukte nennen yyollen. lis sinci
(lies Zunäcbft yyirtscbaftlicbe Güter, in

tieren allmablicber Vermannigfaltigung uncl

Verfeinerung iyir clie Lntyyicklung cler 13e
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clürfnisse eier gesitteten Menscbbeit verfolgen
können, Wäbrenel anciererseits eiie Werk:euge,

Mascbinen unei sonftigen i-lilfsmittel eier

Lroeiuktion eien Lortscbritt eier tecbniscben

Kultur erkennen lassen. Das Wicbtigfte

Kulturproeiukt aber ift eier boeien, auf eiem
eias Volk seine fefte iieimat gefuneien, eier
nicbt nur eiurcb vielbuneiertjäbrige Zrbeit
aus eiem Wileien Natur-:uftaneie in ein Kapital

gut von enormem Wert umgeWancielt, soneiern
aucb mit eier Gescbicbte unei eiem Gefübls

leben äes Volkes aufs engfte verknüpft ift
unei eiaeiurcb einen iciealen, nicbt bloß Wirt

scbaftlicben Wert erbalten bat. Zucb eiie
Werke eier bileieneien Kunft sinei äußerlicb

materielle Kulturproeiukte, sie besit:en aber

ebenfalls einen iciealen Gebalt, eier ibnen

einen überWirtscbaftlieben Wert unei sogar
eine über ibre materielle inften: binaus sicb
erbalteneie beeieutung verleibt,

Die Kultur ift eias Lr:eugnis eies Zu

sammenWirkens eier ein:elnen, Wenn eiiese

aucb meiftens bei ibrem iianeieln nicbt all

gemeine Kultur:iele im Zuge baben, soneiern
eiurcb persönlicbe, vielfacb rein egoiftiscbe
Motive beftimmt Wereien. Die *iriebkraft
eier Wirtscbaftlicben Kultur ift eias be
eiürfnis, Lim seine beeiürfnisse :u befrie
eiigen, muß eier Menscb entWeeler selbft

arbeiten oeier auf irgenei eine Dirt aneiere für
sicb arbeiten lassen. im erfteren Lalle ersinnt
er i-iilfsmittel, um sicb eiie .Arbeit :u er
leicbtern, unei begrüneiet eiaeiurcb eiie Lecbnik.
Die beeiürfnisse selbft aber entWickeln unei
vermebren sicb mit eier fteigeneien Kultur.
Der Naturmenscb set:t ibrem Drange seine
natürlicbe *Lrägbeit entgegen unei bescbränkt
seinen beclarf lieber auf eias geringfte Maß,
als eiaß er sicb vermebrter ereit unter:iebt.
Wobl aber sagt es ibm :u - uncl eiiese
Neigung beliebt aucb nocb auf böberen
Ztufen eier lialbkultur - sicb eiurcb GeWalt
unei Kaub eiie >rbeitser:eugnisse aneierer an

:ueignen. »Zie balten es für Laulbeit, ja
Leigbeitec, sagt Lacitus von eien Germanen,
»mit 8cbWeiß :u erWerben, Was sicb mit blut
geWinnen läßtx(

Linen Lortscbritt gegen eiieses einfacbe

Kaubsvftem bileiet eier gegen Zklaven oeier
aneiere Unfreie ausgeübte Verbeits:Wang. Ls
entftebt eiaeiurcb eine Wenn aucb sebr unvoll
kommene ft'a'neiige Lroeiuktionsoreinung, eiurcb
eiie Wenigftens in eien oberen Kegionen eier
Gesellscbaft ciie Läusbileiung einer böberen

Kultur ermöglicbt Wirei. je mebr sicb eiie
auf Ligentum unei 'i'auscbverkebr begrünciete
Kecbtsoreinung befeftigt, um so mebr gebt
eier natürlicbe, meift kriegeriscbe *Lätigkeits
eirang öer Menscben in Wirtscbaftlicbe
Verbeitsenergie über, mit eier :ugleicb eier
LrWerbsgeift erWacbt. Dieser Wirkt nocb
fort, selbft Wenn alle persönlicben beeiürf
nisse eies LrWerbeneien eiie vollfte befrieciigung

gefuneien baben. Ls Wirei eiann eben eiie

'i'ätigkeit selbft oeier eias LrWerben als solcbes
als beeiürfnis empfuneien. Wenn eiabei nur
bereicberung eies einen auf Koften eies aneieren
ftattfineiet, so bat eine solcbe 'iätigkeit Weeier
eiie Ligenscbaft einer Wirtsebaftlicben Verbeit,

nocb überbaupt einen KulturWert. Liber

Wiegencl aber ift sie aucb mit einem positiven
Zcbaffen verbuneien, unei insoWeit ift eier

LrWerbsgeift eiie Kraft, elie eias gan:e unge
beure Getriebe eier moeiernen VolksWirtscbaft

in beWegung set:t unei eiurcb große (inter
nebmungen unei .Anlagen von eiauernclem

beftaneie eiie Gruneilagen eier Wirtsebaftlicben

Kultur immer mebr erWeitert. Zucb eier Lr
fineier neuer Zcböpfungen eier 'fecbnik Wirei
in eier Kegel nur eiurcb sein Wirtscbaftlicbes

Zelbftinteresse geleitet, aber cler gebolfte
GeWinn Wirei ibm nur :uteil, Wenn seine

erineiung sicb aucb objektiv als eine nüt:
licbe Verbesserung beWäbrt unei clemnacb

aucb eier gan:en VolksWirtscbaft :ugute
kommt.
Die Wissenscbaftliebe unei eiie künft

leriscbe Kultur geben aus eiem sicb selbft
befrieeijgeneien Lorscbungstrieb uncl 8cbaffens-.

eirange proeiuktiver Geifter bervor, aber eiie

MitWirkung mineier bober Motive, :. b. eier
persönlicben Litelkeit, ift eiabei nicbt aus

gescblossen unei aucb nicbt unvereinbar mit

'einem für eias Gesathobl erWünscbten Lr
folge. 80 mögen aucb i-ierrscber unei Ztaats

männer ibrem Kubmbeeiürfnis oeier ibrem

Lbrgei: gefolgt sein, obne eiaß eiaeiurcb eier
KulturWert ibrer Laten unei 8cböpfungen ge
scbmälert Woreien Wäre. icleal angelegte
Naturen Wereien aucb vielfacb eiurcb r eligiöse
Motive beftimmt, für allgemeine Kultur:Wecke,

insbesoneiere für eiie Verbesserung eier Lage

unei eije sittlicbe i-iebung eier großen Masse

eier bevölkerung :u Wirken.
Die inciivieiuellen Kräfte reicben jeäocb

für sicb allein :ur vollen beWältigung eier
notWeneiigen Kulturarbeit nicbt aus, unei :War

um so Weniger, je böber eiie bereits erreicbte
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8tu(e 1(t.

Bin:elWirlcung 0urch 01g3ni8ierte Vereinigung

nötig, 701 311em 0urch 0ie 0rg3n181e1te 1(13(t

0er 6e83mtheit, 0ie 0er 8t33t 7ertritt. Ohne

8t33t gibt e8 überh3upt1ceine Kultur; 3ber
er 8ch3i1*t nicht nur 0ie 010nung, in 0er 0ie

'l'ätiglceit uncl Nech8e1Wirlcung 0er ln0i7i011en

(t3ttkin0et, 80n0ern er 113t auch 31cti7 ein:u

treten, um 801che 1(u1tu11ei(tungen :u über
nehmen, 0ie über 0ie 1(rä(te 0er ein:e1nen

un0 ihrer (reiWilligen Vereinigungen hin3u8

"gehen, Die >1t un0 >u80ehnung 0ie8er
Zt33t8tätiglceit 1(t (reilich n3ch 0er (Je8chichte,

0er p011118chen BntWiclclung un0 0em n3t10

n31en (:h31311ter 0er Völker 7er8chie0en; ihre
MotWen0iglceit 3ber muß prin21piell immer

mehr 3nerlc3nnt Wer0en, je :3hlreicher 11110

m3nnjg(31t1ger neue 1(u1tu13u(g3ben he170r

treten, 3lle10ing8 unter 0er 7013u88et:ung,
03ß nicht p'011:e111che Be70rmu110ung, 80n0ern

0ie in geeigneter Nei8e :11111 >1180ruc1c

k0mmen0e 3u(gelclärte öl(entliche Meinung
über 0ie :11 7er(01gen0en Ziele ent8chei0e.

"eben 0e1n Zt33t hat 8ich 3uch 0ie chri(t
liche 1(11che 318 eine ge8e118c113(tliche M3cht

beWährt, 0ie (ür 0ie >u8b1eitung un0 0en

(01t8chritt 0er l(ultur mit g10ß3rtigem B1(0lge
geWirlct h3t. Der mitte131te111che lieu031(t33t
h3tte nicht 0ie nötige :ent13118ierte 1(13(t, um

8einer >ukg3be 318 1(ultur(31(t01 7011 genügen
:u können. Die Kirche tr3t mit ihrer
mächtigen, über 0ie Bin:e1(*t33ten h1n3u8

grei(en0en 01g3ni83t10n ergän2en0 ein un0

h3t 8ich n3mentlich 3uc11 in 0er Bflege 70n

1(un(t un0 N188en8ch3(t hohe - n3ti'1111ch im
1.1chte 0er Zeit :u beurteilen0e -- K/'er0ien(te
erWorben.
Die (Je8e118ch3(t er:eugt 3ber 3uc11 ohne

be80n0ere 01g3n183t10n 1(011eleti7e 'l'rieblcräkte

im Dien(te 0er 1(u1tur. Mag 0er ein:e1ne

3uch 8einem Bg018m118 (01gen, Wenn e8 8ich

um 8eine eigenen 1ntere88en h3n0e1t: W0

0ie8e nicht im Zpiele 8in0, h3t er me1(t ein

:utre1(en0e8 Urteil über 038, W38 7ern1'in(tig,
recht un0 billig un0 (ür 0ie (Je83mtheit
nüt:1ich un0 er(t1eben8Wert 1(t. 80 lie(ert

je0er geWi88erm3ßen eine 1(0mp0nente :u
einer 3u( 038 (IemeinWohl un0 0en 1(u1tur

(01t8chritt gerichteten M388enWirlcung, 0eren

Br(01g immer um 80 größer 8ein W110, je
mehr Mittel 0ie8em 1(011elct17Willen :ur 87er
(1'1g11ng (tehen, 111118ich 318 öi(entliche Meinung
0urch:u8et:en uncl einen Druclc 3u( 0ie
1n0i7i011en 3u8:uiibcn.

B8 117c03he1 eine Brgän:ung 0er - Die l(u1tur 8et:t Zt33t un0 6e8e118ch3(t
7013u8, ihren eigentlichen Zit: 3ber h3t 8ie
in 0en ln0i7i0uen, 0eren gei(tiger Zu113n0
70n ihr 3bhängt un0 3n0e1er8e'it8 311ch Wie-:ier
3u( 8ie :urücchirlcn Zie W110 0311er auch

7er8chie0enheiten 3u(We18en, 0ie 0urch 0ie

ph78i8chen un0 gei(tigen Be80n0erheiter1 0er
Völker un0 in8be80n0ere 0urch 0ie B388en
unter8chie0e be0ingt 8in0, D3ß 0ie jet:t
leben0en Men8chen1388en 0er8e1ben >rt im
:0010gi8chen Zinne 3ngehören, W110 70n 0en
me1(ten 83ch1cun0igen :uge(t3n0en. Der Be

gri(( 0er >rt i(*t :W31 heute 8chW3n1cen0er
318 :ur Zeit Cu7ier8, 3ber 0ie normale Brucht
b3rlceit nicht nur 70n B33ren 3u8 7er8chie0enen
73rietäten, 80n0ern 3uch 0er Weiteren 7er
bin0ungen 70n Mi8chlingen unterein3n0e11(t
ein 3llgemein 3nerlc3nnte8 1(11terium 0er >rt
einheit, un0 01e8e8 tri((t bei 0en Men8chen
1388en :u, Wie 8ch0n 038 (Ie0eihen 0er
Me(t1:en- un0 Mulattenbe7öllce1ung in
>me111c3 beWei(t. Die 61eich3rtig1ceit 0er
6eiße83nl3gen 3ber ergibt 8jch 3m 0eut11chlten
3u8 0er gleichen Zprachfijhiglceit 311er

B388en. >uch 0ie Be8cheräh8 uncl 01e>u(tr3lier
h3ben nicht nur 8e1b(t eine Zpr3che, 80n0ern
8ie 8in0 3uc11 imltan0e, 3n0ere 8pr3chen :u
lernen, Die 0rei keuerläncler, 0ie 3u( clem

»Be3g1ecc in ihre kleim3t :urüclcgebracht
Wur0en, h3tten :iemlich gut Bngli8ch gelernt,
un0 70n 0cm jungen Mä0chen unter ihnen

83gt D3ern 3u80riiclclich, 03ß 81e 8eh1 8chne11
311e8 lernte, be80n0er8 8p13chen, Wie 8ie 03
0u1ch beWie8en h3be, 03ß 8ie in leur:er Zeit
in Bio 0e [3neir0 un0 M0nte7i0e0 auch etW38
k01tugie8i8ch 11110 81131118ch 3u(ge8chn3ppt

h3be.

Men8chenr388e i(t ein 3nth10p010gi8cher,
3180 ein n3tu1W188en8ch3(tlicher Begrit( Die

0er8e1ben B388e 3ngehören0en ln0i7i0uen
8in0 0urch geWi88e gemein8ch3(tliche körper
liche Merlcm3le gelcenn:eichnet, 0ie 8ich
0urch Vererbung übertr3gen uncl unter 0enen
0ie 17

'

31be Wohl 038 Wichtigße i(t. -0b 0rei,
(ün( 00er mehr B388en :u unter8chei0en
8in0, i(t hier nicht :u unte18uchen. 1111 311

gemeinen 3ber i(t her701:uheben, 03ß 0er

B388ent7pu8 8ich in 0en ein:e1nen ln01710uen

lceine8Weg8 7öllig gleichmäßig, 80n0e1n mit
einem geWi88en Zpielr3um 3u8pr3'gt. M311

1(3nn (ür je0e8 Merlcm3l einen MittelWert
3u((te11en, in 0e88en Nähe 8ich 0ie B1n:e1(311e
3m mei(ten :u83mmen0rängen, Währen0 0ie

>bWeichungen 113ch 0er einen un0 0er
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ancleren Zeite um so seltener urercien, je Weiter
'

sie sich 'on ciem Mittel entfernen. lassen
sich (Lie Merkmale in beftimmten Zahlen aus
ciriicken, wie ciie körpergröße ocier cler

Zchäcielinciex, so ftellt sich bei yielen in einer

großen Zahl 'on beobachtungen ciie Verteilung
so ciar, Wie es nach ciem Geset: (ier :u
fälligen ZbWeichungen Zu ert-'arten ift. Die
karbennuancen lassen sich nicht in beftimmter
Weise abschätaen, aber es ift augenscheinlich,
ciaß sie bei cierselben kasse eine :iemlich
Weite Zkala ciurchlaufen. 80 finciet man bei
(ier »reißen -ocier sogenannten kaukasischen
kasse alle thönungen eier klaut 'om reinlten
Weiß bis :um braun, Währenci auch ciie
kiaarfarbe 70!) (ier helliten [**lachsfarbe bis
:um tiefften Zchu-ar: uariiert. Uberhaupt
kann eine kasse mit ihren äußerften »Rus
läufern sogar clen mittleren [io-*men einer
ancieren nahekommen, Wenn auch ciie typischen
Mittel beieier "eit 'oneinancier abitehen.
much unter Luropäern finciet man :uureilen

Weger- unä Mongolenphysiognomien, ohne
ciaß (iiese auf irgenci eine nachweisbare

kassenmischung :urückgefiihrt Nercien können.
l)ie Lassen Zeigen auch Unterschiecie in
physiologischen Ligenschaften, Wie Muskel
ftarke, Zchärfe (ier Zinne, Niäerltancisf'a'higkeit
gegen gemisse krankheiten, jecioch fteht keines

u-egs feft, ciaß solche Merkmale spe:itisch im

kassentz-pus begrünclet sinci uncl ciaß sie sich

nicht (Lurch Ubung, Ninpassung uncl Zuslese
bei gleichen [ebensumfta'ncien auch bei In
gehörigen ancierer kassen ausbilcien können.

iiauptsa'chlich aber erhebt sich hier ciie

iii-age, ob mit cien körperlichen kassenunter
schiecien auch intellektuelle uncl moralische

Zusammengehen, Woraus sich clann ciie Weitere

ergibt, ob alle Lassen (iurch ihre geiftigen

kähigkeiten in gleichem Gracie :ur kultur
7eranlagt sinci. l)iese let:tere krage scheint

ohne Weiteres im uerneinencien Zinne ciurch
ciie '[atsache entschiecien :u sein, ciaß auch
heute noch ciie Völkerftämme in ihrer kultur
höhe eine vielfach abgeftufte Reihe bilcien

unci (lie niecirigften noch nicht iiber clen Zu
itanci primiti'er Unkultur hinausgekommen
sinci. lncies (iürfen Zchliisse auf ciie kultur
fa'higkeit uerschieciener Ztämme aus (len au

einer gegebenen Zeit beftehencien kultur
'erschiecienheiten nur mit Koi-sicht geaogen
Mercien, Vinciernfalls hätte man ja :ur Zeit
(ies *l'acitus ein sehr ungünitiges Urteil iiber
ciie kulturfähigkeit (ier Germanen fällen

miissen, cienn trot: cler an ihnen gerühmten
Ligenschaften fehlte ihnen ciie- auf kunft,
literatur unci Wissenschaft beruhencle geiftige
kultur noch gänalich, unci sie itancien clarin
um Miele )ahrhuncierte gegen ciie Griechen
unci um )ahrtausencie gegen ciie orientalisch
ägyptische Welt Zurück. l)ie Geschichte
lehrt überhaupt, ciaß clje als kulturträger er
scheinencien Völker Zu 'erschienenen Zeiten
nacheinancier in ihre kolle eingetreten sinci
uncl claß sie einer Zuslösung (ier in ihnen
schlummerncien Lnturicklungskräfte (iurch ciie

8erührung mit bereits ureiter fortgeschrittenen
blationen beclurften. [s kommt also an auf
clie kulturfähigkeit einer kasse unter (iem
Linfluß einer höheren kultur, unci ?on
ciiesem Gesichtspunkt kann nicht beftritten
Mercien, ciaß einige Lassen in ihrer natiir
lichen geiftigen Susltattung hinter an(leren
2uriickftehen. l)ie afrikanischen Zurerg'ölker,
ciie Necicias in Ceylon, ciie dlegritos auf eien

khilippinen befinäen sich noch in einem
Niläen Maturauftanäe, trotaciem sie seit un

rorcienklicher Zeit in cler Uachbarschaft
höher gesitteter Ztamme Wohnen. Wir sehen
auch, ciaß 'Ziele Maturuölker fiir ciie Lin
urirkungen (ier europäischen kultur nicht nur
unempiänglich bleiben, sonciern ciaran :u
gruncie gehen. Zum 'l'eil Nirci ciies clurch

krankheiten uncl (iurch geWalttätige 7er

nichtung uerursacht, Zu einem großen 'l'eil

aber auch (lurch ciie Unfähigkeit ciieser

Ztämme, sich in clie wirtschaftlichen 8e

ciingungen cies mociernen kulturlebens :u
fincien. l)er Maturmensch fteht auf seiner
niecieren Ztufe (ioch in l-larmonie mit seinen

äußeren hebensumftäncien; unter (ier klett

schaft einer ihm fremciartigen kultur aber
Wii-cl er :u einem :erlumpten kroletarier (ie

graciiert, (ier eien kampf ums l)asein mit (ier
höheren kasse nicht beftehen kann. l)ie

Zhuftralier Metelen eien *l'asmaniern folgen,

'on cien kolynesiern uncl cien norciamerikani
schen lnciianern Wil'ä sich wahrscheinlich nur

ein kleiner keft in rahmer Mittelmäßigkeit

erhalten, in Mexiko uncl Züciamerika Uirci

sich neben eien inciianisch-kreolischen Misch

lingen Wohl ein größerer Ztock (ier Urhe

yölkerung behaupten, aber sehn-erlich jemals

:u einem aktiuen lilement in (ier kulturent

Wicklung Werelen. Line uriäerftancis- unci

lebenskräftige kasse sinci (Lie biegen ln (ien

Vereinigten Ztaaten aber Fercien sie nur in

einem erheblichen betancle mit (ier Weißen
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[Lasse parallel gehen können, uncl wo sie,*

wie in l-laiti, mit einem *Anflug von Zivili
sation sich selbft überlassen sinci, Zeigt sich

ihr selbftänciiger l(ulturwert in einem sehr
ungünftigen lichte.
Die gelbe Lasse hat in China aus eigener

l(raft eine vielseitige l(ultur eraeugt, (lie aber
cler (ier weißen Kasse nicht gleichgeftellt
werclen kann. Daß ihre lintwicklung seit

mehreren jahrhunclerten geftockt hat, ilt kein
entscheicienäes Nirgument au ihren Ungunften,

(ienn auch (lie europäische l(ultur weift lange
l)erioclen (les Ztillftancis auf. Unci (lie japaner
haben ge:eigt, mit welcher Zchnelligkeit sie

cliese Ztagnation :u überwinclen uncl sich clie
erungenschaften (ier europäischen Zivilisation

anaueignen vermochten, China wircl iiber

kur: oäer lang ebenfalls in (iiese neuen
bahnen geclrängt wercien, uncl (lie Lnt
scheiclung iiber (lie Cleichwertigkeit (ler

l(ulturfähigkeit cler gelben Rasse wircl clavon

abhängen, wie sie auf gemeinsamem Zocien
eienWettlaufmit tier europäisch-amerikanischen
befteht.

Die Verschieclenheit (ler ßefähigung (ier
Kassen kann sich in allen Ligenschaften
äußern, ciie fiir ciie lit-Zeugnng (ier l(ultur
von beeieutung sinä. Zehr viel kommt auf

ciie Zcbeitsenergie an, (lie sich aus (Arbeits
* kraft unei Irbeitswillen ausammensetat. Nur
sehr unvollkomrnen kann (ier Wille clurch

äußeren Zwang, wie ihn ciie Zklaverei (lar
bietet, ersetat wercien, uncl mit (len höheren

formen (ier wirtschaftlich-technischen l(ultur
ift (lie Zklavenarbeit iiberhaupt unvereinbar.

ln cler :Arbeitsenergie aber ftehen Chinesen
uncl japaner (ier weißen kasse mincieftens

gleich, uncl ihr [rwerbsgeift ift vielleicht noch
ftärker entwickelt. Die erfinclungsgabe, (lie

Quelle cler höheren technischen l(ultur, hat

sich wenigltens in älterer Zeit bei eien Chi
nesen in immerhin beachtenswertem (Iracle
bekunclet, uncl in cler künftlerischen 'l'echnik
haben es (lie japaner ohne Zweifel sehr weit

gebracht, Diese haben auch mit erfolg an
gefangen, in naturwissenschaftlichen uncl me
cliainischen korschungen (len lZuropäern nach
:ueifern, Die Umgeftaltung (ier Ztaatsorclnung
nach (ien Ltnschauungen (ler europäischen
l(ultur scheint sich in japan :u bewähren uncl
:u befeftigen, in China aber wirci (ier nach
unseren begriffen noch halbbarbarische Ztaat
schwerlich in absehbarer Zeit auf clas Niveau
cler abencllänclischen Cesittung gebracht wer

clen, uncl es 'wirci claher; ciiesem [ancle noch

lange ein wichtiger kiebel (les l(ulturfortschritts
fehlen.

lm gan:en ift es also wohl möglich, (laß
elie Sftasiaten in (ier utilitarischen Richtung
cler l(ultur (len Vorsprung cler weißen Lasse
nach uncl nach einholen unci in Zukunft
vielleicht mit ihr Zehrjtt halten wercien. Daß
sie aber auch (len jciealen (iehalt cles von
eiem griechischen Genius befruchteten un(L

seit fait :wei jahrtausencien in (ier Zchule
cles Chriftentums er:ogenen abencilänclischen
(ieiltes in *freibhauskultur hervorbringen
werclen, ift kaum :u erwarten, ja man clarf
sagen, sie werclen nicht ciaran (lenken, es Zu

versuchen. Überhaupt wircl es sich fragen,
in welchem Maße clie gelbe ocler irgenclelne
aneiere kasse (lie Originalität cler künftle
lerischen, wissenschaftlichen uncl jecier ancieren

Begabung aufweisen kann, cler ciie weiße

kasse ihre führencle Ztellung verclankt. ln
ihrer gan:en Macht tritt (liese Originalität in

clen wenigen großen (Jeiftern auf, mit clenen

neue lipochen in (ier l(ultur cler Menschheit
beginnen. ill/'ir wissen nicht, woher sie

kommen, aber sie sincl bisher nur aus cler

weißen Lasse hervorgegangen, l-:s gibt aber

auch einen mittleren *lvpus cler ßefähigung
:um selbftäncligen geiftigen Zeh-alten, unei
nach eier bisherigen geschichtlichen Erfahrung

(larf angenommen wet-(len, claß auch ciieser

bei cler weißen [Lasse am höchften fteht, was

aber nicht ausschließt, eiaß er in (lieser flöhe
auch von bevor-ugten mngehörigen anclerer

Kassen erreicht werclen könne.
Die weiße Kasse set:t sich, wie auch (lie

iibrigen, aus mehreren Völkerfamilien :u
sammen, (lie auch einige Unterschiecle in

körperlichen Merkmalen erkennen lassen,

jecloch nicht in solchem Crane, (laß claraus

eine kassenverschieclenheit abgeleitet wercien
könnte, Zumal auch ohne nachweisbare

Mischung Ubergänge in allen Zchattierungen
vorkommen. liin wichtiges ethnographisches
l(riterium liefert cler Zprachftamm, jecloch
keineswegs ein völlig sicheres, clenn in vielen
liällen hat ein Volksftamm ciie Zprache eines

ancieren angenommen, uncl :war nicht nur
(ier ßesiegte ciie cies Ziegers. sonciern auch

umgekehrt cler Ziegel* (lie (ies Zesiegten, wenn

cliesem eine höhere l(ultur auftatten kam.
Die beicien wichtigften Völkerfamjlien

innerhalb (ier weißen Kasse sincl clie arische
uncl (lie semitische, von eienen jene wiecler
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in mebrere Zweige Zerlegt ift. 1bre Zecleutung
für clie allgemeine Kulturentmicklung gegen
einancler abauinägen ift bier nicbt clie Neuf

gabe, uncl in Wirklicb Mi88en8cbaftljcbem

Zinne läth sicb clie8e krage wobl überbaupt
nicbt beantinorten. Zemiten uncl Zrier baben
Zeit )abrtau8enclen :ur Zuebiloung cler als
eine gezcbicbtliebe [inbeit erzebeinenclen

orientaliecb-europäißcben 1(ultur Zuzammen

geNirkt, uncl 2WD!: baben clie ZemitiZcben
Völker, (ienen 31Cl'1aucb (lie Rgz-pter Zunäcbft
aanblielZen, Zeitlicb clen Vortritt gebabt. Niue»
beiclen Mölkergruppen 8incl große Geifter

ber'orgegangen, (lie auf allen Gebieten cleß
l(ulturleben8 clauerncie ocler sogar epocbe
macbencle Wirkungen au8geübt baben. blacb
Welcbem objektiyen Maliltabe Mill man zolcbe
l.eiftungen abscba'teen uncl gegeneinancier in

lLecbnung ltellen'? Zcbäteungen nacb zub
jektj'en [inclrücken uncl [inpfinclungen 8incl
8elb1t7erfta'ncllicb niertloz. leenZon-enig la88en
Zicb clie typiZcben Ligeanbaften cler Völker
gruppen Wie aucb cler eineelnen Uolksftämme,

(ler Germanen, Lomanen, Zlanren, ]uclen, au8

8p0racli86ben uncl Zubiekti' aufgefathen [r
fabrungen feltftellen. 1(5rperlicbe Ztammeß
merkrnale la88en Zicb allerclingz (lui-cb Ma88en

beobacbtungen exakt ermitteln; aber in beZug
auf Geiftezanlagen uncl Gbaraktereigenzcbaften
ift ein zolcbez Verfabren praktizcb nicbt
clurcbfübrbar. Gbne Zweifel baben Zicb

(lui-cb geograpbißcbe oäer ge8ellzcbaftlicbe
*l'rennung uno clurcb (lie Merzcbieclenbeit cler

"irtßcbaftlicben [age, cler braiebung uncl

cler [ebenegeniobnbeiten gemißze kulturelle

Ztammeßunterßcbiecle entniickelt, aber Zie eincl
clurcb (lie mannigfaltigfien Übergänge 'er
bunclen uncl 'erNiZcben Zicb ra8cb bei 7er

änclerten Umftänclen. l)ie betracbtung cle8
ganZen Verlaufe unZerer l(ulturge8ebicbte uncl

inzbeZonclere (lie *.l'atZaebe, (138 clie 7er

ZcbieclenenÄ/'ölker abNeebZelncl mit bezoncieren

l.eiftungen ber'orgetreten uncl ciann aucb

Wiecler ZeitNeiZe mebr im l-lintergruncle ge
blieben Zinä, recbtfertigt (lie Innabme, claZ
(lie akti'e Üulturfäbigkeit cler Volksfta'mme
cler Weißen Laßze sicb im WeZentlicben

gleicbltebe.
Nenn cler menzcblicbe Geift (len boclen

clarftellt, in clem clie Kultur emporq'a'cbft, so
übt clocb aucb (lie äußere Matur- auf jbren
Gbarakter, clje Kicbtung ibrer Lntniicklung
uncl (lie Größe ibreß Nacbstume einen [inklulz
aus, (ier nicbt untechbätZt Nerclen clarf. l)ie

Üereucbe freilicb, beftimmte Maturgeßetee
über (lie Linv'irkungen cle8 1(1ima8, cle8

boclenß, cler geograpbizcben [age 1.18". :u
formulieren, eincl nicbt gelungen; man muß
Zicb begnügen, tatsäcblicbe Gleicbmälzigkeiten
in (lem nacbureizbaren ZuZammenbang :UiZcben
cler Maturgruncilage uncl (ler geZcbicbtlicben
uncl kulturellen Lntq'ieklung (ier Menzebbeit
:u sucben. 1)en ftärkften Linflulz auf (lie
[age (1er Menscben übt (1a8 1(1irna au8.
1)enn nicbt (lie ZoclenbeZcbal-*fenbeit ift ez,
W38 (lie kolarla'ncier, elie Zteppen ZZienZ, (lie
Nüften Nifrikas uncl Neultralienz WiktZCl'LZÜllCl'l
Nertlos ocler 'öllig unbewobnbar maebt,
Zonciern cler Mangel an Wärme ocler an

Regen. 8cblecbter Zoelen kann bei günltigen

'l'emperatur'erbältnisxen uncl genügencier

Menge cler blieclerzebläge clurcb künftlicbe

Mittel 'erbeZZer-t uncl für (len Menzcben
nutabar gemacbt Ueräen, aber 'on einer 7er
be88erung (les klimatizcben ZultancleZ cler»

nörcllicben Zibirienz ocler (ier Zabara Wii-cl

nie (lie [Kerle sein können. l)a8 Klima ift

aber aucb für (lie per85nlicbe [eiftungx

fabjgkeit, ia für (lie Lkiftenefäbigkeit (les

Men8cben NeZentlieb mit entecbeicienci, ln
(ier eiZigen kolarnacbt Wirel 8eine Dirbeits

kraft bracbgelegt, in cler "fropeneone "ircl
Zie clurcb (lie erscböpfencle *freibbaquitZe

geläbmt, cler ganae 0rgani8mu8 (lee Morti

länclerZ erecblatft uncl 'erliert alle Niäerftancls
fa'bigkeit gegen (lie üppig Nucbernclen giftigen

MikroorganiZmen. L8 ift nicbt Nabrzcbeinlicb,

(laß (lie Neiße Kasxe Mittel? uncl MoräeuropaZ

Zicb in cler beißen Zone iemalz unvermiZcbt

80 W211" akklimatiZieren können Werele, (1.18

sie kompakte 8e'ölkerung8ma88en mit ge
Zicberter kortpflaneung uncl Vermebrungz

fa'bigkeit :u biläen imftancle Wäre.
Von grobem [influlz auf cia8 1(1ima uncl

Zugleicb auf (lie Geftaltung .jez NirtßcbaftZ

lebenz ift (ier NecbZel (ler )abre82eiten. )e
Weiter man 'on cler *l'ropenregion nacb
Morclen 'or-gebt, um 80 mebr finclet man (lie

[anäNirthbaft uncl aucb mancbe anäere

Zr'eige cler krocluktion an einen ftreng perio

cli8cben Gang gebunclen uncl :eitWeize Zogar

:ur Untätjgkejt gear-'ungen l)a8 mitteleuro

päiZcbe l(lima mit krübling uncl l*lerbft alz

Gbergangeiabrezeeiten geftattet immerbin acbt

Monate im )abre (lie Zrbeit im freien, *ln
(lern nörcllicben l)rittel cler gemäßigten Zone

geben im Gebiet eleZ 1(0ntinentalklimaß, Wie

in RuZlancl, lierbft uncl krübling faft gana
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in (ien barten Winter auf, clie keläarbeit
muß in einen Zeitraum yon kaum yier Mo
naten 2u83mmengecirängt yyerclen, uncl yyäbrencl

(ie8 größten '[ejle8 cle8 )3bre8 bat (iie läncl

liebe ßeyölkerung, Zumal aucb (iie Länge (1er

Mäcbte (törencl yyirkt, große Zcbyyierigkeit,
ibre Irbeit8kraft :u yeryyerten, un(l 8iebt 8icb
yielfacb :um :eityyeiligen betrieb einer mincler

yyertigen 1-1au8inciuftrie genötigt. .

8ebr mannigfacb unei ent8cbeicienci iit
aucb (iie Zeöeutung (ier natiirlicben Zoäen

be8cbaffenbeit fiir (138 97irt8cb3ft81eben un(1
(1ie 1(u1turentyyick1ung. 1)ie formen (1er

Oberfläcbe begünftjgen o(ler er8cbyyeren Zn
8iecilung unci Merkebr, (iie cbemi8cbe unci

pby8ikali8cbe Zu83mmen8et2ung (ie8 130(1en8

bat ciie ur8priinglicbe kflanaenäecke uncl (1ie

größere ocier geringere 8cbyyierigkeit beciingt,
clie8e clurcb künftlicb geaogene blutdeyyäcb8e
au er8et2en. 19er unterircli8cbe Gebalt an
nutharen MineralftoXen bat in (1er neueren
Zeit eine immer größere Nicbtigkeit erlangt
uncl ift nicbt 8e1ten Zum ent8cbeic1enc1en
kaktor für (ien Keicbtum eine8 [ancle8 ge
yyorclen. 970 lobnencier Zergbau möglicb
ift, 8cbreckt aucb (138 unyyirtlicbe norcli8cbe
l(lima (iie Unternebmung81uit nicbt Zurück,
yyie 8icb jet:t in (1er Li8eneraregion (1e8 nörcl
lieben 8cbyyecien8 Zeigt.
blacb 8einem ur8prünglicben 7erbältni8
:um 1'f13n2enyyucb8 er8cbeint (ier ßoäen al8
Nalcilanä, 318 Zayanne mit oft parkartigem
Gbarakter, a18 Gra813ncl, 318 Zteppe, 318 Muffe,
im arkti8cben Gebiet aucb 318 M008- uncl
1?'1ecbtentuncira. [)je8e Maturbeciingungen
baben auf (ien Gang (ier men8cblicben 1(ultur
arbeit ftet8 ibre Macbyyirkungen au8geübt.
91/0 kräftiger Uryyalci gecleiben konnte, yyar

(ier liocien aucb :u einem ergiebigen Dicker
bau geeignet, aber in (ien erften Ztaciien cler
1(u1tur yyirkten (iie 8cbyyierigkeiten (1er Kociung
bemmenci auf (ien anau. krucbtbare8 Gra8
lanci, yyie (1ie ru88i8cbe 8cbyyarae lircie, ift
nicbt all:u8ebr yerbreitet, l)ie 8teppe leiciet
an N388ermangel unci ift unmittelbar nur für
(iie Viebaucbt benutabar, kann aber an
8te11en, (iie (ier künftlicben ßeyyä88erung :u
gänglicb 8in(1, bäufig in 8ebr frucbtbare8
*Ackerlanci umgeyyancielt 1yerc1en. 1)ie 8312

fteppen im europäi8cben un(l a8iati8cben Ruß
lancl, (138 1)ornbu8cb13n(1 in Züciafrika, (138

unciurcbciringlicbe Zcrublancl in Kuftralien
yyerclen yyobl niemal8 eine erbeblicbe _becieutung
im 113u8balt (ier Men8cbbeit erlangen.

ln clen 1(u1turlänciern (ier alten Welt bat
(138 7egetation8bilc1 ciurcb eine mebrtau8enci

jäbrige Lirbeit ein yollftänciig yeränclerte8

>u88eben erbalten. 19er Nalci ift 2um71'ei1
8o yyeit Zurückgeörängt, (iaß ernftlicbe Macb

teile, namentlicb Gefabren cler Uber8cbyyem

mung, Mer8umpfung, yer8anciung oeier >u8

(iörrung größerer Gebiete befürcbtet yyerclen.

1)a8 ganZe für (ien Ickerbau geeignete 1.3n(i
yyirci yon einer yerbältni8mäßig kleinen Zabl
yon kflanaenarten eingenommen, (iie (iem

Men8cben Zur Zrnäbrung o(ler :u 8onftigen
yyirt8cbaftlicben Zyyecken (1ienen unci (1ie faft

8ämt1icb (1urcb lange f0rtge8et2te Ziicbtung
uncl Merecilung becieutencle Mbäncierungen
ibrer ur8priing1icben Ligen8cb3ften uncl cia

(iurcb erft ibren gegenyyärtigen Graci yon

Mütalicbkeit erbalten baben. l)ie Medien
8in(1 größtentei18 ciurcb künftlicb angelegte
Nie8en er8etat, eine kleine Znaabl yon Zaum
arten ift yereclelt yyorclen un(1 yyirci ibrer

kriicbte yyegen gepflegt, (ier Uryyalcl ift faft

gänalicb yer8cbyyuncien un(1 ein künftlicb

gerücbteter 111/310 in yer8cbiecienen formen

an 8eine 8te11e getreten.
qucb (iie *1'ieryyelt cle8 alten 1(u1turgebiet8

bat große Nanölungen erfabren. 1)ie gefäbr
lieben L'iere, mit (ienen (1er Men8cb ur8pri'1ng
licb einen ernftlicben 1(3mpf um8 1)a8ein :u
fübren batte, 8inci au8gerottet, (iie )3g(1 bat

ibre frübere yyirt8cbaft1icbe ßecleutung für (iie

[rnäbrung (1er ßeyölkerung faft gänalicb yer

loren uncl yyirci nur nocb 318 Zport gegen
eine kleine Zabl yon '11erarten au8geiibt, yon

cienen mebrere Zu clie8em Zyyeck be8oncier8

ge8cbont ocler gebegt yyerclen. Line ebenfall8

nicbt große ZnZabl anclerer Zrten ift (iurcb
Zücbtung in flau8tiere mit beträcbtlicben

Zbänclerungen ibrer ur8priinglicben Ligen
8cbaften yeryyancielt yyorcien. Ubrigen8 ift

(iie Niebaucbt nacli (ien neueren >n8icbten
yyabr8cbeinlicb im Z1183mmenbangn11t (lem

Uckerbau, nicbt aber auerft bei bypotbeti8cb
angenommenen nomac1i8ierencienklirtenyölkern

entftanclen. 1)enn ebe (lie 8teppen Neft38ien8
uncl 0fteu10p38 8icb mit Momacien beyöl

kerten, (lie (iurcbau8 auf (iie Milcb ibrer
fieräen 3ngeyyie8en 8inci, mußten (1urcb lange
Zücbtung *l'ierra88en ge8cbaffen 8ein, clie einen
über (138 Mabrung8bec11'irfni8 ibrer _lungen
be(1euten(i binau8gebencien Milcbertrag lie
ferten.

Uber clie ßeäeutung (ier allgemeinen geo
grapbi8cben Zeciingungen 8oyy0b1 für ciie
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Ztaatenbilclung als auch für (lie Verteilung
(ier Lansiecllungen uncl krocluktionsryyeige uncl
clie hntyrjcklung cler Ztäclte sincl yiele geift
reiche uncl auch mehr ocier yyeniger Zutref
fencle 8etrachtungen angeftellt yyorclen, auf
(lie incles hier nicht eingegangen yyerclen

kann. Mur in beaug auf (lie Ztäclte, (lie als
Zusgangspunkte cler höheren l(ulturentyyick

lung besonclere Zeachtung yerclienen, sei
bemerkt, (tail (lie natürlichen Zeclingungen -
unter cienen (lie Verkehrslage yyohl (lie yyich

tigfte ift -, clje ursprünglich ihr lämpor
kommen uncl ihre lZlüte besonüers begünstigt
hatten, unter (len heutigen Verhältnissen in
yielen fällen ihre frühere Zecleutung ein
gebüth haben, (la (lie Verkehrsbeciingungen
clutch (las Lisenbahnyyesen yollftänclig um

geftaltet yyorclen sincl. Lauch hat es yon jeher
nicht an Ztäclten gefehlt, (lie ihr Wachstum
nicht cler Gunft ihrer [age, sonclern ihrer
politischen 8tellung yerciankten. Dag berlin
in (ler Mitte :Mischen Geier uncl lilbe liegt,
cleren Verbinclung ciurch klayel uncl Zpree
erleichtert yyircl, mag claau beigetragen haben,
ihm (lie inften: einer kleinen Mittelitaclt Zu
yerschaffen, aber erft als l-lauptltacit (les

1(5nigreichs kreuüen yruchs es Zu einer Groll
ftaclt uncl erft als liauptftaclt cles Deutschen
Reichs :u einer Weltitaclt heran, Wie (lie
1(ultur überhaupt (lahin ftrebt, clie hlatur
iyiclerftäncle Zu überyyinclen, so ift es auch
ihre lenclenr, (len Menschen yyenigftens in
seiner incliyicluellen Lebenshaltung yon (len

klimatischen uncl geographischen Lintlüssen
immer unabhängiger :u machen. ln groüem
Ümfange ift (lies bereits erreicht yyorclen. Von
liammerfeft bis Rapltaclt, yon Dayyson Gity
bis yunto Zarenas herrscht clerselbe '1*ypus
(les gesitteten lebens, yyenn auch geyyisse

Zänpassungen an (lie äußere Ümgebung un
yermeiclljch sincl. Lin bemerkensyyertes Vor
bilcl bieten clie lingläncler clar, (lie in allen

Zonen mit Zähigkeit an cler geyyöhnlichen ()r(i
nung ihres häuslichen Lebens so yyeit yyie

irgencl möglich fefthalten.
Die 1(u1tur überträgt sich in jeclem lebens

kräftigen Volk yon Geschlecht au Geschlecht,
uncl man pflegt cliese Übertragung als »Ver
erbungqc :u beaeichnen. Ünter (lem [influü
cler claryyiniftischen :Anschauungen ift es (1a

hin gekommen, 0138 man bei cliesem Wort
Zuletat an seine ursprüngliche uncl eigent
liche Zecleutung (lenkt, nämlich an clen Über
gang yon materiellem ZesitZ *auf (lie Mach

kommen, Ztreng genommen uncl ohne Zilcl
aber kann man in beaug auf (lie Übertragung
cler Rultur nur in cliesem letateren Zinne yon
einer Vererbung reclen, uncl :year betrifft
cliese nicht clie l(ultur selbft, sonclern nur ihre
materiellen LrZeugnisse. Die Nachkommen
erben yon ihren Vorfahren (len (lurch yiel

hunclertjährige Narbeit aus Üryyalcl, Zumpt
uncl 8teppe in nutabares [..ancl umgeyyanclelten
130(1en, sie erben (las in immer engeren
Maschen ausgebaute biet: cler Verkehrsyyege
aller Dirt, .clen Gebäuclebeftancl, (len ganaen
prarat (ier technischen hroüuktionsmittel,
kur: (las gesamte ftehenäe Rapital (1er Volks
yyirtschaft, clen ganaen Reichtum an (lauern

clen Gebrauchsgütern uncl an Runitschätaen.

ln einem mehr bilcilichen Zinne yyircl (las
Wort Vererbung auch auf clie Übertragung
yon ftaatlichen, kirchlichen uncl ancleren

öffentlichen lnftitutionen, yon Geset: uncl

Zitte angeyyanclt. [is sin(l (lies Zchöpfungen
cles gesellschaftlichen Rulturlebens yon (lau

ernclem, yyenn auch nicht unyeränüerlichem

Zeitancle; _jecler neu in (lie Gesellschaft ein

tretenäe einZelne finäet (liese Mächte cler

Gesamtheit als ein gegebenes yor, clem er sich

au fügen hat, uncl man kann yielleicht mit

größerem Recht sagen, (laß sie ihn erben,
nicht er sie.

lRloch yyeniger Zutreüencl ift (las Zilcl cler

Vererbung, syenn es auf (lie Vermittlung (ler
l(ultur clutch hraiehung uncl Ünterricht an

geyyanclt yyjr(1. (Illerclings hat (lie )ugencl

(len Rulturgehalt, (len sie sich aneignen soll,

nicht selbft :u schalfen, sonclern er yyircl ihr
(iurch anciere überliefert. Über irn _Gegensata
Zur Vererbung ift (liese Übertragung kein

automatischer kroaeü, sonclern sie ift nur

möglich (lurch müheyolle Mityyirkung (ier

Zöglinge. ]e(ler muß schließlich alles selbft

eryyerben, um es :u besitaen, er muß sich
yon (lem Nullpunkt (les Wissens empor
arbeiten uncl (len sittlichen Rampf mit Zelbft
sucht uncl ungebäncligten '1'rieben uncl l.ei(len

schaften selblt aufnehmen uncl clurchfechten.

Durchaus bilcllich encllich ift clie Lin

yyenäung (les Wortes Vererbung auf (lie

physiologische Übertragung (ler higenschaften

(ier lältern auf ihre Nachkommen, yyenn auch

clieser Zprachgebrauch jetat allgemein yer

breitet ift. ln (liesem Zinne kann jecloch nur
yon einer Vererbung, nicht cler 1(ultur, son

clern (ler Rulturfähigkeit (lie Recie sein,
cler fähigkeit cles Machyyuchses, clie gegebene
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l(u1tur cler älteren Generation nicht nur passi'
aufaunehmen, sonciern sie auch selbftt'atig :u
behaupten uncl womöglich weiter :u förclern.
bei cien einaelnen wirci cliese fähigkeit, wie

(Lie übrigen Kasseneigenschatten, in Zahlreichen

Zabitufungen um eine mittlere Größe erschei
nen; wirci aber cier Durchschnitt annäherncl

konftant ocier etwa im positiren Zinne lang
sam 'eränclerlich sein?

1)ie 1(ultur wirci im allgemeinen nicht

einfach auf (iie folgencien Geschlechter über

tragen, sonclern sie weift in cier Geschichte

keriocien (les (Ruffteigens, (ier Ztockung uncl

(les blieclerganges, im ganaen aber einen

kortschritt auf, Man pflegt ihn mit .ciem
clutch rien l)arwinismus beliebt geworclenen

Zchlagwort »lintwicklungcc :u beZeichnen,
was selbftirerftancllich nur eine bilclliche

Leciewenclung ift.

Nils Grunöbecleutung cies Wortes »hnt

wicklungcc ift, umgekehrt wie bei cler »Ver
erbungqc, clie physiologische anausehen. Ls

becleutet (lie Zusbilclung iron formen unci

bigenschafteneinesZusammengesetatenGanZen,
clie in (lessen ursprünglicher Geftalt schon

im 1(eime ocier in cler (Anlage eorhanclen
sinci. ln (iiesem Zinne kennen wir erfahrungs
rna'ßig ftreng genommen nur eine .Art cler
[ntwicklung, cias embryonale Wachsen cler
Organismen, clie fintwicklung cies liühnchens
im [i, urn ein populäres beispiel anZuführen.
Inch clas weitere Wachstum (ier organischen
incii'icluen bis Zu ihrem klöhepunkt kann
noch unter ciiesen begriff gebracht werclen,
obwohl äußere hintlüsse hier schon ftärker

mitwirken. 1)ie Rückbilciung uncl cler Ver
fall in höherem filter ift ohne Zweifel eben
falls clutch (lie ursprüngliche lxlaturanlage

cies 1ncii7ic1uums beftimmt, aber man (lenkt
sich (lie Lntwicklung nur als kortschritt uncl
schließt (lie rückläufige Lebensphase aus.
1)er typische körperliche unö geiitige lklormal
:uftanci einer menschlichen Gesamtheit wircl
also clurch clie clurchschnittliche Maximalhöhe
cler inclieicluellen [intwicklung clargeftellt.

Zteht nun aber clieser islormalauftanci selbft
unter einem im Wesen unci cler hlaturanlage
(ier Zpeaies Mensch begrüncleten [ntwicklungs
geseta, clas sich allmahlich im Laufe rieler
Generationen geltencl macht? Zoweit unsere
sicheren hiftorischen erahrungen reichen,
ciart cliese frage 'erneint wercien, 1)ie
clurchschnittliche. Üörpergröße uncl 1(örper
kratt hat seit (len 'fagen cler alten .Ägypter

uncl cler alten Germanen eher abgenommen
als Zugenommen, uncl es liegt auch keinerlei

Gruncl au (ier Znnahme V01', (iaß (lie clutch

schnittlichen Geiftesanlagen (ier heutigen
[uropa'er höher ftänclen als ciie (ier Griechen

uncl Römer,

[bensowenig lassen sich ciie lirfahrungen
über (lie Vererbung cler Geiftesanlagen :u
gunften einer fortschreitenclen hntwicklung
cler Üulturfähigkeit einer Lasse geltencl

machen.

Daß sich ungewöhnliche *falente unci

fähigkeiten leichter rererben, als Mängel cler

Geiftes- uncl Willenskraft, ift nicht im ent

fernteften bewiesen, Vielmehr könnte man

aus eien täglichen erfahrungen eher schießen,

claß »erbliche belaftungC( häufiger rorkomme,

als erbliche Zeyoraugung. Die 'on Galton
uncl ancleren gesammelten 'fatsachen be

weisen keineswegs eine entschieciene uncl

nachhaltige Vererblichkeit besonöerer bega

bungen, Zumal wenn ihnen clie entgegenge

setaten *[rfahrungen, namentlich auch (iie

halle uölliger Degeneration, gegenübergeftellt
würcien. l)aß (lie Zöhne talentyoller Väter
sich ebenfalls, uncl Vielleicht in öemselben

berufe, als tüchtig erweisen, kommt gewiß

nicht selten V01', aber (1araus folgt noch nicht,

claß clie Zrblichkeit einer besoncleren Inlage
(iabei entscheiciencl mitwirke, 1)ie (ii-sache

kann auch in einer allgemeinen guten Ver

anlagung liegen, wie sie überhaupt Ziemlich

verbreitet ift, clie bei (iem Zohne eines be

rühmten Mannes äurch hraiehung, beispiel

uncl sonstige Gunft cler Umftänöe in cler
clutch eien Vater gegebenen Richtung ausge

bilciet worclen ift. l)ie häufig beobachtete
Vererbung cler musikalischen begabung be

ruht ]eclenfalls wesentlich mit auf (ier physi
schen Vererbung einer besoncleren Mergen

organisation. lm übrigen geht aus Galtons
Zahlen selbft herror, ciaß ciie Vererblichkeit

(1es falents, äie man Zwischen Vater uncl

Zohn 'ermuten könnte, in clen folgenclen
Generationen balci ga'nZlich 'erschwinclet

Wenn aber auch clas *falent bei seiner
größeren Verbreitung nicht selten in einem

wirklichen ocler scheinbaren Zrblichkeitsau

sammenhang auftritt, so erscheinen cla

gegen ciie größeren schöpferischen Genies,

clie cler Menschheit neue Wege gewiesen
uncl neue [pochen (1er Geschichte er

öffnet haben, in großartiger isoliertheit.
Liuch sie sincl 1(incler ihrer Zeit, aber
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8ie (leben außerbalb jecler erkennbaren Lnt
yyiclclung, lbre (1urcb Geilt unc1 Mille be
(timmte Originalität liegt jen8ejt8 c1er GrenZe
cle8 normalen Zpielraum8 (1er überclurcb
8cbnittljcben Zegabungen. l)ie8e alle8 ge
yyöbnlicbe Wal! über8cbreitenc1en Geitter
yyaren (tet8 unyermittelt (1a, obne (laß cler
pby8iologi8cbe Zoäen, au8 (1em 8ie eryyacb8en

yyaren, un8 ibre Stiften: erklären lcann.
Neäer (lie Ztatur yon Goetbe8 Vater nocb
(1ie krobnatur 8einer Mutter geben un8 irgenc1
einen analt, um clie [ntitebung clie8er
au8er0rc1entlicben ker86nlicblceit :u begreiten.
Unc1 yyie cla8 Genie plötrlicb er8cbeint, 8o

yer8cbyyinclet aucb al8balcl yyiecler 8eine Zpur.
l(einer jener großen Geilter bat einen Zobn
yon gleicbem Range binterla88en. ln G0etbe8
kamilie trat 8ogar ein aullallenc1 (tarlcer 7er
fall ein. Nenn c1ie8er aucb aut' (1a8 yyeib
licbe Klement Zurückaukübren ift, 8o bleibt
c10cl1 eben (lie '1'at8acbe belieben, c1a8 clie8e8
in 80 bobem Gracle (138 Übergewicbt er
bielt.

Lin l(ulturkort8cbritt clurcb Vererbung
eryyorbener geittiger bigen8cbaften yya're

clenlcbar in (1er Dirt, (laß (iie Lrgebni88e cler
m0rali8cben Zucbt cler älteren Generation
8icb pby8iologi8cb auf ibre lxlacblcommen
übertrügen. *Aber nicbt8 beyyeilt (lie Lieb
tiglceit (1ie8er Knnabme. Nenn (lie yyilc1en
lnttinlcte c1e8 Uaturmen8cben im 2iyili8ierten

Wen8cben Zurüclcgecirängt 8inc1, 8o iit man
beine8yyeg8 genötigt, c1ie8 al8 eine ererbte

Zäbmung an2u8eben, 8onc1ern e8 können
c1ie auf jec1en einZelnen yon l(inc1beit an yyir
lcenc1en Lintlü88e cler [raiebung, (1er Zitte,

cler [taatlicben unc1 (ier ge8ell8cbattlicben 13e

8cbra'nlcungen :ur Lrlelärung cler 'l'at8acbe
yolllcommen genügen. N70 c1ie8e Lin8cbrän

lcungen yer8agen, bricbt (lie urZeitlicbe Zar
barei, kobeit unc1 Grau8amlceit aucb au8
(lem Zcbolze (1er böcbiten l(ultur in einZelnen
1nc1iyicluen uncl 8ogar in ganZen Voll(8ma88en
mit elementarer Wacbt yyiecier beryor.

Übrigen8 »yürc1e auf einen (lurcb 8olcbe
Vererbung ent8tebenc1en k'ort8cbritt (1er >u8
clrucl( »[ntyyiclclungcc nicbt pa88en, (la ciie

Rnclerungen :um 13e88eren ja nicbt clurcb

8elbktänc1ige >u8bilc1ung einer inneren *Än

lage, 8onc1ern clurcb äußere Linyyirlcungen
entttänclen.

Überbaupt iit (1a8 Wort liniyyiclclung aucb
bilälicb nur in einem be8cbränlcten Zinne auf
(len l(ulturfort8cbritt ann-enclbar, nämlicb nur

in8ot'ern, al8 er c1urcb (1ie großen uncl lcleinen
Rnltöße yerur8acbt yyirci, (1ie innerbalb c1er
Ge8amtbeit c1er ge8itteten Flen8cbbeit yon
(1en lculturbilclenäen kabigkeiten (ier einZelnen
au8geben uncl 8icb in ibren Wirkungen
8ummieren. Gewaltige (Anltölie mit unab
8ebbarer blacbyyirlcung treten beryor al8 (1a8
Werl( c1er großen Wanner, (1ie al8 geiltige
kübrer cler Wen8cbbeit ibren klatZ in c1er
Weltge8cbicbte baben. Lin 8olcbe8 Werl( ift
8elbtt nicbt [rZeugni8 einer bntyyiclclung,
aber mit ibm beginnt im Kulturleben eine
neue lintyyiclclung8reibe. l)a8 Gbriltentum
bat 8icb nicbt au8 (lem _lucientume »ent
yyiclceltcc, yyenn e8 aucb obne c1a8 juclentum
nicbt batte entfteben können.
Weben c1ie8en nur 8elten er8cbeinenc1en

einZigartigen Wirkungen au8erorc1entlicber
[(ra'tte 8inc1 fortyyäbrencl aucb größere unc1

geringere 'l'alente im l)ien(te c1e8 1(ulturt*0rt
8cbritt8 tätig, lbre [eiftungen baben aber
keine langanclauernclen inc1iyic1uellen Macb

yyirlcungen, 8ie kombinieren 8icb r38cb mit
aneieren, uncl 8o entiteben l(011el(tiyyyirlcungen,
(1ie 8icb unter günltigen Umltänäen yon Ge

8cblecbt :u Ge8cblecbt an8ammeln uncl c1a
c1urcb c1en Wlturfianä erböben.
118 gibt aber aucb Üulturanäöße, äie yon

yornberein nicbt al8 inäiyicluelle, 8onc1ern al8

Wa88enyyirlcungen auftreten unc1 ein 8pon
tane8 Lraeugni8 (1e8 Uollc8geitte8 :n 8ein
8cbeinen. Zie geben yon 1c1een au8, (lie ge
yyi88erma8en »in c1er luft lagencc, bei yielen
:u gleicber Zeit auttaucbten unc1 überall
günttigen Zoäen tür ibre Verbreitung [ancien.

1)ie c1eut8cbe [inbeit, cleren Ueryyirlclicbung
aucb objektiy al8 ein l(ultur[ort8cbritt Zu be

tracbten iü, yyäre nicbt :ultanäe gekommen,
&yenn nicbt ibre lclee 8eit mebr al8 einem

balben jabrbunclert im K/'ollce lebenclig ge
yye8en yyäre.

Überbaupt aber können aucb c1ie trucbt

barlten inc1iyic1uellen l(ulturic1een lceinen Lr
[olg baben, yyenn e8 ibnen nicbt gelingt,

8icb au82ubreiten unc1 eine 8icb tortptlanaenäe

Zeyyegung beryoranrufen. 'l'reten 8ie yer

trübt aut, 8o bleiben 8ie unbeacbtet uncl yer

fallen olt (16r Uerge88enbeit, bi8 c1iell/1en8cb
beit :u ibrer Zuinabme y0rbereitet ift.
bleben c1en inneren, au8 (lem 8cb08 c1er

l(ultur»yelt 8elb(*t ent8pringenc1en >ntrieben

gibt e8 aucb eine äußere Übertragung cler

l(ultur yon yyeiter jortge8cbrittenen Völkern
auf nocb Zurücbltebenäe. 8ie kann aut
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[riecilicbem Wege [tattlinc1en, Nie >er Über
gang )apan8 :ur europäi8eben 1(u1tur, o>er

318 kolge 'on 1(rieg un> kroberung, Nie
einlt >ie >u8breitung >er römi8cben 1(ultur

über Zpanien uncl (Iallien. blicbt immer
aber ilt >er Zieger mit (1en Wal-*ken aucb >er

*[räger >er 8iegen>en 1(ultur. Da8 be8iegte
6riecbenlan> bat geiitig >en römi8cben

Zieger untern-orten, un(1 (1ie 8iegreicben (Jer
manen fügten 8icb in 1talien, (Iallien,

8panien (1er Macbt >er römi8cben 1(ultur,

>er aucb ibre Zpracbe niclit Mi>erlteben
konnte. kreilicb ieblt e8 aucb nicbt an

kallen >auern>er Üulturuernicbtung (lurcb

barbari8cbe Zieger, Wie >38 1.08 >er einlt am

böcblten iteben>en 1(ulturgebiete unter >er

*[ürkenberr8cbaft Zeigt.
1m ganaen ilt >ie tort8cbreiten>e 1*)nt

uyicklung (1er 1(u1tur immer 8ebr lang83m ron
[tatten gegangen unc1 erlt in >en bei>en

letZten ]3brbun>erten in ein ra8c11ere8 [empo
getreten. Die inneren L'riebkräkte 8in(1 eben
nicbt allein ent8cbei>en> für >en Lrtolg, e8
kommt aucb auf (1ie äußeren 8e>jngungen
an. blicbt nur Wirken :erftören>e 1(riege
un> anclere l(a1amitäten bemmen> ein, e8

mü88en >ie :ur l(u1turt*ör>erung betäbigten
Kräfte aucb >ie (Jelegenbeit un> >ie geeig
neten 1Ze>ingungen rorkin>en, 8icb [rucbtbar
:u betätigen. Man könnte glauben, >aß in
>er beutigen Kulturmen8cbbeit (1a8 tecbni8cbe
Talent mebr uerbreitet Wäre 318 in >en
friiberen Generationen. ln Nirklicbkeit aber
bietet >a8 M38cbinen2eitalter >ie8em 'l'alent
nur in 3ußer0r>ent1icb 'ergrößertem (1m

fange (Jelegenbeit, 8icb gelten> :u macben:
al8 bnlage aber iii e8 'ermutlicb in >er
alten Zeit uerbältni8mäßig niclit 8eltener ge
we8en, nur Maren >ie Dmltän>e 8einer [nt
Faltung nicbt günßig. (Zebluß folgt.)

"acht-lebten um] Uitteilungen.

1(011-e8ponclen2 aus "eur Vork.

Verbeuzerungen in >er organiuotion (1er Miezen8ebott
lieben Ürbeiten in "oi-(Iomerika.

Die Vereinigten 8t3aten baben 8icb lange Zeit

bin>urcb finanaiell in überau8 glücklicber (age be
lun>en, blacb>e1n 8ie ibre (Je8cbicbte rnit einer
recbt traurigen kinanalage begonnen batten, >ie :ur
Zußgabe 'on übermäßig Viel kapiergelcl nötigte,
:um '[eil 8ogar >ie'Zal-11nng >er löbnung lür >38
11eer, (1a8 nocb im 1(3mple gegen Lnglanä (tan>,

uncl >er (iebälter tür >ie beamten 8cbxqierig macbte,

be88erte 8icb >ie lage >e8 keicb88ebatramte8 in eien

Zeiten >e8 krie>en8 allmäblicb. Macb>em >ann >ie

8e81e>lung >e8 Welten8 begonnen War, erwucb8

>er Legierung au8 (1em Verkauf 'on olientlicben
[anciercien, obNobl >atiir nur ein 7er8cburin>en>
geringer krei8 genommen uiur>e, eine Linnabme

quelle, (1ie in >en 30er ]abren >e8 19. ]a11rbun>ert8,
ueranlaßt (1urcb >ie Liniuirkung >er erßen Li8en

babnen auf >ie 13e8ie>lung >e8 Weßen8, 8c11nell

:u ungeabnter l-löbe ltieg, 80 (laß 8clion >amal8 >ie
8taat88cbul> uöllig getilgt u-ur>e. KVäbi-emi >e8

Zürgerkriege8 1861-65 uiur>en :War neue 8ta3t8

8cbul>en autgenommcn, bal> Waren _je(10cb aucb 8ie

abgetragen - bi8 auf einen geringen [Zelt, (1en man
ab8icbtlicb (leben ließ, um (lem kublikum Ninlage

papiere iron g'anrlicber Zicberbeit :u bieten. ln eien

1et2ten)abr:ebnten >e8 19. )abrl*1un>ert8 baben 8icb

>ie [innabmen (1er Vereinigten 8t33ten >ann iiber

au8 günltig entwickelt, 'eranlaßt be8on>er8 (lurcb
>ie boben Zcbutraölle, (1ie aul au8lan>i8cl1e ereug
ni88e erboben Wur>en. Die kinanren >e8 1.3n>e8

boten >aber einen fiir europai8cbe Verliältni88e un
gen-obnten Dnblick, (13 >ie liinnabmen (1ie Ningaben

fait regelmäßig überüiegeo.

ln (len letaten )abren beginnen 5ie11 (1128-; Ver»
bältni88e nun aber aucb in bmerika :u 7er8cbieben.
Die Linnabmen au8 (lem Verkauf (1er öiientlicben
län>ereien baben 8icb 8ebr ltark 'ermin>ert, (13

alle8 Wertuolle [anci (alt Völlig 'ergeben ilt. >n>erer

8eit8 i(*t >er 1(rei8 (1er buigaben, >ie >er [Legierung

gefiellt 8in>, beltän>ig gen-acb8en, Die Miniiterien

8in> :u umfangreicben Keicb8ämtern 3nge8cbu-ollen,
einige 'on ibnen (namentljcb (1a8 Keicb8amt >e8
lnnern) be8it2en eine tau8en>köpkige beamtenrabl.

Die 8un>e8bauptlta>t Wa8bington mit ibren 218,000

(1900) Linniobnern macbt >urcbau8 >en Linclruck

einer kegierung8- uncl 8eamtenßa>t, >er un8 Zonlt

in (len Vereinigten Ztaaten nirgen>8 entgegentritt.
Da8 l-leer >er Ingeltellten >er 'er8cbie
(lenen Leicb8amter iit lan-inenartig ge
ia'acb8en uncl >er Umkrei8 >er Kutgaben, >ie 8icb

>ie Keicb8ämter uncl ibre ue8cbie>enen Kbteilungen

ßellen, 8o groß geiqorclen, >aß eine genaue Über.

8icbt 8ebr 8cbo'ierig genror>en i(*t,

D38 ilt eine naturgemäße Lntiricklung, Die

gleiclie Lr8cbeinung tinclen wir in an>eren Ztaaten

Aie>er. Überall wir> (lenn aucb >ie Zebk'ierigkeit
>er Zcbatlung einer 0rgani8ation emptun>en,
>ie leicbt un> 8icber arbeiten uncl >ocb niclit allen

Viel kolten, 701* allem aucb nicbt >ie8elben Dinge

>oppelt o>er (1reilacb in Zugriff nein-nen 8011. bei

>er ungeniöbnlicben Zcbnelligkeit, mit >er* >ie *bui

gaben >er Legierung8'amter in (1en Vereinigten

8t3aten iron dlor>amerika uracb8en, Nir> aber >ie8e

Zcburierigkeit >ort be8on>er8 itark empfuncien.

kräziclent koo8eoelt 8et2te >e811a1b 8cl-ton am

1J. Mär: i903 einen >u88cbuß ein, (1er unter8ucben
8ollte, ob un> Nie eine Vereintacbung 'oraunebmen

unci [r8parni88e :u errielen 8eien. Die8er Zu88cbuß

bat 8einerreit eine Dnmenge Material ge8amn1elt
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un> 8chriftliche berichte erftattet. >ie in>e88en au8
Griinclen, >ie ich nicht an:ugeben yetmag, nicht
yeröffentlicht Wur>en, Die krage ift nun yon neuem

aufgeWorfen Wor>en, al8 im yorigen lahre (27. Mai

1908) yom barlament unter

Zurich-y Ciyil het, >er eine Reihe yer8chie>ener

huzgaben beWilligte, >ie Mational-bkaciemie >er

Wi88en8chaften er8ucht Wurciel beftimmte [ragen über

>ie >u8fiihrung Wi88en8chaft1icher Unter
nehmungen >urch >ie Kegierung8behör>en
:u unter8uchen un> >em Kongreß über >ie8e Unter
8uchungen bericht :u erftatten.
Die hka>emie >erWi88en8chatten (Mational

hca>emy of 8cience8) War >urch ein Ge8et: yom
J, Mär: 186) ge8ehatten Wor>en, Welche8 beftimmte,
claß >ie Ikaclemie >ie Zutgabe habe, »Wann immer

8ich irgen> eine Nibteilung >er Kegierung an 8ie

Wen>en Wur>e, alle möglichen Gegenftäncle >er

MaturWi88en8chaften o>er >er Künfte :u unter
8uchen, :u prüfen, >urch Ver8uche :u för-(lerne.
Die >u8gaben >afiir 8ollten yon ball :u l-'all yon
>er [Legierung beWilligt Wer>en. lm We8entlichen
hat 8ich clie hka>emie >er Wi88en8chatten aut >ie

MaturWi88en8chaften be8chränkt. 8ie umfaßt gegen
Wärtig 107 amerikani8che uncl 4J au8Wärtige Mit
glie>er (>88ociate8). binmal jährlich (am 5. Dienftag
im bpril) hält 8ie in Wa8hington eine )ahre8yer
8ammlung ab, im l-lerblt je>e8-)ahre8 nach Wahl
>e8 Vorftanelez eine 2. Ver8ammlung an einem Orte,

(len ebenfall8 cler Vorltan> beftimmt. lhre Zufgabe
hat yor allem >arin beftanclen, Wie >ie8 in >em
angetiihrten Ge8et:e :um >u8>ruck kommt, >ie
beraterin >er [Legierung un> >e8 Kongre88e8 in
naturWi88en8chaitlichen [ragen :u 8ein. Zie hat in
>ie8er be:iehung Wichtige Unregungen gegeben.
80 ift :. b. (1er blau :ur 0rgani8ation >er l.an>e8
aufnahme un> eben80 fiir (len Wal>8chut: un> >ie
Wal>politik cler begierung _yon ihr entWorfen
Wor>en. >n>erer8eit8 hat 8ie größere Wi88en8chatt
liche be>eutung nicht erlangt, Die8 mag >aran
liegen, >aß Wa8hington keine Dniyer8ität be8it:t
un> nicht al8 Zentrum >e8 höchlten geiftigen leben8
an:u8ehen ift. 80 leiftet >ie amerikani8che Nikaclemie
>er Wi88en8chalten bei Weitem nicht >a8 (auch unter
berück8ichtigung >er geringeren [eiftungen >er

amerikani8chen Wi88en8chaft iiberhaupt, al8o auch
yerhältni8n1äßig, nicht) Wie etWa >ie hkaclemie >er
Wi88en8chatten in berlin o>er in Miinchen, ge8chWeige
>enn, >aß 8ie einen 8o großen bintluß auf >a8
geiftige heben ihre8 l.an>e8 au8iibt, Wie >ie :Aka
>emien in l.on>on un> bari8.

>em 8ogenannten

in Kalifornien; b>Warcl l.
. Michol8, krole88or >er

khyzik an >er Cornell-Uniyer8ität in lthaka im
8taate MeW York; .hrthur ZX. Moye8, brä8i>ent >e8
Ma88achu8ett8 lnltitute of 'l'echnology un> Charle8
b. Van l-li8e, brä8i>ent >er 8taat8uniyer8ität yon

Wi8c0n8in in Ma>i8on.
Diezer >u88chuß ftellte nach einer Keihe yon

8it:ungen am 9
.

_lanuar 1909 einen rnufterhaft
kur:en bericht fertig, >er am 18. _lanuar 1909
yom krä8iclenten boo8eyelt an (1en Kongreß Weiter.
gegeben Wurcle. Der bericht ltiit2te 8ich auf >ie
>u8kiinfte, >ie >er >u88chuß yon clen yer8chie>enen

Kegierung8ärntern uncl ihren theilungen erhalten
hatte, grili auch auf (1en bericht jene8 friiheren
yom krä8i>enten boo8eyelt am 15. Mär: 1905i ein
ge8et:ten Niu88chu88e8 :uriick. Die liaupta u _tga be
>e8 neuen >u88chu88es 8ollte >arin beftehen, >ie
Methoclen un> >ie hu8gabenhöhe aller Wi88en8chaft
lichenpDnteuuchungen uncl aller chemizchen un>
Ver8uch8-l.aboratorien >er Legierung :u unter
8uchen un> >em Kongreß 8o bal> al8 möglich
einen blan iiber >ie Vereinfachung >ie8er Unter
8uchungen :u unterbreiten, um tat83chlich :u
yerhinclern, >aß >ie8e1ben Dinge :Weimal getan
Wer>en, uncl um >ie .hu-.gaben :u yerringern, ohne
(loch (1ie lntere88en >er :Allgemeinheit :u 8chä>igen.
Die l-lauptergebni88e >er Duter8uchung 8in>
folgencie:

brä8i>ent Koo8eyelt übermittelte cler Nikaciemie
>er Wi88en8chaften (1en be8chluß >e8 Kongre88e8
yom 27. Mai am 29, ]uni 1908, ln jenem Ge8et:e
War in Zektion 8 au8>riicklich beftimmt, >aß :u >er
[lnter8uchung über >ie ZWeckmäßigkeit >er th
un> >u8tiihrung Wi88en8chattlicher Unter8uchungen
>urch begierung8behör>en keinerlei begierung8
beamte herange:ogen Wer>en >iirften. Der >u8
8chuß yon fiinf Ler8onen, (1en >ie hka>emie
>er Wi88en8chaften :u >ie8em ZWecke jn8 leben
rief, Wur>e tolgen>ermaßen :u8ammenge8et:t: al8
Vor8it:encler amtete b. 8. Woo>War>, brä81>ent >er
Carnegie 1nftitution in Wa8hington; >ie yier iibrigen
Mitgliecler Waren W. W, Campbell, >er bekannte
Direktor >er hick-ZternWarte auf Mount l-lamilton

1
. Der Umfang yon Dingen, >ie in eien be

gierung8laboratorien o>er in an>eren theilungen
cler Kegierung8ämter (ioppelt getan Wer>en, i8t yer

hältni8mäßig unbe>euten>. ln>e88en 8in> >ie Nin

lagen tür >ie >u8tiihrung _Wi88en8chatt-licher o>er
experimenteller Unter8uchungen tat8ächlich :uWeilen
cloppelt ge8chafien Wor>en, un> >er Umfang >ie8er _
>oppelten anlagen ift 8o groß, >aß >ie8 >ie 8org
tältigfte >ufmerk8amkeit >e8 Kongre88e8 fiir (1ie
Zukunft erhei8eht,

2
. Währenci e8 un:Weilelhatt ift, >aß >ie Verein

fachung einiger ZWeige >er Wi88en8chaftlichen be
gierung8arbeiten in einigen Übteilungen empfehlenr.
Wert Wäre, können genaue Kat8chläge fiir 8olche
Vereinfachungen klugeiWei8e er8t nach 8orgfältiger
brüfung aller 'l'at8achen >urch (1en in Vor8chlag :u
bringen>en Wi88en8chaftlichen begierung8- beirat
gemacht Wer>en.

5
. [ine yerniinttige Zu8ammenarbeit ähnlicher

ZWeige cler W188en8chaftlichen Krb-:it in (len yer
8chie>enen begierung8abteilungen hat bi8her nicht
beftancien un> befteht auch heute nicht. (Ruf >ie8e
let:te lieftftellung legt >er Niu88chuß >er hka>emie
>er Wj88en8chaften bei Weitem >a8 größte GeWicht,

Der Mangel irgen> eine8 gut au8gearbeiteten
blane8 fiir >ie bortfiihrung >er Wi88en
8chattlichen Qrbeiten >er begierung8
behör>en, tür ihre Zuteilung an >ie yer8chie>enen
begierung8ämter un> fiir (1en notWen>igen Verkehr
>er behör>en untereinancier Wir> lebhaft be>auert.
[ine un> >ie8elbe Läufgabe Wir> :uWeilen yon (1en
yer8chie>enflen begierung8behör>en nebeneinan>er

in hngriff genommen, ohne >aß >ie8e yon >er
Zrbeit >er an>eren irgenchelche Kenntni8 haben.
80 Wer>en :, b. Me88ungen gegenWärtig yon yier yer

8chie>enen begierung8abteilungen, >ie unter fiinf
yer8chie>enen Minifterien ftehen, yorgenommen;
briifungen yon rhpparaten, yon Materialien, yon
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blabrungsmitteln usyy. yyertien erftens yom [Zureau
of Ztantiartis, :yyeitens yon tier tecbnologiscben ab.
teilung cles Geological Zuryey, tirittens yom [anti
yyirtscbafts-Minilterium unti yiertens bis :ebntens
yon yielen ancleren Minifterien ocler Regierungs
abteilungen ausgefübrt. [benso y'ertien tecbniscbe
Untersucbungen nicbt nur in yielen *Abteilungen
(les [anciiyirtscbafts-Minifteriums yorgenommen, son
tiern ebenfalls syietier clurcb clas Zureau of Ztanclarcis,
tiurcb (len Geological Zuryey, (lurcb (len kublic
liealtb anti Marine 8eryice untl aucb iyiecler (lurcb
nocb anclere Regierungsbebörclen.

]ecle 8ebörcle für sicb glaubt natürlicb ein gutes
Recbt tiarauf :u baben, sicb ibre eigenen labora
torien anaulegen. Das alles läßt sicb biftoriscb yer

fteben. kraktiscb uncl ayyeckmäßig ift es aber geyyiß
nicbt. Die ein:elnen Regierungsabteilungen müssen
sicb umeinancler kümmern, yyenn nicbt nutalos un.
yerbältnismäßig bobe Koften entlleben sollen. Man
yyircl nun eben aucb für clie y'issenscbaftlicben Duf
gaben cler Regierungsbebörtien in cien Vereinigten
Ztaaten yor tlie scbyyere Zufgabe geftellt, mit cler
(lie europäiscben Ztaaten scbon seit sebr yiel längerer
Zeit :u recbnen baben: an Linricbtungen, (lie an
sicb :yyeckmäßig yyaren, im Verlaufe tier [Lntwicklung
aber ibre Ziyeckmäßigkeit eingebiißt baben, organi
satoriscbe Verbesserungen yoraunebmen. [is ift
leicbter, eine Riesenorganisation mit einem Wurfe
uncl aus einem Riane ins leben :u rufen, als eine
balb so große Organisation aus tier Verbinciung
ein:elner 'l'eile :u scbaffen, clie neben- uncl nacb
einancler entftanclen sinti, obne in inniger Ierübrung
miteinancler ru fteben. ln tier erftgenannten 13e
:iebung (cler 8cbaffung großer Organisationen aus
einem Wurfe) ift man in (len Vereinigten Ztaaten
Meifter; yyir [uropäer baben sie clesbalb yiel untl
mit Recbt beyyuntiert. Nillmäblicb tritt nun aber
jene "reite, nocb scbyyierigere .Aufgabe an sie
beran. Der größte Organisator ift nicbt cler bleu
scböpfer, sontiern tier Wietlerbeleber scbon yor

bantlener 8cböpfungen.

tate cler yyjssenscbaftlicben Ürbeiten un(l Unter
sucbungen cler Regierung gefteigert syertien können,
sobalcl ein solcber 8eirat beftebt unti seine Macbt
ausübt, obne (laß tiocb tlatiurcb Mebrkoften ent
.fteben. Zyyeifellos *.yürclen sicb yyesentlicbe [rspar
nisse errielen lassen, untl mancbe cloppelt uncl (lrei
facb getane Zrbeit syürcle in Zukunft nur einmal
unternommen yyertien. Die Cbefs tier Minifterien
uncl tier Minifterialabteilungen yyürtien tlann gebalten
sein, ibre yyissenscbaftlicben Rläne Zunäcbft clem
Wissenscbaftlicben 8eirat :u unterbreiten, beyor
ßeyyilligungen clatür yom Kongreß erbeten *.yercien.

l-:s könnte merkyyiirtiig erscbeinen, (laß man bisber
bier in blorclamerika nocb nicbt auf cliesen Getianken
gekommen ift, tlenn in antierer be:iebung bat man
eine solcbe Zentralisierung bereits clurcbgefübrt.
lis beftebt ein Zuperintenclent of Documents, tier
nicbt nur (lie Zufsicbt über tiie Vorräte tier sämt
licben 13ericbte untl Drucksacben :u fübren bat, clie
yon tien ein:elnen Regierungsabteilungen beraus

gegeben yyorclen sincl, sontiern tier aucb (lie Druck
legung aller tiieser Zücber untl .Akten :u yollrieben
bat, Lin riesiges Gebäutie in Wasbington ift für tiie
Druckerei uncl (lie lagerräume tiieses* »Oberauf
sebersqc erricbtet, unti yyer eine cler uneäbligen Druck
sacben eines tier norclamerikaniscben Regierungs
ämter :u erbalten yyiinscbt - in keinem kancle cler
Welt yyertien mebr Veröffentlicbungen yon cler Re
gierung berausgegeben als bier -- tler muß sicb.
namentlicb soyyeit es sicb um scbon früber er
scbienene Zäntie banclelt, faft in allen källen an
cliese Regierungsbebörcie yyenclen.

Von tlem Wissenscbaftlicben lZeirat, tiessen fiin
setaung cler Zusscbuß tier *Ikatlemie cler Wissen
scbaften empfieblt, soll nocb eine anclere sebr

yyicbtige untl yerantyyortungsyolle Aufgabe gelöft
yyerclen: er soll Vorscbläge für (lie Leseteung
cler Rmter macben, yyelcbe ciie syissenscbaftlicben
Nirbeiten tier Regierung ausZufübren o(ler :u über.
yyacben baben. [is ift nicbt gan: selten yorgekornmen,
(laß ungeeignete Männer an cleren 8pit2e geftellt
yyurtien. ln einem 1.antie, in tiem clie Ciyil 8eryice
Reform tiocb nocb immer nicbt gan: erfolgreicb bat

tiurcbgefübrt yyertlen können, liegt tiiese Gefabr

ftets nabe, Würcle (lie Lesetaung solcber iyicbtigen

koften in Zukunft tiurcb (len Wissenscbaftlicben
8eirat erfolgen, so yyürtle tlie Wabrscbeinlicbkeit,

(laß cler recbte Mann an clie recbte 8te11e kommt,

erbeblicb yyacbsen. [is ift aber yyobl :u befürcbten,
claß 8er Kongreß, yyenn er aucb auf (lie sonftigen
Vorscbläge ties Zusscbusses yyabrscbeinlicb gern

eingeben yyirci, sicb geracle mit tiiesem 1et:ten nicbt
einyerftancien erklären yyirti. blacb allen [rfabrungen

cler 1et:ten1abre ift yielmebr :u befürcbten, tiaß
man tiiesen Vorscblag, falls er überbaupt in ein
Geset: aufgenommen yyircl, ftark yerftümmeln yyirti.

Um clie :unäcbl't nur in Umrissen angetleuteten
kläne ties Qusscbusses tier Nikaclemie cler Wissen
scbaften in ciie Wirklicbkeit umrusetaen, bält tler
Russcbuß clie 8cbaffung eines Wissenscbaft
licben 8eirates für erforclerljcb, cler yom Kon
greß ernannt yyerclen müßte uncl cler aus tien Cbefs
(lerjenigen Regierungsabteilungen, tiie sicb mit yyissen

scbaftlicben Zrbeiten :u bescbäftigen baben, ferner
aus je ayyei Delegierten cler beiclen 1*iäuser ties
Kongresses untl aus fiinf bis sieben beryorragentien
Männern tier Wissenscbaft belieben soll, tiie sicb
nicbt in Regierungs'amtern befinclen. Dieser 15eirat
soll jeties )abr in feftgesetrten Zeitabscbnitten :u
sammentreten, um alle fragen, (lie sicb auf (lie
Organisierung iyissenscbaftlicber Regierungsarbeiten
berieben, :u prüfen. Zoyyobl tlie lnangriffnabme
als clie k'ortfübrung neuer Zrbeiten WlZZEUZCbei
lieben Cbarakters, yor allem clie be:iebungen (ler
yerscbieclenen Zyyeige cler yyissenscbaftlicben Regie
rungsarbeiten :u einantier, yxürtlen also seiner Uber
yyacbung unterftellt sein. 17.r müßte unbe(lingte
Vollmacbt erbalten, jecle .Auskunft yon tien l-läup
tern tier Minifterien uncl ibrer ein:elnen .Abteilungen
:u erbitten. Der Zusscbuß >er kaatiemie cler
Ki'issenscbaften nimmt an, (laß Umfang untl Resul

lil/enn tiie Vorscbläge ties Zusscbusses tier

Zkaclemie tier Wissenscbaften angenommen yyertien,

so tiarf man gespannt sein, yyie yyeit es gelingen
yyjrti, an cler Organisation tier *.yissenscbaftlicben

.Arbeiten tier nortiamerikaniscbenRegierungsbebörtlen
Vereinfacbungen yorrunebmen unti firsparnisse :u
errielen, so (laß ein besseres [neinantlergreifen cler

'1'ausencle yon Rätiern untl Räticben cler Regierungs

mascbinerie errielt, kuraum tiie erboflteVerbesserung

(le-r Organisation erreicbt yyircl. l?, 8.



|nlernöiiondleitocnenzmrjfl
fünbzzemmfiltumtunäiecvnile

-

verausqegeden nutten-[1111| iiinnebergGefim.Warentest
(iQ-iii* Aciministrntion:Drago-tZeh-rlGrob“
l-erii_ Z , - Drum: uneiVerlag .in bn7eri'cb..Wer-.i ..ei Val-„nmtnlt G. m.b. l-i. in Meinem...

3. [ahrgang Nr. 32

7. Zug-ost 1909

_rotem-Annahm- bo-iä... Kononoon-Lrpeuiitio...
'oo :Ru-1.11bci-e71(i. rn.b.i-l., berlin uneiDnube81GenC .1. b. ki., berlin _nei (tor-.o .imtliämn Lili-1..

i-'iir'eiie Keeiaietion verantWoi-tlieh: professor Dr. Wilhelm Lasüeovvslei, berlin-(ir. Lichterfelcle.
HWK.“ mac-.euvieiiPontiac-anei)als Zeig-d. :ur ,diünobenerAlly-now.. Lein-ng".- [UI-".levple" >iecircigupnlt... "vnpmrojll-.il' 501"'.

l"|'|iil.'l'
Wiihelm Kahl: Geschichtliches unei Gruneisät:licbes
aus eier GeeiankenWelt über Universitätstormen.
Wilbelm Lexis: Wesen unei Wereien cler moeiernen
Kultur ll.

Nachrichten unei Mitteilungen: Korresponelen: aus
then.

Die Übhancllungenerscheinenin eienen-mer8prnohe,englischeunei franrösiselieauf Wunsch eit-fKutoren irn Urleji

Geschichtliches unei (ituneisäteliches aus eier GeeiankenWelt
über Universitätsreformen.

Keeie :ur Geeiächtnisfeier cies Ztifters eier berliner Universität König Lrieeirich Wilhelm ill.
in eier :Aula am 3. Neuguft 1909

gehalten von Wilhelm Kahl, eier:eitigem Kektor clerUniversität berlin.

Kollegen] Kommilitonen]

i-iochansebnlicbe Versammlung]

Nur Wenige *i'age trennen uns von eier Lr
innerung an eiie Grüneiung unserer Universität.

Zie Wureie urkuneilicb eiurcb Kabinettsbefebl

Lrieeiricb Wilbelms iii. vom 16. Neuguft 1809
voll:ogen. Die jabrhunciertfeier begeben Wir
gleichWohl 1910. Denn erft ein _jahr später
War eiie Ztiftung ins Leben getreten. .hm
6. Oktober 1810 fanei eije erfie immatriku
lation, am 10. eiie erfce Zenatsversammlung
itatt. Vorläufige 8at:ungen erhielt eiie Uni
versität noch am 24. November. Das enei

gültige allgemeine Ztatut folgte am 31. Oktober
1816. Ls ift, ergän:t eiurcb eiie minifteriellen
Ztatuten für eiie vier Lakultäten, noch heute
eias Königliche Gru-neigeset: unserer
akaeiemischen Lebensoreinung.
i-iat es eiem :ur Küfte gebeneien erften

jabrbuneiert genügt? Kann es im gan:en
unbeanftaneiet in eias :Weite Zäkulum mit

übergeben oeier forciert eier heraneiringencle
Geift einer neuen Zeit, eiaß Wesentliche
Ztü cke eier alten Lorm :erbrochen Wereien?
Zu eiem Weiten Geclankenkreis, Welchen
eiiese Lragen eröffnen, lassen 8ie micb mit

eier Vollmacht freiefter NeusWabl unei be

schränkung einiges ausführen.
Lürchte aber niemanei, claß ich nun eiie

berliner Ztatuten :ur l-ianei nehmen Wereie,
um aus Darlegung uncl Kritik ihres inhaltes
eine NentWort :u suchen. GeWiß Wäre auch
eine solcbe betracbtung in verschieeiener

fiinsicht nüt:lich. Unci sie Wäre nicht ein'
mal langWeilig. :91m Zchicksal ein:elner 'Leile

könnte man eiie umbiieieneie oeier :erftöreneie

LinWirkung großer geschichtlicber Vorgänge,
eier Lpocben verschieeiener Ztaatsbegrilie, eies

Waneiels so:ialer Verhältnisse beobachten.

Von 160 baragrapben mögen noch etWa 100
in ursprünglicher Geltung lieben; eiie übrigen
sinei geäneiert, aufgehoben oeier außer Ge

brauch, ein ausgesuchter Lehrftoff für Übungen

über eierogiereneies GeWobnheitsrecht.

.Über eiiese Voritueiie hat bei eier im

gan:en einheitlichen LntWicklung unserer

Universitäten notWeneiig Weiter uncl höher

geführt: in eiie allgemeine GeeiankenWelt
eier Keformbeftrebungen :um eieutschen
UniversitätsWesen Wäbrenel eies let:ten
jahrbuncierts überbaupt. i-iiervon babe ich

mir, soWeit möglich, im Lauf meines Nemts
jabres aus einer reichen unei fesselneien
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l.iter3tur ein B110 :u ge(talten 7e18ucht. 8einen
äußerßen (Jrun0riß möchte ich hier 701
1egen. V011 8elb(t un0 ungeZucht in ihm

:ugleich M3ß(täbe un0 kicht8cheite (ür

geWi88e GegenW31t8(r3gen, Micht8 Wirlct

3uch hier 8o belehren0, 80 beruhigencl, 318

0ie 6e8chichte. B8 brennt heute lc3u1n eine

Be(orm(rage, um 0ie m3n 8ich nicht 8chon

ge801gt hätte, Die 6e8ch1chte 3ber h3t
immerhin eine geWi88e Wert7erteilung unter

ihnen 7orgenomen, 701 0em rüclc8ch3uen0en

Bliclce Wichtige8 un0 min0erWichtige8, äußer

liche8 un0 innerliche8 einigerm3ßen ge8on0ert,
80 W110 m3n 8ich nicht ohne 31ctuellen (JeWinn

3n 8ie Wen0en, un0 ich lcehre :ur bün0igen
>ntWort 3u( 0ie gefiellten (ragen er(t 3111

Bn0e 0er Be0e :urücle

Die ge8cl1ichtlichen Lagerungen 0er

Re(0rmge03nlcen :um 0eut8chen (1n17er8ität8
We8en im 19. j3hrhun0ert 1388en 8ich n3tür
lich 8eh1 7er8chie0en gruppieren. M3ch 0em

(Je83mtein0ruc1c 3u8 ihren 1mpul8en un0

Bolgerungen Will mir richtig 8cheinen, 8ie

(ür 0en ZWeclc 0ie8e1 Über8icht in 7ier(3cher

8tu(en(0lge :u 8chichten, 3nge8ch1088en 3n
0ie (Irün0ung 70n Berlin, 3n 0ie 1(3118
b30e1- un0 Bun0e8t3g8be8chlü88e, 3n
0ie B1eigni88e 70n 1848, 3n 0ie >u(
richtung 0e8 neuen Beich8. innerhalb
0ie8er Zeiträume Wech8eln (reilich Ztrömungen
0(t 8ehr gegen8ät:licher >rt, 3ber 0och :u
83mmengehörig, Weil 8ie 8ich 7e1h31ten Wie

>lction un0 Be3lction.
Die Crün0ung 0er Uni7er8ität Berlin,

0eren BntWiclclung bi8 1896 >001( W3gner
bei gleicher Gelegenheit mit p3trioti8cher
(reu0e ge8chil0ert h3t, 03k( ich heute über

gehen. ZW31 i(t 8ie 0ie 3n:iehen0(te unter
3llen Bpochen 0eut8cherUni7er8ität8ge8chichte
im 19,]3hrhun0e1t. Denn 0ie 8ti(tung un8erer
[ln17er8it3't W31 nicht eine p1eußi8che 83che
311ein, 81e W31 eine 0eut8che *13h >ber e8
bleibe 0er (Je8ch1cht88chreibung un0 0en
Beßfiun0en 0e8 1(0mmen0en j3hre8 701
beh31ten, 03ß W11 70n neuem mit D3n1(b311(eit
un0 Brhebung in 0ie große Zeit 0er Väter
un8 7er8enlcen uncl 03bei 0er grun083't:lich
3118ein3n0erßreben0en, in 0en höch(ten i0e3len
Zielen 8ich 0och Wie0erum 7ereinigen0en
(Je03nlcen eine8 Brie0rjch >ugu(t W01(
unc1 (ichte 3u( 0er einen, eine8 8ch1eier
n13cher un0 Wilhelm 7, 11umb010t 3u(
0er 3n0e1en Zeite erinnern.

Bei 61ün0ung 0e8 Deut8chen Bun0e8
Wu10en 0ie (1n17e18itäten mit Verßän0n18
un0 Vertr3uen begrüßt. 1'1310enbe1g8
BntWür(e 0er Bun0e83lcte h3tten 3u( 0ie
31130em18che Brei:ügiglceit be80n0er8 Be03cht

genommen, un0 0er 7or8it:en0e 6e83n0te
h3tte 0ie Uni7er81t3ten in 0er er(ten 81t:ung
0er Bun0e87er83mm1ung 3m 5. Mo7ember 1816
318 »ein (tol:e8 Denlcm31 0eut8cher Brit

Wiclcelungcc rühmlich erWähnt, Dem Ve1tr3uen

(olgte 038 Mißtr3uen 3u( 0cm k'uß, D38

W3rtburg(e(t 70n 1817 W31 318 (re7e1h3(te

Dem3gogie 7er(tan0en W010en, 318 0ie Ver
8chWörung einer »Botte 7erWil0e1ter Bro

(e88oren uncl 7er(üh1ter 8tu0entencc. Die
*1'3t eine8 :urechnung8un(ähigen 8tu0enten

0er Theologie im Mär: 1819 8chien 0ie
Beltätigung. bloch im krühj3hr Wur0e eine

Bun0e8t3g8lc0mmi8810n (ür 0ie 01011ung 0e8

Uni7er8ität8We8en8 einge8et:t. ZW3r (ehlte

e8 nicht 3n kür8prechern 0er kreiheit, 80
ließen 0ie Brotelctoren jen38, 0ie regieren0en
kierren 70n Weim3r un0 60th3, in 0er

Bun0e8t3g88it:ung 70m 1. >pril 1819 0ie
Brlclärung 3bgeben, 03ß >>einge0enlc 0e88en,

W38 3u( 0en 0eut8chen [1n17er8itäten geleil*tet
un0 in 8einen Br(olgen längit 3nerlc3nnt,

70n Deut8chen Wie 70n M1cht0eut8chen

geprie8en Wor0en i(t, 8eine l(önigliche l-loheit

un0 8eine 11er:ogliche Durchl3ucht nie (ür
Binrichtungen (timmen Wer0en, Welche 038

innere We8en 0e18e1ben notWen0ig :er(tören,

8ie 0urch >u(hebung 0er 31130em18chen

Breiheit :u b10ßen (Ielehrten8chulen 00er

67mn38ien um(ormen Wür0en((. Die8e8

Wort 8ei un7erge88en. >be1 trot: ihm
Wu10en 0ie 1(3rl8b30er Be8chlü88e 0ie '1*oten

gräber 0er Breiheit. ln 0rei l(0n(eren:en
70m 22, bi8 25, >ugu(t 1819 (ormierte man

0ie Vor8chl3'ge über Uni7er8it3'ten. Die
prompte >u8(ührung (olgte im Bun0ebe8chluß

70m 20, Zeptember 1819, ur8prünglich pro
1-i8ori8ch 311( (ün( ]3hre, 03nn 7erlängert
un0 bi8 1834 7iel(3ch ergän2t, t3t83chlich in

Wirlc83mlceit bi8 2. >pril 1848. >ußer
or0entliche Begierung8be7ollmächtigte mü88en

0en (Zeifi 0er lehrer bei ihren Vorträgen
iiberW3chen. Zolche, Welche 0er öl(entlichen

Buhe un0 010nung (ein08elige [ehren 701

tr3gen, 8in0 70m >mte :u ent(ernen. Nicht
3utori8ierte Verbin0ungen 8in0 unte183gt.

Von 0en 8tu0ieren0en 8in0 031über be8on0ere
Be7er8e »3u( [Ihre un0 (ieWi88encc ein:u

(or0ern. Die Gemein8ch3(t :17i8chen 0en
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Universitäten Wircl als besonclers gefährlich
unter 'oraügliche Nachsamkeit geitellt. ln
hunciert Lrgänaungsrorschriften cler Zuneiesx

ftaaten Werclen clie Zäune gegen (lie aka
clemische Lreiheit errichtet. Die Norte lesen
sich oft sehr uerftänclig uncl uäterlich. Ls
kam nur auf (len Geift cler Läusfiihrung an.
*Aber Wecler (liese Normen selbft noch

clie nachgefolgten Geschehnisse, Welche allen
bekannt sin(l, interessieren hier Weiter. Ls
hanclelt sich allein um (lie Reformicleen über
(las UniuersitätsWesen, Welche auf ciiesem
geschichtlichen Zoclen erWachsen sin(l.
Das erlte ]ahr2ehnt (les neuen Regimes

War clafiir noch Wenig ergiebig. Die öffent
liche Meinung ift Wie 'erbliilft uncl er
schrocken. Die betrachtung hängt an 'l'ages
ereignissen. Zurückhaltung ift auch sonlt

geboten. Denn cler :Weite liebling (les
Zunäestags War clie Lreiheit cler kresse.

GleichWohl fehlte es schon (lamals nicht an

kräftigen Verteicljgern cler Unirersitäten, in
Zchriften 'on krug, 8teffens uncl an(leren,
namentlich auch in (len jungen Ztäncierer
sammlungen; hier :u nennen Uhlancl, cler
182() 'on seiner Vaterftaclt *.fübingen in (lie
kammer geWählt Worclen War. Über alles
galt noch mehr cler Verteicligung (les hifto
rischen Rechts als cler Vorbereitung einer
neuen Zukunft.
Line mehr allgemein uncl grunclsätalich

gehaltene Richtung set:te erft mit (len clrei

ßiger ]ahren ein; in großem Ztil inauguriert
clutch Zarignys Olufsat: über »Wesen uncl
Wert cler cleutschen Uni'ersitätena, 1832.

liier ging es meifterlich an (lie Gruncifragen,
'on ihnen aus an clas LinZelne. Die sich
anschließencle ReformbeWegung erhielt, soviel
ich sehe, inhalt uncl il'emperament (lurch
:Wei unabhängig uoneinancler erfolgte Nin

ftöße: (lurch DielterWegs unentWegte Nin
griffe auf (lie Uniyersitäten seit 1836 uncl
clurch (len Lall cler Göttinger, Ziehen,
l837. Der Lrtrag aus (lern einen un(l an(leren
Lreignis War freilich nicht ron gleichem Wert,
uncl nur (las ZWeite mit seinen Lolgen ftancl
in Zeitgeschichtlichem Zusammenhange mit
(lem 8unclesrecht.
lm DiefterWeg'schen Ztreit Wut-(le 'on

bei(len *feilen ein unglaubliches Maß 'on
[eiclenschaften aufgeWenclet. Zber schließlich
spitete sich cler Ztreit auf eine Linaelfrage,
(lie [ehrmethocle, ob monologisch o(ler (lia

logisch, :u. DiefterWeg War (lurch *[he

remins, (les berliner '.l'heologen, »Gespräch
iiber (lie cleutschen Unirersitätenqc Zu seinem
Vorftoß angeregt. blut ging er Weiter. thus
(lem Zentrum seiner gesamtpäclagogischen
Kuifassung über (lie UmWertung eines je(len
Unterrichtsgegenltancles :um praktischen
ßilclungsmittel sah er in (lem herrschenclen
Wissenschaftlichen Betrieb als solchem (len
Gruncl cles Vereierbs. »Die schWerfte Nin
klage, (lie auf Zokrates ruhte, War: er 7er
cierbe (lie )ugencl. Dieselbe Linklage erhebe
ich gegen clie Universitäten. Zie Werclen

sich schWerlich so rein Waschen können, als
jenem( Zie kämpfen fiir »abltrakte tote
Wissenschaften Zie hemmen (lie allgemeine
LntWickelung (lurch ihre Gelehrsamkeit uncl
Metho(le. »Gelehrsamkeit ift 0hnmacht.qc

_l
e größer clie Gelehrsamkeit, ciefto tiefer in

clie Vergangenheit. »bieucieutsch, mittel
cleutsch, althochcleutsch, gotisch, Zanskrit,
immer höhere kotenaen (ler Gelehrsamkeit.
Dann kommen ciie Nintecliluuianer, clann .lie
Mammute usW.uc »Dieses Nissen Wircl unsern
Ztuclenten aufgepackt.cc Die hehrmethocle
70m kathecler -ilt »katholisch, cl

.

h
. auf

Qutorität gelti'itat, Der Mensch, cler sie
empfängt, muß sich ihr unter-Werfen, seine
Zubjekti'ität Wircl nicht anerkanntxc »Ztancl
auch Zokrates auf (lem katheclerik( Dialogi
sierencle Metho(le! Darauf 'or allem ftiiraten
sich (lie Gegner, :ahlreich uncl klangrollen
lklamens, Wie Rosenkrana, Leo, *[hiersch,
(lie sich auch auf Zauignz- grüncien uncl auf
Zchleiermacher berufen können. _lecles

:usamrnenhängentl große Wissensgebiet be

clinge (lie Vortragsmethocle. Die Uniyersi

täten sin(l keine »katechisationsanltaltencc. ln
DiefterWegs Gefolgschaft ging nur cler
Zonner Meciiainer 8ischoff. 'l'heremin
uncl DiefterWeg ihrerseits ftancien unyer

kennbar unter (lem Linfluß 'on Geclanken
Lichtes. 80 ift es uon interesse, (laß (lie
alte Verschieclenheit cler Grunclauffassung über

akaclemische Dinge :Wischen Zchl eiermac her
uncl Lichte in ihren Geclankenausläufern in
cliesern Ztreit sich noch einmal reproclurierte.
Weiter uncl höher Wurcie cler lcleenkreis,

Welchen clas Göttinger Lreignis gebar. Die
ausgesprochen ocler unausgesprochen aus ihm

erWachsene Reformliteratur ragt Weit iiber

(len Linaelfall. )ecler ißt sich beWußt, claß

es sich um mehr un(l an(leres hanclelt, als

um (lie Rechtsgültigkeit cler klannoyerschen

Verfassung. Die ihmtsentsetrung cler Ziehen
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ging an (len lebensnerv (ier Universitäten,

Zucht man (las Ganae ciieser Zchriften, :eit
lich begrenat etwa clutch 8cheicilers lZuch
iiber clie leiee (ier Universität, 1838, uncl

liciuarci Zellers erquickencie »Geclanken
über cleutsche Universitätenm, 1845, in ein

geschlossenesßilci Zusammenaufassen, so bleibt
ein großer [inclruck Zurück, [Zr ift begrünciet
in einem schonungslosen Wahrheitscirang, im

aufrichtigen Lrnft cler 8elbftkritik.* Wohl
geht es auch gegen Unfreiheit uncl koliaei
herrschaft, mit beiclerlei Waffen, bitterem
litnft uncl launigem llumor. >ber cias ift
nicht cler liauptinhalt. lees Vornehme ift
auf (len Grunciton geftimmt, (lie an (len
Universitäten vorhancienen Zchäclen wirklich
:u erkennen uncl l-leilung au suchen. ln
(iieser *.l'enciena wirci Großes uncl l(leines

angeriihrt, uncl kaum ein Gebiet cies weiten
Universitätslebens bleibt unbesprochen, Die

l.ernfreiheit tier Ztuclierencien wircl in ihre
äußerlten kolgerungen verteicligt, aber unter
aller Znerkennung jugencllicher lZigenart un
erbittlich gegen ciie Verirrungen (les Ztuclenten

lebens vorgegangen. Mit Lifer wenciet man
sich gegen cias »brot- uncl Lutterftucliuch,

gegen ciie »Zekte cler Utilitariercc, welche clie
Wissenschaft profcituieren uncl (lie Ztucienten
in ciie l-läncle von »fertigmachernqc treiben,
wie man (lie l-:inpauker clamals nannte. Nicht
weniger wirci cije [ehrfreiheit aus (lem
innerften Wesen (ier Universitätsaufgabe mit
hohen uncl schönen Geclanken vertreten, aber

Zugleich clen [ehrern selbft ihr Zünäenregilter
von Weitschweifigkeit, fehlerhafter Methocie,

konkurrenaneicl uncl ancierem schonungslos
vorgehalten. Die gute ßesetaung (ier [ehr
ftellen nimmt ciaher einen breiten Raum ein.
Uber clie freie ßesetaung ciurch eien Ztaat
mit Vorschlagsrecht (ier fakultäten ift man
einig. >ber man will auch einen speaifisch
er:ogenen akaclemischen hehrerftanci. Der
gute iLifer kommt auf wuncierliche Geclanken.
Liner meint, »auf einer großen Universität
ließe sich vielleicht eine >nftalt bilclen,

welche nicht nur für (lie sämtlichen lehr
anltalten cles Ztaates (lie erforclerlichen l(an
cliclaten lieferte, sonciern an welche sich auch
fremcle Universitäten :ur Deckung ihrer
8ecliirfnisse wencien könntencc, uncl fragt:
»Zollte (iieses nicht 2. ß. eine schöne Zuf
gabe fiir Zerlin sein'ZE Untaugliche lehrer
seien alsbalcl Zu entfernen. »Zelten bleibe
ein krofessor iiber (las 50„ höchftens 55, lebens

jahr in voller l(raft,(( Noch vieles aneiere,
clie Mängel cles flabilitations- uncl kromotions
wesens, (lie l-lonorarfrage, (lie politische

'l'ätigkeit (ier krofessoren, clie Vermehrung
(ier hehrftellen, (lie .Neuglieclerung (ier lk'akul

täten.wircl in cliese 8elbltpriifung einbeaogen
uncl cler lioffnung thusciruck gegeben, (laß
(lie außerorcientlichen Regierungsbevollmäch
tigten, welche clas Mißtrauen in einer be

wegten Zeit Zur Olufsicht iiber clie geiftige

Richtung eier Universitäten aufftellte, fortan

ihren höheren ßeruf clarin fincien mögen,
gesuncien Reformen Lingang Zu verschaffen,

Nils neues Diskussionsobjekt trat im Zu

sammenhang .mit clen rationaliftischen ße

wegungen uncl Richtungen cler *fheologie in

(len vieraiger jahren clie kirchliche frage
ein, Den Rernpunkt bilciet auch (la schon

clie Doppelaufgabe cler freien wissenschaft

lichen k'orschung uncl cies kirchlich gebun
clenen Dienftes (lex fakultäten, Nichts
Wesentliches an clem kroblem ift übersehen,

vieles Vortreffliche gesagt. Die theologischen

kakultäten sincl keine »MissionsanftaltenN

8ie haben nicht :um Glauben, sont-lern :um
Wissen au fiihren. lZs trifft sie kein Vor
wurf, wenn aus (ier Mitteilung cler Wissen

schaft Zchwankungen cler Uberaeugung ent

(tehen. Nur ift Zweifelserregung nicht als
Ziel (ier Wissenschaft au betreiben. Das
alles sagt einer, welcher gleichreitig klagt,
clie rationaliftischen *l'heologen hätten clie

Rirche vernichtet. Uncl Zeller forciert all
gemein ciie Nichteinmischung (les Ztaats in

wissenschaftliche Kämpfe uncl in Zchulen

ftreit. [inmischung bereite ihm selbft nur

Verlegenheit. Die Rorrektur komme aus
cler Wissenschaft selbft.

Wie Ruhe vor clem Zturm fügt sich in
(las Gesamtbich tiieser Zeit noch ciie klas

sische Geclächtnisrecie 'l'rencielenburgs vom
J, Niuguft 1846, welche :urückgeht auf clie
großen >nfänge unserer Universität uncl hin

weift auf ihre l(raftquellen »äes Vertrauens
:ur Wahrheit, cles wissenschaftlichen Geiites,
(ier cleutschen Gesinnung, cler ilingebung an
König unci Vaterlanclcc. Von nun an erfiillt
sich ciie Geciankenwelt (ier Reformen mit

äußerlichem inhalt uncl politischer
lenäena. Das ift clie Zignatur von 1848/49.
Das Wort schreitet Zur 'l'at. freilich sincl
tiie “l'aten selbft nur Worte. >ber (las ver

hallencie Wort (les einaelnen erhebt sich :ur
gemeinsamen Demonftration. Drei Zktionen
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löften Zicb ab: clie ZtuclentenyerZammlung
auf (ler Wartburg im _[uni 1848, cler ]enaer
Do:enten-l(ongreß 'om 21. bie 24. Zep

tember 1848, (lie berliner 1(0nferen: preu
ßizcber Dni'erzitätzlebrer 'om 24. Zeptember
bie 12. Oktober 1849. )e(le (liezer 7er8amm

lungen galt nacb (lem Zuxaprucb yon Zeit

genozßen ale 'feilerscbeinung einer beftimmten

politiecben bicbtung. Die Ztuclenten auf (ler
Wartburg betreiben »unbeclingte Republika
ni8ierung uncl ZentraliZationcc (les Uni'ereitatz
we8en8; ibre Nentr'a'ge gelten ale »Reflex (1er

bewegung, (lie Deutscblanci :um binbeite
ftaat macben wollte-c. Die DoZenten in ]ena
wollen (lie »ineliqicluelle Geztaltung (1er

Üulturorganecc nicbt aufgeben unä clnrcb (len

Gruncißat: (ler Gleicbbeit cler Wi88en8cbaft
nicbt aucb (lie Ungleicbbeit :wißcben [ernenclen
uncl [ebrenclen unä innerbalb cler let2teren
zelblt aufgeboben xeben; ibre beZcblüZZe

gelten a18 »beflex (1er bewegung, welebe
Deutzcblancl :um b u n (l e 8 ft a a t macben
wolltecc. Die 'on (ler begierung Veranlaßte
berliner Konferenz gilt ale »beklex cler 7er
mittelnäen bolitik, :u welcber breußen
geärängttc war. GemeinZam, erklärlicb aber
aux (ler 'orangegangenen beriocle poliZeilicber
beengung, war allen Dreien, (laß Zie 'on
recbtlicb organizatorißcben Veränclerungen
allein (lag fleil (ier Zukunft erwarteten.
Die Intrage (ler Ztuclenten an (lie bla

tional'erßammlung begebrten nicbt weniger
uncl nicbt mebr alZ: clie Uni'erZiti-iten bla

tionaleigentum unter einem (leutecben [1n
terricthminifterium, unbeclingte flörfrejbeit

obne blacbweiz besonclerer Vorbilclung, Weg
fall (ler bakultätzabzonclerung, beteiligung
(ler Ztuclierenäen bei Wabl cler aka(:lemi8cben
bebörcien uncl beZetZung cler bebrftüble, Weg
fall (le8 Dni'ereitätzbezucbe ale K/'orau88et2ung
einee Ztaataamtz nnä nocb einigez.
Unter (len Doaenten in _lena war kiel

binsicbt uncl recllicber Wille. Wenn (ler br
folg gleicbwobl feblte, 80 lag es an (lem

Mangel einer entecbieclenen Majorita't bei (len

wicbtigften bescblüZZen un(l allgemein (laran,
(laß cler raZcbe Zblauf (ler politizcben klocb
flut (1a8 lntereeze an cler Dni'erZitäthrage
mit 81611 20g. Neu-:b mag nicbt obne binfluß

gewezen sein, (laß (lie preußizcben Unix-erzi
täten Zcbwacb ?ertreten waren, berlin über
baupt nicbt. [*8 erregte Mißftimmung, erklärt
Zicb aber unpolitiZcb (laclurcb, (laß (las l(ultu8
minifterium aus eigener 1nitiati7e 8(1101'1 im

. unter

Zpril 1848 clie Reformen eingeleitet batte.
18 Uni'erzita'ten ein8cbließlicbWien8 batten 74
Deputierte entZanät, 45 Grclinarien, 29 bxtra
orclinarien uncl kriqateloeenten, ZumÄ/orZitZen
(len wurcle cler 'l'übinger l(an21er Garl Georg
7. Waecbter gewäblt. DaZ brogramm war
70m )enaer beform'erein aufgeftellt uncl clurcb
22 Zu8cbriften mit Inträgen ergänet. inner
balb aller beteiligten Uniyerzjta'ten war (lie
'.[agung ungemein 80rgfaltjg yorbereitet, (len
'l'übinger Deputierten Zogar eine förmlicbe
Zenatzinftruktion unter auscirücklicber 14b
1ebnung eine8 beicqunterricbtzminiiteriumz

mitgegeben, Die Merfassungßfrage war l-laupt
gegenftancl (lea (Jlritten '[agez. ln ibr traten

(len 19 Di8ku88ion8reclnern, Zcbarf
nnterzcbeiclbar uncl numeriZcb faft gleicb, eine
raclikale uncl eine gemäßigte Gruppe ber'or.
lnnerbalb jener etwa Zu nennen Carrier-e
Gießen, *[biechb-Müncben, bibbentrop
Göttingen; innerbalb (lieZer 7. Zybel-Mar
burg, Dollmann-Müncben, 7. Ä/angerow
kleiclelberg. Nor allem ging e8 um äie brage,
ob Uni'erZitätZregierung (lui-cb clen aua 0r
(Iinarien allein gebilcieten Zenat, ocler clurcb
ein aus sämtlicben DoZenten Zusammen

gesetZteZ Gorpuz acaelemicurn. Daß ein
ZolcbeZ überbaupt gebilclet uncl in jeclem
Zemefter Zur beratung allgemeiner 1ntere88en
7er8ammelt weräe, wurcle einftimmig be
zeblozßen. Dagegen ftanclen in (1er krage
(ler Wabl (les bektorZ uncl Sämtlicber 7er
waltungzkommizeionen clurcb (lie8e8 klenum
Z7 Ztimmen gegen Z7. Der ablebnenclen
Gruppe war aucb (ier VorzitZenäe beigetreten.
»Der Natur (1er Zacbe nacbcc, bericbtet 7012
)übingen, »waren bezonclerz (lie bxtra
oräinarien (iie Neufgeregtenxx Die brörterung
über ibre becbtzftellung war elenn aucb cler

clramatiscbfte *1'eil (ier Merbancllungen, Die
bortgezcbrittenften unter ibnen 'erlangten
'011e Glejcbftellung in Dni'erßität unci
bakultät. »[8 gibt nur ein briqilegium, (las
(lee L'alentz.cc Die UniverZitaten müßßen

»clemokratizcbe, niebt ariftokratiZcbe bepu
blikenC Zein. >18 blatner-Marburg (len

[xtraorclinarien :urief: »lm Zenat :u 8it2en,
ift keineswegß ein Glück, clenn e8 ift claselbft

bäutig langweilige( antwortet 8t07-)ena, »e8
kann keinen binclruck auf une macben, wenn
unZ einer (ier Genießenclen :uruft: laßt (locb
ab, (lie Zacbe Zcbmeckt ja nicbt be80ncier8

gutcc, Mangerow, (ier entzcbieclenlte Gegner
(ier bleuerungen, will »8cbon im 'orauZ um
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yet-:2111qu gebeten babenoc, f3118 »ciie 1-1erren
außerorcientlicben krofe88oren (iurcb einige8,
yya8 er 8agen mü88e, 8icb yerletZt füblen.c(

1)ie fakultäten be:eicbnet *er 318 (ien not

yyencligen Mittelpunkt (1er Uniyer8ität; um
8ie 8cb3ren 8icb (iie ancieren anenten. Ä/'olle
Gleicbbeit im Nj88en8cbaftlicben, nicbt aber
in (ier >u8übung (ier korporatiyen 1Lecbte.
King8ei8-Müncben fügte binau, claß kein
einZiger p01iti8cber 1(örper obne Gliecierung
befteben könne, unci erinnerte an c1ie>rcbonten
in Naben unei (iie Geronten in Zparta. Mit
(1cm ungebeuren 8t0ff (1er Merfa88ung8fragen
kam man natürlicb nicbt au [mie. 118 galt
318 Zcbyyierigkejt, (iaß _lena nur bi8 :um
25. Zeptember eingelacien batte. Gleicbyyobl

trat man nocb Zu einer Mormittag88jt2ung
am 24. :u83mmen, »(13 (ier Nibgang (ier
?often nicbt yor 11/2 Ubr mitt3g8 erfolgexc
1)ie näcbite Mer8ammlung yyurcie für fiel-bit
1849 nacb kleicielberg be8cblo88en. 1br

8011te eine 1(0mmi88ion »über clie ganZe
1(0nftjtuti0n (1er kakultätencf bericbten. [i8
yyar eine [nttäu8cbung für clie fort8cbritt1icbe
Gruppe, (laß trot: cler gleicben Ztärke (1er
Kicbtungen unter (lem binäruck allau e11
tremer korclerungen in (iie8e 1(0mmi88ion
au88cb1ießlicb Männer gemäßigter Ztimmung
geyyäblt yyurclen. 1)ie 1(0ngreßprotok011e
yyurcien yon Naecbter nocb am 24. Zep
tember gleicbf3118 an clie Mationalyer8amm

lung mit (len begleityyorten ge8cbickt: »1)ie

Mer83mmlung babe e8 für ibre 8cbu1cligkeit
gebalten, clie mit (1er Nieäergeburt 1)eut8cb
13n(18 in jecier ßeaiebung be8cbäftigten Mer
treter cle8 (ieut8cben Molke8 yon (ien [rgeb
ni88en ibrer 8er3tungen in 1(enntni8 Zu
8et:en.cc 1)ie eryyäblte 1(0mmj8810n tagte

unter Mangeroyy8 Mor8it2 im Upril 1849 in
lieicielberg. 1)ie kakultät8frage prüfte 8ie
nacb allen Kicbtungen uncl äußerte einftimmig,
(laß (lie [xtraorciinarien nur in außerorcient
licben fällen :u (ien funktionen cler kakul
täten bejauaieben 8eien. Mon Ljnberufung
cle8 1(0ngre88e8 für (ien 11erbft mußte man
ab8eben. Dagegen lucien* krorektor uncl
Zenat 1-1eic1e1berg für Zeptember 1850 ein;

je 2 Gräinarien, 1 [xtraorclinariu8 unci

1 kriyatcioaenten yon jecier Uniyer8ität. Zu
(11e8em 1(0ngreß ift e8 in(1e88en nicbt mebr ge
kommen, 8i8 (13bin yyar (ier 8uncie8tag yyiecler

(ier fierr im cleut8cben 1*13u8e geyyorclen.
1)ie berliner 1(0nferena yom 11erbft

1849 tagte bierneben im 8enat88331, yon jecier

preußi8cben Uniyer8ität (1urcb ayyei 1)epu
tierte, 0rciin3rien unci lixtraorciinarien, be

8cbickt. Mon allen Uniyer8itäten yyaren ein

gebencie, :um '1'ei1 yyertyolle Gutacbten er
ftattet. 'l'rota aablreicb yorgelegter fragen
yyar (lie au8cirücklicbe lirmäcbtigung erteilt,

(iie 8eratungen auf alle akaciemi8cben [in
ricbtungen 3u82u(1ebnen. 1br ergebni8 yyar

318 Material für cia8 in cler 7erf388ung yon

1848 Zrt. 25 yorbebaltene allgemeine Unter
ricbt8ge8et: geciacbt. 1)er au8ge8procbene
Zyyeck (1er Lektion yyar, »(iie preußi8cben
Uniyer8itäten yon (lem l)ruck cie8 unyer

(iienten Mißtrauen8 ZU befreien un(l ibnen

clie Zelbftänciigkeit yyiecieraugeben, (iecen 8ie

Zu einer freuciigen Nirk8amkeit uncl :ur
lZntyyicklung eine8 kräftigen korporatiyen
[eben8 beciürfencc. 1)ie 13e8cb1ü88e umfa88en

alle prakti8cben Gebiete (ie8 Uniyer8ität8

1eben8, 1)a8 yor8cblag8recbt (1er kakultäten
yyirci yyeitgebencl geyyabrt. ln (1er freien
Nabl 8011 cler Minifter nur be8cbränkt 8ein,
»yyenn Fakultät unci Zenat (ien Geyyäblten

für yyi88en8cbaftlicb ungeeignet :ur befrie

(iigung (1e8 eben yorljegencien 13ec1ürfni88e8

(ier Uniyer8ität erklärenqc, 1)ie lixtraorcii

narien 8ollten an Generalkonail unci Zenat

yerbältni8mäßig beteiligt 8ein, an (ien Ge

8cbäften cler kakultät, entgegen (iem allein

fcebencienyomcblage ßerljn8, nicbt teilnebmen.

1)er yyi88en8cbaft1icbe 0rgani81nu8 (ier Uni
yer8ität 8011e möglicbft yyenig eine ge8et2

liebe keftlegung erfabren. [Linaelne Gut
acbten bielten (iie Reform nur für 3u8fübrbar,
yyenn 8ie auf allen c1eut8cben Uniyer8itäten

Lingang fincie.

1)ie Reformliteratur (iie8er Zeit be

8cbäftjgt 8icb faft au88cbließlicb mit (ien

L'agen yon [i8enacb, _lena uncl Zerlin, 1)er

1Mire88e (1er Ztucienten yyir(1 8cbarfe Nib

yyei8ung anteil, namentlicb yon Lrämann;
8ie yyollten nur Kecbte, keine kflicbten.

1(31tenborn yyenciet 8icb gegen alle :entra
li8ierencien13eftrebungen un(l yyillclie (1eut8cben
Uniyer8itäten nicbt auf Gnacle unci Ungnacie
(lem neuen lLeicb in (lie Zrme geyyorfen
8eben; oft bätten (iie in (lern einen 8taat

Merfolgten in (1em anöeren 8cbut2 gefuncien.

Gegenüber _lena yyar (iie 1(ritik nacb (lem

karteiftancipunkt natürlicb yer8cbie(1en. Der

11311en8er thraorciinariu8 1(rabrner klagt
in einer erbitterten Ztreit8cbrift, claß (lie

rüftigen 1(ämpfer »für yerjäbrte Zenatoren

priyilegiencc :ur kartei (1er Zukunft geyyäblt
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iyurcien. V012 clagegen führt aus, (lab es
niemals eine »innung ohne [ehrlinge, Ge
sellen uncl Meiftercc gegeben habe. Der
1-1allenser *i'heologe 1iupfelcl hält (lie
berliner beschlüsse über (lie bxtraorciinarien
für »sehr becienkliche Neuerungenqc. »Den
Ünterschieci aufheben, yyäre eine Verletaung
(ier natürlich organischen Gliecierung (ier
akaclemischen Verfassunga Nurayyei Runti
gebungen ragen neben einer clen Gegenttanci
kur: eryyägencien Nikaciemierecie _lacob
Grimms hoch über clie *fagesfragen hinaus.
Des lieicielberger Theologen Richarci
Rothe brorektoratsrecie yom 22. Noyember
1848, mitten im Zturm yon plaftischer Ruhe,
abgeklärter Geclankentiefe, religiösem briecien,
unerschütterlichem Vertrauen :ur Zukunft
(ler Üniyersitäten, Möglich sei, »(iab ein
einaelner blügel ihres ietajgen baues yon

ihnen abgerissen yyercie, (lie theologischen
bakultätenct. »Denn ihre bingliecierung in
clie' Üniyersitäten hat allerclings ein Ver'
hältnis ayyischen (lem Ztaat uncl cler Ritche
21.11*Voraussetaung, clessen kortciauer mehr
als ayyeifelhaft ifth bs *,yäre ein grober
Nachteil »für (las in seiner Dirt einaige
Wissenschaftliche braeugnis, (las yyir ciie
(ieutsche *l'heologie nennena, [ür (las Ganae
aber ift auch (iann nichts :u fürchten: (lie
khilosophie mub (iie bflege cler 'l'heologie in
(lie liancl nehmen. Lichte man nur auf (lie
»iieiljghaltung (ies reinen W18881'1861'13ft
lichen Zinnesec uncl »hüte sich, (iie Ge
nesung yon äuberen Mabnahmen uncl
neuen kormen :u eryyartenqc, Ünö
Rosenkrana yyirft 1849 clie brage auf:
»Wie yyürcle sich fiegel :ur Reformfrage
yerhalten habenL-W br sucht (lie Lintyyort
aus (iessen lateinischer Recle yon 1850 Zur

cireihunciertjährigen brinnerung an (lie Über
gabe (ier Gonfessio Zuguftana uncl gibt sie
clahin, »ciab 1-legel in cler gegenyyärtigen
l(risis (ier Neugeüaltung (ler Üniyersitäten
iyie immer uncl überall clie kreiheit um ihrer
selbft yyillen geforclert haben yyürclecc,

Das neue )ahr2ehnt beginnt unter Zn
:eichen cler brmüclung. Der Lausnahme
:uftancl ift beseitigt, eine Reform nicht (iurch

geführt, (ier Ztatus quo ante yqiecierhergeftellt.
Die allgemeinen fragen ruhen. Das interesse
yyenciet sich Zpeaiellern au, mit Vorliebe (ler

Geschichte uncl Geftaltung cles Ztuclenten

lebens. Über yyie mit einem Zchlag Zieht
es sich yyiecier iyeitere Rreise. Den antob

gaben clie _lubiläen yon )ena 1858 uncl
berlin 1850. Die betrachtung yyircl aufs
grobe Ganae aurückgelenkt. *i'rencielen
burg (teilte 1857 clas broblem: »Die neue
Zufgabe auf (lem Gruncle cles alten Wesensa.
Der einheitliche Charakter cler nachgefolgten
Reformliteratur ift (iie Rückkehr uncl binkehr
yon (ier Ruberlichkeit :ur innerlichkeit.
Zehr fein hatte ]. b. Meyer seine beftschrift
für berlin mit clem klinyyeis clarauf eingeleitet,
yyie es (lem inneren bortschrjtt cles Üni
yersitätsyyesens geschaciet habe, (iab infolge
cler beklagensyyerten l(arlsbacler beschlüsse
clie Zorge um (lie korporatiye Ziellung (lie

Zorge um olie geiitige bortentyyicklung über
yyucherte. Zeine betrachtung gilt claher nur
inneren bragen (ier lehre uncl (ies Lebens.
Das ift cler Grunciton aller, yyelche in Recie
ocler Zchrift (las Wort eur Zache nehmen.
ich nenne noch Ztintaing, Döllinger,
Zybel, Runo bischen lmmanuel bekker,
lreitschke, Du bois-Reymonä, Grobe
im Reich ihrer Wissenschaft, grob auch in

ihren Geclanken über akaclemisches Wesen,

Nach einer beriocie (les Rampfes um clie

Verteilung yon Macht uncl Recht bringen
sie brhebung, keiertagsitimmung. Lauch yyo

sie braktisches behancleln, ift es in seinen

tiefften geiftjgen uncl sittlichen Wuraeln yer

ankert uncl yon erlösenclem lciealismus ge

tragen. Das 'frennencie iyirö Zurückgeftellt

uncl (lie Gemeinschaft (ler kakultäten in cler

höheren binheit (ler Wissenschaft betont.

Nils neues Geclankenelement ift fruchtbarer
als je :uyor clie Vergleichung (leutschen
Üniyersitätsyyesens mit (lem (ies Ruslancls

eingeführt, brankreichs uncl bnglancis yoran,

aber auch aller ancieren 1(ulturftaaten cler

Welt. Das gibt nütaliche :Anregung 21.11'
Zelbftkritik, aber noch höheres: breucle am

eigenen besitZ. Raum einer hat es so

meifterhaft, so uniyersell yerftanclen, (liese

Wirkung nach beicien Zeiten :u erreichen,
als Döllinger 1866, (Rus cien '.[iefgängen
cler geschichtlichen bntyyicklung yyircl (ier

(Rufftieg :ur kiöhenlage (ler Gegenwart cler

(leutschen Üniyersitäten nachgeyyiesen, aus

cler Gabe (ier Deutschen, (lie Nationalität

ancierer :u begreifen, ihre geiftige Vorherr
schaft erklärt. Durch borschung uncl 1.ehre

(lie glieclliche 8tellung cler binaelclisriplin im

Organismus (les Ganaen :ur Znschauung :u

bringen, yyircl als cler »rechte Werte; (ler

(ieutschen Üniyersitäten, (iie Durchciringung
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hinwiecierum aller kachwissenschaften mit

hiftorischem Zinn als cler yorhanclene »Gruncl

aug ihrer binheitcc (largelegt, ln beiclem ift
clie Zufgabe cler Zukunft geftellt. bin boll
werk gegen clie 'fagesltrömungen tier bresse,

wircl ciie Wissenschaft als (ier oberfte

Gerichtshof cler biation in Zachen (les Geiftes

in Lenspruch genommen. Den Ztuclierenclen
aller liakultäten wircl (lie btlege geschicht
lichen Geiftes ans l-lera gelegt uncl - man
übersehe nicht, angesichts cler Vorbereitungen
:um Vaticanum -- (len katholischen '1'heo
logen im besoncleren angerufen: »Wehe cler

'fheologie uncl ihren ]üngern, wenn sie wie

ein neryenschwaches Weib sich absperren
wollte gegen jecien frischen Luftaug (ier

korschungcc. bekkers anonyme Zchrift yon
1869 »Von cleutschen l-lochschulen, Villerlei,
was (ia ift unci was (ia sein solltecc hat clutch

ihre erguickencle krische unci 'fiefe ebenfalls

weithin beachtung gefunclen uncl *Anregung

gegeben, faft eine literatur geweckt. Druch
'freitschke hat sich kur: ciaZu geäußert.
br forclert gegenüber (lem Zpeaialiitentum
uncl seiner Unfähigkeit, clie Dinge im großen
21.1 überschauen| mit hlachöruck auch clie

börclerung cler »echten allgemeinen bilclungcc
uncl konklucliert: »Die Männer cler bauls
kirche waren im ganaen (loch reichere, yollere

Maturen, beöeutenclere Menschen als (ier
Durchschnitt unserer heutigen Volksyertreterqc,

Dieser Zchriftenkreis ragt bereits in (lie
Wercleaeit (les neuen beiches herein, Die
beichsgrünclung selbft reflektiert alsbalcl
mächtig auf alles, was in clen 70er ]ahren
:ur Uniyersitätsfrage gereciet uncl geschrieben
wircl. bs geschah :unächft im Zinne ciank
barer unö ftolaer brinnerung an clie Ver
gangenheit, an (las, was (lie cieutschen lini
yersitäten für (las neue beich geglaubt uncl

gehofft, geschwärmt unä gesungen, rgelitten
uncl geftritten hatten. bietätyollen Qusciruck
fancl allerorten cliese Ztimmung in cler Oluf

ftellung yon Geclächtnistafeln für (lie gefallenen
1(0mmilitonen. 80 auch hier :ur bechten
uncl linken mit einer weiheyollen becle
Mommsens, unter feierlicher Verkünciung
yon 39 blamen jugencilicher kielclen unserer
Uniyersität,währencl (lie mittlerelafel, feierlich
enthüllt yom clamaligen bektor Weiß am
18. Oktober 1819 - acht Wochen nach eien
l(arlsbaöer beschlüssen - 42 in (len breihcits
kriegen gefallene berliner Ztuclenten nennt.

Des weiteren aber gehören (lie betrachtungen
im jungen beich cler Gegenwart uncl Zukunft.
Zie konaentrieren sich (iarauf, wie (lem Uni
yersitätswesen (lie politische bieugeftaltung
Deutschlancls :ugute kommen soll. Mehr
nach (ier inner-politischen, soaialen uncl
kirchlichen Zeit'e mit herrlichen Mahnungen
an clie ftuclentische _lugencl yon (lem brlanger
'fheologen y. liofmann. Mehr nach Zeite
(ler rechtlichen binwirkung cler beichsgrünclung
yon ancieren. Zum Zweitenmal wurcie clie

krage geftellt: sollen ciie Uniyersitäten Reichs
anftalten werclen? bekker uncl Zybel
neigten :ur bejahung. Giesebrecht, Döl
linger 1872, (ier Linonymus geiftyoller
briefe über bekkers »Villerleicg (ler bseuclonym
Germanus 8incerus in seinem tiefen
8chreiben an (lie cleutschen Uniyersitäten

uncl anclere wiclersprechen jecier 1(0n2entration.
Die Dniyersitäten waren an sich immer »ge
meines Gut (les beichescc, bei aller politischen
Zerrissenheit clie realen '.l'räger cles binheits

geclankens, in (lem lebencligen *Austausch yon

Lehrern uncl l-lörern, in (lem bunclgang
Zwischen (len cleutschen [änciern uncl Ztämmen,

Zwischen blorci uncl Zücl (lie körperliche

Darftellung eines einigen Vaterlanäes, ein

geschlossenes Gemeinwesen cler Geifter.

1(0n2entration aber bringt Uniformierung. Die

persönlichen bancle Zwischen rien bürften uncl
Dniyersitäten müßten sich lösen. bine Zentral

yerwaltung wircl sie nach (lern Gracle ihres

äußerlichen Mutaens bewerten, folgerichtig
(iie kleinen für eine Verschwenclung cler
- 1(räfte ansehen uncl abschaffen, sie yollencls

in Ztaatsanftalten yerwancleln. Die breiheit
cler Wissenschaft selbft würcle (iarunter Zu

leicien haben; es muß ftille Winkel für
Znäersgesinnte geben. Die [anclesuniyersität

tut cler cieutschen >11 keinen hbbruch. bs
ift eine überschwengliche Zaulfassung, als ob

nur Deutsch wäre, was alle hancleseigentüm
lichkeit abgeftreift hat. 80 (lie Zumma cler

Gecianken yon Gegnern cler beichsuniyer

sitäten.- (incl ciie so sprachen, waren kern
cleutsche Männer.
basch clutchschreite ich (lie )ahr:ehnte

yon (len Infängen (les beichs bis Zur
Gegenwart. Von yielen unter uns ift ihr
lnhalt selbft erlebt. Fluch in ihnen itt (lie

beformliteratur eine reiche. Zie bringt hleues

uncl wieclerholt (Altes.
Was an neuem in (len 1(reis cler Reform

geclanken eintrat, war überwiegt-:nel nicht
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unmittelbar au8 13ec1ürt*ni88en cler Uniyer8i

täten 8elbl7c erwacb8en, 80nc1ern yon augen

an 8ie. berangebracbt. 1)ie keiorm c1e8

böberen 8cbulwe8en8, (lie bntwicklung ebe

maliger kacb8cbulen :u koorclinierten l-locb
8cbulen, clie [inwanclerung (le8 701k8b0cb
8cbulwe8en8, clie krauentrage, (lie internatio

nalen Necb8elbe2iebungen cler l(ultur (tellten
(lie neuen krobleme. Über lrrtum unc1

Nabrbeit in ibnen, Zcbaclen 0c1er Gewinn
au8 ibnen baben yon (len un8rigen Nil
belm Nalcleyer uncl 11ermann l)iel8
yon clie8er Ztelle 3u8 ge8procben. 1m kabmen

(ler Verbancllungen über clie8e neuen Lro

bleme ift e8 aucb ge8cbeben, (laß im letZten

jabraebnt c1e8 yorigen jabrbunclert8 anrille
in einer 8eit l)ietterweg unerbörten 8cbärte

gegen (lie Uniyer8itäten gericbtet wurc1en.
8ie 8ollten an cler [in8eitigkeit leiclen, clall

8ie an c1er wi88en8cbaftlicben erenntni8 al8
böcbltem Ziel teilbalten, uncl an (lern Miele:
8prucb, Gelebrten- uncl kacb8cbule 8ein :u
wollen, 8ucb tür 8ie 8ei e8 bocb an cler
Zeit, »clie 8ilclung8mittel (lem alle8 beberr

8cbenc1en wirt8cbaftlicben 8e(1ürtni8 cler

dlation anaupa88encc. Üie8e bintälle uncl

Zumutungen waren wirk8am (lurcb Laul8en
wiclerlegt, ebe 8ie geboren waren.

"eben (len neuen [ragen baben 8icb clie
alten krobleme erbalten. ln ibrer 13e
bancllung aber 8incl (leutlicb Zwei lZicbtungen
:u unter8cbeic1en. [cb möcbte 8ie eine

iclealilti8cbe uncl eine realilti8cbe nennen.
jene yertiekt 8icb in (lie [ragen c1e8

inneren Uniyer8ität8leben8, c1eren K/'orau8

8et2ungen uncl kolgerungen 8icb (lurcb' (lie

neue Zeit teilwei8e yeränclert baben, ln c1ie8er
neuen ka88ung erlabren 8ie wieclerbolte

krüfung uncl (len 7er8ucb Zeitgemäller 1.0

8ung. 80 namentlicb clie Ztellung cler eyan

geli8cb tbeologi8cben kakultäten unter yer

8cbiec1enen Ge8icbt8punkten: wie 8cb0n in

(len 40er jabren mit kück8icbt aut (lie

8pannungen :wi8cben 1(ircbe uncl *1'beologie
uncl (lie Wöglicbkeit cler '.l'rennung yon Ztaat

uncl l(ircbe, 0c1er, wie yon nelolf 113r
nack, unter (lem Ge8icbt8punkt ibrer Liu(

gabe gegenüber cler allgemeinen keligion8

ge8cbicbte. Zucb .lie 1.age cler katboli8cben
kakultäten trat (lurcb (lie päpttlicbe inbwebr

c1e8 Woclerni8mu8 lebbaft in (len l(rei8 cler

Lrw'a'gungen ein; e8 banclelte 8icb bier eben

tall8 nicbt um Meue8, 80n.1ern um c1a8 alte

uncl uner8cb0pflicbe kroblem cler akaclemi

8cben l.ebr- uncl [ernfreibeit. i?liber aucb
weit über (1a8 Gebiet cler kircblicben Fragen
binau8 bat (lie iclealilti8cbe ketormliteratur
c1a8 alte Nickerlancl befrucbtencl :u bearbeiten
gewullt; yor allem in (len yer8cbiec1enen
Zweigen cle8 akaclemi8cben [ebrbetrieb8.
Viele 8inc1 8eit li'ricb 11aupt8 Ruf-dl71u8
ultraqc clurcb Zcbritt ocler 18ec1e yerclienttyoll

claran beteiligt. 1)en alten l(ämpen 8incl
neue binZugetreten. lcb will 8ie bier nicbt
einZeln nennen. Mur cler karlament8rec1en
y. G081er8 über Uniyer8it'at8we8en 8ei au8

clrücklicb geclacbt, al8 Zeugni88e tein8innigen
Veritänclni88e8 für clen Winilter, ebrenclen
7ertrauen8 für (lie Uniyer8it3'ten.

Wit (lie8en Zügen c1e8 lc1eali8mu8 möcbte
icb (lie Über8icbt am lieblten 8cblie8en,

wenn e8 (lie Nabrbeit 2ulie8e. Über e8
mull ge8agt 8ein, ob e8 gefalle ocler nicbt:

claneben lauft, uncl je näber cler Gegenwart,
um 8o breiter, eine Ztrömung yom lnner

licben :um Ruöerlicben, ein keiormrug yom

Ni88en8cbattlicben :um ()rgani8atori8cben,
yom geiltigen lnbalt :ur recbtlicben Vorm.
lxlacb clie8er 8eite ilt (lie [age yon beute
(1er yon 1848 überra8cbenc1 abnlicb; nur,

(laß c1amal8 eine keriocle cler Untreibeit

yorangegangen war, beute nicbt, Nie c1amal8
wir(l (1a8 1-1eil für (lie Zukunft cler Uniyer

8itäten yon Gleicbmacberei unter ibren

lebrern, yon [rweiterung cler ltuclenti8cben
lZecbte, yon ge8et21icber 8inc1ung cler 7er

waltung8treibeit erwartet. Jucb amtlicb 8incl
im lautenclen jabr Fakultäten unc1 Zenate
mit kelormfragen clie8er mit betath woreien.
17.8 beclürkte treilicb an 8icb keiner ängltlicben

Zurückbaltung um cle8 >mt8gebeimni88e8

willen. l)enn in un8eren Rkten ltebt nicbt8
uncl gottlob weniger, al8 wa8 in Zablreicben

beancllungen, in einem Nalcl yon Zeitung8
artikeln unc1 auf* [ancltagen yor breitelter
Oltentlicbkeit yerbanclelt wor-(len ift, Kber
e8 kann (lie >b8icbt in c1ie8er keierftu'ncle

nicbt 8ein, c1en *1'age8er5rterungen eine neue

binruautügen.
Wobl (lagegen ift mein liecbt uncl meine

Lflicbt, au8 (1er gewi88enbaft gewonnenen

uncl belegten Ge8amtertabrung eine8 jabr
bunclert8 allen, (lie e8 angebt, in kollegialem

Geil'te :uauruten: Zurück yon cler *Bullet
licbkeit :ur lnnerlicbkeitl lcb meine,
c1a8 8ei ein guter Lat :ur recbten Zeit. Leiner,

cler jurilt gewiß nicbt, wir(l (len Wert cler
recbtlicben 0rgani8ation al8 cle8 Gefälle8
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>e8 iii-i88en8cbaftlicben 6emeingeifte8 unter

8cbät2en, keiner >er Zeitgemäßen Lortbi1>ung
>er Verfa88ung mit >em Ziele gerecbter
Verteilung iron Lecbten un> kflicbten Wicier
fteben, iii-ie ja aucb >ie >eut8cb-öiterreicbi

Zeben 1-locb8cbullebrertage iron Zalaburg 1907

un> )ena 1908 Leformfragen >ie8er Lat 7er
>ienltiroll in >ie 11an> genommen baben,

)e>e8 Mitglie> einer Lakultät o>er >e8 8enat8

trage Nal>e7er8 8cb6ne Mabnung auf >em
(Ieii-i88en: »Zelbftiteriiraltung for>ert Zelbft

Zucbtcc. 21180 >ie Labn immerbin frei für

ge8un>e Leformen aucb im Jußerlicben,
wobei nur Zu beacbten bleibt, >aß nicbt für

311e Uniixer8itäten >38 Gleicbe paßt, un> >3ß
mancbe8, iii/a8 :ur krinaipienfrage aufgetakelt
iirir>, in Nabrbeit nicbt8 ift a18 Lecben
exempel un> Maßfrage. Liber >abin >3rf
>ie Zacbe nicbt treiben, (laß man metbo
>i8c11 >a8 Vertrauen untergräbt un> >ie
Wabrbeit entftellt, >aß (Jlie>erungen un8erer
0rgani8ation, Melcbe auf >er Ztärke innerer
Vernunft beruben>, 8icb al8 ge8cbicbtlicbe
U0tiiren>igkeit gebil>et un> beiiräbrt baben,

iitelcbe niclit Linricbtungen :um Mißbraucb
einer ia'illkürlicben Macbt, 8on>ern 8olcbe
:ur Zegrün>ung einer böcblten Ver3ntiirort
licbkeit 8in>, unbe8onnen nie>ergeri88en
iirer>en. Lille iii-i88en, >aß icb mit >ie8en
Worten für >a8 ge8cbicbtlic11e Lecbt >er
Lakultäten eintrete. Liner 8elbft ii-eit
geben>en, Wenn nur im (ieiite ibrer iii-i88en
8cbaftlicben Lreibeit geübten 8taat8auf8icbt
unterftellen 8icb >ie Uniiter8itäten gern un>
:u ibrem eigenen (Leia-inn. Liner au8 ibrer
eigenen Mitte betriebenen 8elbftauf158ung
>urcb Ver8ucbe unbiftori8cber Reform >er

6run>lagen ibrer Verfa88ung i7er>en 8ie

ge8cblo88en iii_i>erfteben.
blicbt nur um ibrer 8e1bft Willen, 80n>ern

aucb >arum ift >ie reine Veräußerlicbung
>er Keformbeftrebungen niclit gut, Weil 8ie
abeiebt iron >er ßeacbtung innerlicber
Gefabren >e8 Zeruf8, >eren Nibiirebr o>er

bekämpfung unen>licb Nicbtiger un> eine

1.eben8frage ift für >38 Ne8en >er >eut8cben
Uniirer8ität. 11m nur bin:ui2'ei8en auf >ie
beute beran8cbleicben>en Ver8ucbungen un>

Zumutungen einer fa18cben kopulari8ierung
>e8 ganaen ak3>emi8clien [ebrbetrieb8. 8icber
ift ecbte Volk8tümlicbkeit ein notiaren>ige8
eror>erni8 je>er [ebre. Über um eine
metbo>i8cbe Lrage b3n>elt e8 8icb bier niclit.
L8 b3n>e1t 8icb um >ie klöbenlage im

geiltigen (iebalt. Die Lriireiterung >er
Zula88ung8be>ingungen :ur Dniirer8ität 8cbuf
obnebin 8cb0n mancbe Zcbiirierigkeit. Net
aber amtlicb mit >er Zacbe befaßt ift, >em

tritt täglicb >ie >n8cb3uung entgegen, al8

8ei >ie DniirerZität Lrgänaung8inftitut für

je>e8 irgen>ii70 auftreten>e Verlangen nacb
iqi88en8cbaftlicber Betätigung o>er Veriroll
kommnung. Der allgemeine Zil>ung8bunger
an 8icb ift ein 8cb6ne8, ein große8 Zeicben
>er Zeit. Kber >ie Ztätte, ibn :u ftillen, ift
nicbt >ie Uni'er8ität. Zabllo8e Lil>ung8an
ltalten un> (Ielegenbeiten können un> mü88en
>ie Niufgabe übernebmen, Nür>e 8ie >urcb
f318cbe 1(0nnii7en: in >ie 115r8äle un8erer
Dniirer8itäten 'erlegn 8o iirür>e, um 8o ge
fäbrlicber Weil unmerklicb, >er iii/i88en8cb3ft

liebe Letrieb in eine abgleiten>e Ztufenfolge

geraten, un> >ie Ligenart, >ie Lrucbt un>

>er Kubm 8pe2ifi8cb >eut8cber Uniixer8ität8
lebre Wären >abin. Vieler an>eren Zorgen
niclit näber mebr :u ge>enken, Nie in8
be8on>ere >e8 »Utilitari8mu8N >er beute 8o

auf>ringlicb al8 je an un8ere '.l'üren pocbt.
bliebt >ie 8tu>enten 8in> e8, ii'elcbe Zumeift

>en (Jeift >e8 Lrotftu>ium8 importieren, 8on
(1ern unbeilbare Linflü88e iron außen 8in>
e8, Melcbe ibn eraieben; Welcbe aucb >en

mit 1>ealen un> böcbftem iii-i88en8cbaftlicben

Ztreben erfüllten ]üngling nur :u bal> >abin
bringen, 8ein 8tu>ium auf >38 unmittelbar
blütalicbe ein-uricbten, (1

,

b
. >arauf Zu be

8cbränken, iii/a8 er im anmen gebraueben
un> im [eben 7er8ilbern kann. Dagegen
gilt e8 :u kämpfen. l-Lier liegen Reform
gebiete, iirelcbe un8 1.ebrer täglicb auf >a8
lnnerfte un8erer kflicbt un> Leruf8aufgabe
7erii7ei8en. kiier 8in> >ie Lel>er gemein
8amer Lit-beit un> Nein. Verf388ung8- un>
8tatutenän>erungen belfen niclit8.

Damit babe icb Inu-.Fort auf meine ein
gang8 geftellten Lragen gefun>en. Zufiireitem
Umiireg :ii-ar, aber au8 reiner Quelle, irelcbe

nicbt trügt un> mit Li>belfern, iirelcbe mir

1(einer 8cbelten 8011. lcb fa88e :um guten
Ln>e >a8 Lrgebni8 in >ie Uli/orte 2u8ammen,

mit iirelcben iror 35 ]abren kleinricli i7. Zi'bel
8eine (Ze>äcbtni8re>e am Z

. Kuguft ge8eblo88en
bat un> ia'elcbe lauten: »Da8 13il> >er

>eut8cben Uniiter8ität, iirie e8 1810 in kreußen

:uerft entii-orfen iairor>en, ftebt aucb beute in

leucbten>er 1(1arbeit un> Uner8cbütterlicbkeit

iror un8eren Zugen, un> >er Lnt8cbluß,
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keinen We8entlichen Zug >e88elben ent
ftellen uncl yerWi8chen :u la88en, iß >ie befte
beier, mit Welcher Wir >en heutigen Ge>enk

tag König krieclrich Wilhelm8 111. begehen
könnenxc

(iteraturau8Wahl.*)
Zu >er im *1'ext >er Re>e nicht näher behanclelten
berio>e yon 1802 bi8 1816 8iehe >ie beft8chritt yon

R.Köpke, Die Griin>ung >er Königlichen briecirich
Wilhelm8-Uniyer8ität :u berlin, 1860, 40, 500 8.,
in8be8on>ere auch >ie Drkun>en 8. 145-256. -
Da8 Quellenmaterial :u (1en Karl8ba>er- un> bun>e8
tag8be8chlii88en über >ie Dniyer8itäten 8iehe bei
Kliiber, Quellen-Zammlung :u >em öffentlichen
Recht >e8 >eut8chen bun>e8, 1850; De88, Öffent
liche8 Recht >e8 >eut8chen bun>e8 un> >er bun>e8
ftaaten, 5. Ni., 1851, Z501, 2mm. e; Welcker, Wich
tige Drkuncien fiir (1en Recht8:u(tan> >er >eut8chen
Nation etc., 2. Nr.. 1845; Zachariae, Deut8che8
8taat8- un> bun>e8recht, 2. Kbt., 1842, 8. 55411.;
Zoepfl, Gemeine8 >eut8che8 Ztaat8recht, 2,*1'1., 571.,
1865, Z464. - Die breußi8chen >u8fiihrung8beltim
mungen :u' (1en bun>e8tag8be8chlii88en yon 1819
un> 1854 bei 10h. [ir. W. Koch, Die breußi8chen
Dniyer8itäten, 2 b>e, (2. b>. in 2 th.), Zammlung
aller >ie Uniyer8itäten betr. Verfa88ung8- un> Ver
Waltung8yeror>nungen. fiier kommt y. a. b>. 1 in
betracht.

1819. Krug (l.eip:ig), .Auch eine Denk8chrift
iiber (len gegenWärtigen Zuftancl yon Deut8ch
lan> etc. 64 8. (Zur Uniyer8ität8frage be80n>er8
8. 8 un> 4111.).

-

1820, flenrich 8tetfen8, Über Deut8chlancl8
proteftanti8che Dniyer8itäten. bre8lau. 88 8.
1850. Ge. Guil. kricl. 1-1ege1, 0ratio in 8acri8

83ecularibu8 tertii8 tra>itae Confe88ioni8 >ugu8tanae
ab Uniyer8itate regia bri>erica Guilelmi berolinen8i
Die KKV M. _[unii ZX. MDCCCKKK rite peracti8
habita. 11 pag.
1852. Zayigny, We8en un> Wert >er cleut8chen

Dniyer8itäten. Ranke8 fliftori8ch-politi8che Zeit

8chrift. 1. b>. 8. 569-592.

1855.4 In. (y, We88enberg), Die Reform >er
Deut8chen Dniyer8itäten. Konftan:, 56 8.
1855. Geryinu8, blau :ur Reform >er >eut

8chen 1.1niyer8itäten. ln [oi-m eine8 Minifterial
bericht8. Deut8che )ahrbiicher etc. 1. b>. 8. 109-177.
1856. kran: *1'heremin, bin Ge8präch iiber

(1ie >eut8chen Uniyer8itäten, berlin. 40 8.
1856. DiefterWeg, Über >a8 Ver>erben auf

(len >eut8chen Dniyer8itäten. (ln heben8fragen >er
Ciyili8ation). Dritter beitrag :ur l.ö8ung >er buf
gabe >ie8er Zeit. 76 8,

1856. Karl Ro8enkran:, Verteicligung >er
>eut8chen Dniyer8itäten gegen DiefterWeg8 Unklagen.
ln »8tu>iencc 5.*1'1., 1848, Z. 51-48.

yer8itäten un> Gymna8ien.

1857. br. 1'hier8ch, Über >ie neueften Zn
griffe auf* >ie cleutrchen Uniyer8itäten. Ztuttgart
un> 1'iibingen, 148 8. . ,

1858. DiefterW eg, Über >eut8che Dniyer8i
täten. (ln beiträgen :ur l.ö8ung >er [eben8frage
>er Ciyili8ation, bort8.), 8. 46-79, (Replik.)
1858. 8chei>ler, Über >ie l(lee cler Dniyer.

8ität un> ihre Ztellung :ur 8taat8geWalt. )ena. 429 8.
1859. hn., Die cleutzchen Duiyer8itäten, ihre

gegenWärtigen Mißftäncie un> >eren 1-1eilung.

Deut8che Vierteljahr88chrift, 2 1-1., Z. 1-57.
1859. 1-1. beta, Die >eut8chen Uniyer8itäten,

ihre Mjßftän>e un> >eren 1-1eilung. Der Ge8ell
Schaffer, 23. i3., 8, 397k., 402k.
184l. Die 8tu>entenyerbin>ungen auf >eut8chen

Uniyer8itäten, ge: 99. Deut8che Vierteljahr88chrift,
2. 11., Z. 191-244.
1841. Gelehrten- un> Ge8chäft8bil>ung in

Deut8chlan>. Von Lt. M. Deut8che Vierteljahr8
8chrift. lg, 1841, 4, 11, 8. 196-212.
1842. 1-1b., Reform >er Dniyer8itäten. Der

Ge8ell8chafter, 26. 1g., 8. 55 ff. hn2eige iiber
11.17'. Mel:er '(bre8lau), »Denk8chrift iiber >ie
Wi88en8chattlich notWen>ige Umgeftaltung >er Welt
lichen bakultäten auf (1en >eut8chen Dniyer8itätenx

1842. b. bi8chott, binige8 Wa8 (1en >eut8chen
Dniyer8itäten Moth thut. (brot. >.Me(1. in bonn.) 210 8.

1845. 8chei>1er, (Art. »Duiyemitäten in
Rottecks un> Welckerr. 8taat81exikone, b>. 15,

8. 499-540.
1845. ). G. 1-10ffmann (berlin), Zammlung

kleiner 8chriften ftaat8Wirt8chaftlichen lnha1t8. 8.

276-529: »betrachtungen iiber >a8 Verhältni8 >er
Dniyer8itäten :u >en hnfor>erungen an >ie Wi88en
8chaft un> >a8 [eben auf >er bil>ung8ftufe >er

GegenWart.((

1844, kä>agogi8che Reyue, h. y. Maget. 8, b>.
Mitteilungen, 8, 44411., 5l7t1,
1844, In., Über >a8 Verhältni8 >er >eut8chen

Dniyer8itäten :u (len >nfor>erungen (1er Gegen.
Wart. 1.iterarj8che Zeitung (h, y. bran>e8), 11,)g„
8.27711., 29511., 74111., 757ff., 86811., 885i(

1844. König, Über >ie Reformfrage >er Uni
Minerya, 5. b>.,

Z. 46211., 1. Zrt.
1844, b., Die (1eut8chen Uniyer8itäten, ihre

Mängel un> Reformen. Der Ge8ell8chafter, 28. 1g.,
Z. 521 ff., 52611., 555ff.

1845. Lin., l. Von >er theologi8chen [ehrfrei
heit. hiterari8che Zeitung (h. y. bran>e8), 12.]g.,
8.549T, 56511„ 58011), 596i( ll. Da8.Verhältni8
cler '1'heologie un> >er theologi8chen bakultäten
:ur Kirche, >a8. 8.9658. 111. VerantWortung >er
theologi8chen bakultäten Wicler clie anlage auf
anirchlichkeit, >a8. 8,99711., 1028tf.
1845/46. [Zeller, Ge>anken iiber >eut8che

Dniyer8itäten. )ahrbiicher >erGegenWart(8chWegler,
L'übingen), 1g. 1845; 1. Die Uniyer8ität, ihre 8te11ung

un> ihr beruf, 8. 1075-1085. )g. 1846; 2, Die
äußeren Verhältni88e >er Uniyer8itäten, ihre 8tellung

irn Ztaate, 8. 75-94. 5. Die Dniyer8ität al8 br
:iehung8anftalt, >ie Uniyer8ität8>i8:iplin un> >a8

ge8ellige (eben >er Ztu>ieren>en, 8. 215-260

4. Der aka>emi8che hehryortrag, 8,455-450,

1856. b. '1*h. Mayer-hoff, Die >eut8chen, in8
be8on>ere >ie preußi8chen 1-10ch8chulen in un8erer
Zeit. bine Zu8chrift an Dr. DiefterWeg. berlin.
148 8.

*) 1*'iir(lie förclerliehel-lilfe bei be8ehaffung(ler Literatur .age
ieh l-lerrn brot'eyaorbn8rkoW3ki auch nn >ie8er Stell. auf
richtigen Dank.

1846. 17. h. '1'ren>elenburg, >ka>emi8che
Ge>ächtni8re>e yom 5. Kuguft. 24 Z.
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1846. L.Ltnhalt, Die Universität. Überblick

ihrer Geschichte uncl Darftellung ihrer gegenwärtigen
ßufgaben. jena. 92 8.
1847. li. v. vael, Über (las Verhältnis un

serer Universitäten :um öffentlichen heben. Mar
burger ihkaä, Leftrecle v. 28, juli :um Geburtstag
(les Rurfiirften Wilhelm. 15 5.

1848. »Verhancilungen (leutscher Universitäts
lehrer iiber clie Reform cler (leutschen klochschulen
in (ler Versammlung :u jena vom 21. bis 24. Zept.
1848.0( 11v. Zekretariate. jena, 78 8.
1848. Vol: (Mitgl. (l

,

ftaatswissenschaftl. Lak.
in Tübingen), Der erfte Reform-Congreß fiir
(leutsche Universitäten, abgehalten in jena im
Zept.1848, uncl seine Vorbereitung in Tübingen,
Ztschr. f, (l. ges. Ztaatswissenschaft (R, Mohl u. ZX.),
jg. 1848, 4. n., s

,

663-718.
1848. Über einige (ler vorgeschlagenen Univer

sitätsreformen. Lin Votum von chlmann, brot)
jn lialle, heipaig 1848. 52 8.

1848. .hrnolcl Ruge, Über [ehrfreiheit uncl
(lie Reform (ler Universitäten. Gesammelte Zchriften,
10. bci., 8

. 375-402.
1848. l.. Rra h m er, Die Reform (lercleutschen Uni

versitäten. Ztreitschrift. llalle, 25 8. (Okt. nach jena.)
1848. C. v. Raltenborn, Ztaat, Gemeincle,

Ritche, Zcbule, insbesonclere Universitäten uncl
ihre Reform. ßnsprache an (lie (leutschen barla
mente, llalle. 168 8.

1848. Rich. Rothe, Über (lie Kussichten (ler
(leutschen Universitäten aus (lem Ztanclpunkte (ier
Gegenwart. l-leiclelberger brorektoratsreäe vom
22. Nov. 22 Z.

1849. Drei Gutachten (les General-Concils (1er
Univ. Rönigsberg, (lie Univ,-Reform betr. (Zins
(len Univ.-ßkten mit höherer Genehmigung abge
(lruckt.) Rönigsberg, 45 8

.

1849, juni. Zusammenftellung (ler auf (lie
Duffortlerung (les Minifters (ler Unterrichtsangelegen
heiten vom 15. .Upril v. j. eingegangenen gutacht
lichen Vorschläge cler Universitäten berlin, bonn.
breslau, Greifswalcl, 1-1alle un(l Rönigsberg uncl (ler
fikaclemie :u Miinfter iiber Reformen in cler Ver
fassung uncl Verwaltung (ler Universitäten. (berlin,
Deckersche llofbuchäruckerei.) 15 8.

1849. Rosenkran:, 1-1egels .Ansichten iiber
(lie Reform cler Universitäten. Recle, in »Der Ge
(lankeac, bhilos. Zeitschr., h

,

v. Michelet, bci.), 1861,

8
.

244 ff
.

.

1849. jacob Grimm, Über Zcbule, Universität.
ßkaclemie. Line in cler ßkaclemie (ler Wissen
schaften am 8

. Nov. 1849 gehaltene Vorlesung.
Zonclerausgabe 1850. 58 8

.

bes. 8
. 22fi. .

1850. Zäkaclemische Monatsschrift (hang uncl
Zehletter), 1850. (Der (leutschen Univ.-Ztg. 2

. jg.)

8
. l0): Mitt. aus berlin (Lehr. 1850). 8. 195-206:

»Verhancllungen (ler von (ler Versammlung (leutscher
Universitätslehrer :u jena gewählten Rommission
:ur Vorbereitung cler von (ler nächften Versamm
lung :u beratenclen Gegenftäncle.qc 8

. 521-559:

1
. Resultate (ler :u berlin vom 24. Zept. bis

12. Okt. 1849 :ur beratung von Reformen in (ler
Verfassung unä Verwaltung (ler breuß. Univ. abge
haltenen Ronferen: (amtl. ersch. De:. 1849 bei
besser), 11, flupfelcl (brot. (1
.

'1'heol. in llalle),
Gutachten iiber (licsc beschliissc.

1855. Lin, (Docent an einer norclcleutschen
Universität), Das heutige Ztuclentenleben. Deutsche
Vierteljahrsschrift, Viertes [left, 8. 274-514.
1857. L.>.'1'ren(lelenburg, Die überkommene

.Aufgabe unserer Universität. Zlkaclemische Left
recle vom 5

,

ßuguft. 51 8
,

1858. O. Dolch, Geschichte (les (leutschen
Ztuclententums von (1er Griinclung (ler (leutschen

Universitäten bis :u (len (leutschen Lreiheitskriegen,
leip:ig. 286 Z.

1858. ihn„ »Die (leutschen Universitäten im
l9. jahrhunciertqe. breuß. jb., 2. bci., 8

. 107-141.
1859. ihn., »Deutsche Universitätsverhältnisse
in cler Gegenwart, vom nationalen Ztanclpunktqc,
Deutsche Vierteljahrsschrift, 22. jg.. 8. 519-555
(v. a. gegen beil. :, fillg. Zeit. v. Zl. Okt. 1857
»Die cleutschen Univ. uncl (lie cleutsche literatur).
1860. j. b. Mever, Geclanken über eine :eit

gemäße Lntwickelung (ler (leutschen Universitäten.
Der Lrieclrich-Wilhelms-Universität in berlin :u
ihrer jubelfeier i. j. 1860 (largebracht. (1*1amburg.)
97 8

.

1864. R. Ztintaing, Die (leutsche l-lochschule
in ihrem Verhältnisse :u (ler allgemeinen bilclung
unserer Zeit. Lrlanger brorektoratsrecle v. 4

. Nov. 18 Z.

1866, v. Döllinger, Die Universitäten sonft
uncl jet:t. Rektoratsrecle v. 22. De:. Lrweiterte
Zusgabe Miinchen 1867. 56 8. ln Mkacl. Vortr.,
b(l. 11 (1889), Z

. 3-55.
1868. li, v. vael, Die (leutschen uncl (lie

auswärtigen Universitäten, :Akacl beitrecle v.22. Mär:,

bonn. 55 8,
1868, Runo Lischer, Über (las akaclemische

Ztuclium uncl seine :Aufgabe fleiclelberger krorek
toratsrecle vom l, ßuguft. 20 8.

1869. j. b, Mever, Die Gemeinschaft (ler
bakultäten. (Akacl. ihntrittsrecle v. 9

.

januar. (bonn.)
51 8

. Die clen gleichen Gegenftancl betr. '1'iibinger
Zkaclemische Recie Vierorclts, Die Linbeit (ler
Wissenschaften, vom 6
. Mär: 1865, ift mir nicht :u

gängig geworclen.
1869. Rn., »Von (leutschen i-iochschulen Klier

lei, was (la ift untl was (la sein sollte. Von einem
(leutschen brofessorqc, (j. bekker.) berlin. 290 Z

.
1869. Lin., Zur Reform (ler Universitäten. breuß.

jb., 2). bci., 8
. 406-422 (Referat über j. bekkers

»Von (leutschen 1-lochschulen leerleiec). Mit Zu
sat: v. '1*reitschke.
1869, L. (lu bois-Revmoncl, Über Univer

sitätseinrichtungen. berliner Rektoratsrecle vom
15. Okt. 17 8.

1869. ihn., »Die Reform (1er (leutschen Uni
versitätenqc, (briefe iiber j. bekkers Zchrift o.
Nr. 61.) jahrb. fiir Gesellschafts- uncl Ztaatswissen
schaften (Glaser). 6

.

jg., 11, bci., 8
. 205-213,

367-576; 12. bci., 8. 8-24, 198-212, 528-550.
1870. W. v. Giesebrecht, Über (len Linfluß

(ler (leutschen [lochschulen auf (lie nationale Lnt
wickelung. Münchener Rektoratsrecle vom 10, De
:einber. 27 Z

.

1871. Germanus 8incerus, Deutsche briefe.
111, ihn (lie (leutschen Universitäten. Deutschlancl,

berioclische Zchrift, h. v, W. lloffmann, jg. 1871,

8
. 225-297.

187l. Chr. R. v. flofmann, Die Universi
täten im neuen Deutschen Reiche, Lrlanger kro
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rektoratsreeie v. 3. Nov. ielbgeeiruckt in »Deutsche
blätterac, Monatsschrift etc. (Lüllner), jg. 1872,
Z. 57-66.
1872. v. Döllinger, Lefireeie :ur 400jährigen

Ztiftungsfeier eier Universität Müncben, geh. am
am 1. bug. Neusgabe bei 8cburich (Müncben) 1872.
ln Ikaei. Vortr., bei. ll (1889), 8. 56-89.
1873. Lothar Mever, Die Zukunft eier

eieutschen i-iocbschulen unei ihrer Vorbileiungs
anftalten. 60 8.
1874. v. vael, Die Universitäten unei eiie
vanasien. bonner hkaei. Leftreeie :um 3. Zuguft.
34. Z.

1875. '1“b. Mommsen, berliner hkaeiemiscbe
Leftrecle vom 3. Zug. 13 8.
1875. j. b. Meyer, Deutsche Universitäts

entWickelung. Vor:eit, GegenWart unei Zukunft.
Deutsche Zeit- unei Ztreitfragen. jg. 3. 100 8.
1882-1889. v. Goßler, Inspracben unei

Keeien. berlin 1890. ii. Universitätsverbältnisse,
8. 172-235.
1887. L. i-iaupt, klus ultra. Zur Universitäts

frage. i-ialle. 62 8.
1887. j. b. Mever, Zur Keform eier eieutschen

l-lochschulen. bonner Likaeiemiscbe Leftreeie :um
3. buguft. 47 8.
1887. G. iiasse, Die Mängel eieutscher Uni

versitätseinrichtungen unei ihre besserung. jena.
34 8.

1888. joh. Llacb, Die Keform eier Universitäten,
iiamburg. 48 8.
189l. j. Keinke, Die Lreußiscben Universitäten

im Lichte eier GegenWart. Kieler hkaeiemische
Leftreeie vom 5. Mär: 23 8,
1894. L r. kaulsen, Die eieutscbe Universität

als Unterrichtsanftalt unei als Werkftätte eier Wissen
schaftlichen Lorschung. Deutsche Kuneischau
(Koeienberg). KK. jahrg., lieft 12 (Zeptember),
8. 341-367. *

1895. v. Zavignv (Lreiburg, ZchW.), Die eieutsche
unei eiie fran:ösische Universität. Die hulaMVocben
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Wesen unei Wereien eier moeiernen liultur.
Von Wilhelm Lexis, Lrofessor an eier Universität Göttingen.

buch eiie äußere :Ausbreitung eier Kultur
8ie ver

schafft nicht nur einer größeren Zahl von
ift als ein Lortschritt :u betrachten.

Menschen eien Genuß eier Kulturgüter, son

eiern sie vermehrt auch eiie absolute Zahl

eier selbftäneiigen kulturförclerneien Kräfte.
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Ua88elbe läßt 8icb aucb yon (ier natürlicben

Vermebrung (ier Zeyölkerung 8agen, 1)ie

[eiitung jec1e8 ein:elnen aber erftreckt ibre
Wirkung um 8o r38cber uncl yollftämiiger
auf (iie ganZe l(u1turyyelt, je au8gec1ebnter
un(l inten8iyer in (iie8er cler Verkebr in

allen 8einen flirten entyyickelt ift. L8 unter

liegt claber aucb keinem Zyyeifel, eiaß (lie

außerorcientlicb gefteigel'te Zcbnelligkeit c1e8

Lort8cbritt8 (ier äußeren l(u1tur in (ier

neueften Zeit au einem großen 'l'eil (ier

Wirkung (ier mociernen Verkebr8mittel :u
yercianken ift. 1)a:u kommt ferner, (laß (iie

1(u1turarbeit um 80 proöuktiyer yyirci, je yyirk

8amer ibre liilf8mittel yyercien unci je mebr
(1ie N1n8ammlung ibrer erungen8cbaften yor

8cbreitet. 1)er gleicbe relatiye Lort8cbritt im

Vergleicb :u einem >nfang8auftan(ie ift ab8o
lut um 8o größer, 'je böber (ije Nau8gang8
ftufe ift. >11erc1ing8 entftebt (13(iurcb aucb

ciie Gefabr (ie8 übermäßigen >u8yyacb8en8

einer ein:elnen 8eite (1er l(ultur, (138 (lie

1-13rmonie ibre8 Ge8amtcbar3kter8 ftören
muß, yyenn nicbt recbtaeitig eine lZeaktion
unci >u8gleicbung eintritt. Uberbaupt er
bebt 8icb (iie Lrage, ob ein unbegrenater
Lort8cbritt (ier 1(ultur in allen lZicbtungen
möglicb ift unci ob nicbt 8cbließlicb ein Zu
ftan(i (1er Uberkultur entfteben müßte, in
(lem (ier Men8cb ein (ier blatur yöllig ent
fremclete8 l)38ein unter (lurcbau8künftlicben

1.eben8be(iingungen fübren yyürcie. Wir
yyercien auf (iie8e Lrage aurückkommen, :u
näcbft aber bier einen allgemeinen Uberblick
über (ien ge8cbicbtlicben Verlauf (ier 1(u1tur
entyyicklung an8cbließen.

11. Lntyyicklung (ier 1(u1tur.

Wir geben' nicbt Zurück :u (1er Vorftufe
(ier 1(u1tur, in (ier (ier Men8cb 8icb in einem
äbnlicben Zuftancie befanci, yyie yyir ibn jet:t
nocb bei (ien keften (ier am niecirigften
ftebenäen Maturyölker fin(len. 1)ie8e Vor
kultur gebört geyyi88ermaßen :um blaturauftancl
(ie8 Men8cben; eienn im Unter8cbiecie yom
ljere kann (ier Men8cb überbaupt nicbt
exiftieren, yyenn er 8icb nicbt (iurcb Zn
yyenclung 8einer Geifte8kräfte geyyi88e 1-lilf8
mittel yer8cbafft, um clie Unaulänglicbkeit
8einer natürlicben N1u8ftattung :u ergänaen.
1)ie paläoliti8cbe Zeit mit ibren roben Werk
Zeugen, Waffen unci Geräten au8 Ztein uncl
l(nocben ent8pricbt (1er primitiyften Ztufe cler
Vorkultur. Die ibr folgeneie neolitbi8cbe

Leriocle, (ieren 1(u1tur:u(tan(1 etiya mit clem
(1er bleu8ee1äncler :u Gook8 Zeit yerglicben
yyer(1en kann, reicbte in Mitteleuropa nocb
yyeit in (lie Zeit binein, in (1er in Vorcler
a8ien unci (ien Mittelmeerlänciern bereit8 (lie
l(ultur beftancl, (lie (lie >u8gang8pba8e (ier
gan:en 8päteren Lntyyicklung bi1(iet unei mit
(ier beutigen in unmittelbarer Ztamme8yer
yyancit8cbaft ftebt. 1)0rt fincien yyir nocb (iie
Lefte yon 'l'empeln un(l lZ'aläften mit künft
1eri8cber Inlage unci >u88cbmückung, (iie
un8 clie ältefte ge8cbicbtlicbe Lrinnerung über
liefern. Zolcbe Werke konnten nur entfteben
in einer (iauernci, :um *1'ei1 in Ztääten,

3n8ä88igen, 802i31 gegliecierten Leyölkerung
mit fefter, xyenn aucb (1e8p0ti8cber 8taat8

or(inung, mit einer mit (lem Ztaate eng yer

bun(1enen 1(u1tur0rgani8ation, mit einer

geyyi88en yyirt8cbaftlicben Zrbeit8teilung, mit
einer 8cbon becieutenci entyyickelten L'ecbnik,
(iie 8icb aucb in (ien kunftgeyyerblicben
1.eiftungen Zeigt. Liucb läßt 8icb au8 (ier
bereit8 benutaten, yyenn aucb nocb unyoll

kommenen 8cbrift un(l aneieren Inaeicben
(iarauf 8cbließen, (laß aucb (ier Geift (ier
Wi88en8cbaft 8cbon 8eine erften 1.eben8
regungen entfaltet batte.
l)er ältefte Zita (ier 8o cbarakteri8ierten

1(ultur ift, yyie e8 8cbeint, 2yyi8cben Lupbrat
un(l 'figri8 :u 8ucben, (13 man e8 jet:t für
yyabr8cbeinlicb bält, (laß aucb (iie altägypti8cbe
1(ultur ur8prünglicb yon (ier b3byloni8cben

abbängig geyye8en 8ei. Wie aber clie8e let:tere
entftancien ift, bleibt ein lLät8el. Ge8cbicbtlicb
kennen yyir nur Ubertragungen (ier 1(u1tur
yon Volk :u Volk, nicbt aber ibr Lntfteben,
unci yyir yyercien an Goetbe8 Wort erinnert:
»W38 nicbt mebr entftebt, können yyir un8

318 entftebenci nicbt (ienken.cc Wenn (lie
yorciera8iati8cbe 1(u1tur au8 einem neolitbi8cben

Ztaclium beryorgegangen ift, yye8balb baben

l(e1ten un(l Germanen 8icb trot: ibrer boben
(Anlagen nicbt 8elbftänciig auf (iie8e Ztufe
emporgebracbt':> Zum 'feil mag (lie Ur8acbe
in (ien ungünftigeren Maturbeclingungen (ie8

nörcilicben 1eile8 (1er gemäßigten Zone liegen.
1)ie Winterkälte bringt (iem Men8cben eine

becieutencle Ver8cbärfung (ie8 1(3mpfe8 um8
Ua8ein; 8ie yermebrt clie notyyenciig :u be
frie(iigen(ien lieöürfni88e uncl yerminciert (iaber
(ije Zeit un(l l(raft, (iie für (iie liefätjgung
künftleri8cber un(l yyi88en8cb3ftlicber Läbig

keiten yeryyencibar ift. Laucb kommt yyobl

in Zetracbt, (laß (138 l'emperament (ier mittel
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europäischenVölker (ier clespotischen Grclnung
wiöerftrebte, ohne welche clie Zchöpfungen

cler yorclerasiatisch-ägyptischen Rultur nicht
(lenkbar wären, .

Neben (lieser gibt es noch Zwei anclere

Rulturkreise mit weit :urückliegenüem unci,

soyiel wir wissen, selbftäncligem Ürsprung,
nämlich (ier altamerikanische uncl cler oft

asiatische. Da wir hier nur ciie bntwicklung
(ier europäischen Rultur im .huge haben,
können wir uns auf einige kurae bemerkungen
über cliese isolierten bilciungen beschränken.

Die altamerikanische Rultur, wie Got-te:
unci biaarro sie yorfanclen, bilclete keine
binheit, (ienn ein Zusammenhang Zwischen

(lem mexikanisch-aentralamerikanischenZweige
uncl (iem süciamerikanischen iit nicht nach
weisbar. beicie Gebiete lagen in cler heißen
Zone, in beicien herrschte ein (lespotisches
nytem, clas im inkareich 21.1 einem eigen
artigenZtaatssonalismus ausgebilciet war. Daau

ein mit (lem Ztaatswesen (iurchaus yerwachsener,

in Mexiko (iurch große Grausamkeit entftellter
1(ultus. Lauch mit ihren 'l'empeln uncl kaläften,

ihrer Runft uncl '1*echnik kann cliese amerika

nische Rultur mit (ier yorclerasiatischen

wenigftens in (lie gleiche Gattung geftellt
werclen, wenn sie auch im ganaen auf einem

niecirigeren Niyeau bleibt. Die beruaner
besaßen noch keinerlei Dirt yon Zchrift uncl

begnügten sich mit ihren (xuipus (büncleln
yon bunten Zchnüren) als Geciächtnishilfs
mitteln. bei rien Mexikanern jecloch war eine
Dirt yon liieroglyphen im Gebrauch, uncl clie
noch unentailferte 8chrift (ier Maya-Völker
scheint schon :u einer höheren Diusbilclung
gelangt au sein. *Alle hier in krage kommen

(len Völker waren »bekleicietm uncl (las war
clas Merkmal, nach (iem (iie spanischen br
oberer (lie :iyilisierten inciianer yon (len
wilclen untschiecien. -

Die altamerikanische Rultur erscheint als
ein abgeftorbener Zweig in (ier bntwicklung
(ier Menschheit. Zu cler europäischen Welt
hat sie keine anciere beaiehung gehabt, als
(iaß sie (iurch (lie berührung mit (iieser yer

nichtet worcien ift, ohne claß sie irgenci eine
merkliche Nachwirkung hinterlassen hat.
Die oftasiatische 1(ultur hat ihren Ztamm

sit: in Ghina uncl hat yon clort aus ihre Ver
:weigungen nach 1(0rea, ]apan uncl inciochina
erftreckt. ihre Wuraeln hatte (lie chinesische
Rultur wahrscheinlich in clem norclweftlichen
Gebiet, ihre eigentümliche bntwicklung aber
hat sie in ihren heutigen Zitaen erlangt, iecloch
keineswegs gänalich unabhängig yon äußerem
binfluß. Namentlich haben sich clurch (ile
Verbreitung (ies buclclhismus über (las ganae
Reich nähere beaiehungen :u inclien aus
gebilciet. Man ift nicht berechtigt, yon einem
seit )ahrtausencien (lauerncien Ztillftancie cler
chinesischen Rultur :u sprechen. Wichtige
brfinciungen, wie (lie (les bapiers, (les bor
aellans, (les Drucks mit 1-lolaplatten uncl so

gar mit einZelnen Zchriftaeichen, sincl in Ghina
in (1er Zeit yom erlten _lahrhunclert bis Zum
[ncle (les erften )ahrtausen(ls unserer Zeit

rechnung gemacht worcien. Liber auch in (ier
bolgeaeit bekunciete (lie chinesische Rultur
noch ihre Rraft (iurch ihre Zusbreitung über
anclere Völker uncl clurch clie geiftige bewäl
tigung cler :ur lierrschaftgelangten Mongolen
uncl Manclschu.

Nachrichten uncl Uitteilungen.
Roi-responcien: aus Kthen.

Nächft cler '1'ürkei selbft hat wohl kein ancleres
1.an(i buropas clie jüngften Ümwälaungen am bos
porus mit s0 gespannter uncl allgemeiner Mufmerk
samkeit yerfolgt, wie Griechenlancl. 0b clie neue
bpoche in allgemein politischer l-linsicht yon (lem
,Griechenyolk mit lireucle ocier mit besorgnis :u
betrachten ift, (lat-über sincl clie Linsichten geteilt.
Über eines fteht left: ein alter Wunsch Griechen
lancls ift ciurch (len enclgültigen Zieg (les _[ungtiirken
tums seiner encllichen Verwirklichung entschieclen
näher gekommen - (ier Zänschluß cler griechischen
bisenbahnen an (las übrige europäische bahnneta.
bs iit in kVeft- unci Mitteleuropa in weiteren l(reisen

(kortsetrung folgt.)

noch clurchaus nicht hinreichencl bekannt, (laß es
bis auf (len heutigen 'fag noch nicht möglich ift,
mit (ier bisenbahn allein clas [ami (ier alten liellenen
:u erreichen, claß man speaiell für eine Reise nach
Lithen notwenciig (las Zchiff benutaen muß, woclurch
naturgemäß (iie Zeitclauer cler kahrt sehr unyorteil

1 haft beeinflußt wircl. Zieht man yon Gettinje, (ier
kiauptftaclt Montenegros ab, (las bis in clie jünglte
Vergangenheit hinein ein eisenbahnloses [ancl war,
so ift seit langer Zeit Kthen (iie einaige klauptftaclt
cles europäischen Rontinents, clie keinen bahn
anschluß an (lie übrige KVelt hatte. Von großen
8tä(lten cles lieftlancls überhaupt betancl sich bis yor

kuraem nur bergen in Norwegen noch in gleicher
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Lage. bs ift-nicht Zchulcl cler Griechen, ciaß
nthen bis auf (len heutigen '1'ag eine so beschämencie
Zonclerftellung unter (len europäischen beftlanci.
Metropolen einnimmt: (lie Lücke, welche cias yor

hanciene griechische bahnnetZ yon clen bahnlinien
cles iibrigen buropa scheiciet, befinciet sich auf
türkischem boclen in MaZeclonien, unci (ia sie
nur insgesamt etwa 90 1(ilometer breit iii, könnte
es beinahe unglaublich scheinen, öaß sie noch nicht
ausgefüllt ift. ln keinem ancieren Lancie wie in öer
'l'ürkei ift eine solehe yerkehrspolitische Züncle

clenkbar, uncl man mag an (iiesem einen bunkt er
kennen, ciaß man Veranlassung in Griechenlanö
hat, [job-nungen auf clen Zjeg cler )ungtürken Zu
setZen, clie ja (loch in höherem Maße, als clie bis.
herigen Machthaber in cler 'für-kei, Verftäncinis für
anorcierungen uncl d1otwenciigkeiten cler mociernen
Zeit haben, _
Die yon buropa herabkommencien bahnen encien

heute in Zaloniki, Lauch (lieser l-lafen sowie 1(0n
ftantinopel selbft sinci erß seit 1888, also seit etwas
mehr als 20 )ahren, an ciie bahnen cies übrigen
buropa angeschlossen, nachclem ciurch clie noch uns
yergessenen liftigen Machenschaften cles berüch
tigten barons fiirsch cias Zuftanciekommen cler lange
ersehnten Orientbahnen manches ]ahr hinciurch,
hauptsächlich im interesse cles englischen l-Lanclels,
yereitelt worclen war, Von Zaloniki, cias sowohl
über Usküb wie über Zofia mit belgrarl uncl clem
sonftigen buropa bahnyerbinclung hat, läuft eine Ztich
bahn nach Monaitir, clie am Unterlaufcies blusses Vis
trika auf runcl 90 km .ier griechischen GrenZe nahe
kommt. ln Griechenlanci selblt hingegen wurcie schon
umMitte MärZ1904 eine bahn eröffnet, (liehthen nebft
seinem liaten biräus über Dennerle mit Larissa yer
binciet. bine anclere griechische bahn läuft norcl
weftlich über L'rikkala in clie klauptklöltergegenci
unci nach Malakasi, cias am buß cies binclos-Gebirges
unci hart an .ier türkischen GrenZe gelegen ift.
Zwischen (ier Zaloniki-Monaftir-bahn unci ciem grie
chischen ZchienennetZ müßte nun eine bahn gebaut
wercien, (lie Zweckmäßig bei (ler Ztation bicla eien
ihnschluß yon uncl nach Zaloniki berw. l(onltanti
nopel oöer belgracl fincien könnte. Diese bahn
wiircle auch ciaciurch interessant sein, ciaß sie cien
bergkegel (les berühmten Olymp im lialbkreis urn
Ziehen würcie. 'l'echnisch wircl .ier bau cler yer

binclencien bahn, cies Gebirgslancies wegen, nicht
ganZ einfach sein, aber in eien balkanßaaten ift
schon manche anclere bahn yon nicht geringerer
technischer Zchwierigkeit uncl beträchtlich größerer
Länge gebaut worcien, ohne (laß man claran Nmftoß
genommen hat. Die Zchaffung cler bisenbahn hängt
schließlich bloß yom guten Willen ab; geracle (ijesen
aber erhofft man jetZt yon (len _jungtürkischen
Machthabern, uncl somit sincl ciie Russichten, (laß
(lie europäischen bisenbahnen in absehbarer Zeit
encllich auch (Athen erreichen wercien, ZurZeit wohl
nicht ungünftig.
Daß (lie fehlencie bahn auf türkischem bocien,

wenn sie einen halbwegs bequemen Unschluß an
cien liauptltrang cler über buciapeft uncl belgraci
herabreichencien Orientbahn erhält, finanZiell ertrag
reich sein würcie, ift kaum Zu beZweifeln. Würcie
sie cioch einen wirtschaftlichen '1'raum yerwirklichen,
mit (lem cias Griechenyolk sich schon seit langem

schmeichelt: clie Umwancllung cies biräus in einen
l-laupt-Umschlaghafen cies Orientyerkehrsl lieute
yollZieht sich bekanntlich (ier Orientyerkehr .ier
europäischen beisenclen unci Güter Zumeift entwecier
über Marseile ocler über ciie italienischen liäten,
unter clenen cias süciitalische brinciisi eine beyor
Zugte 8tellung einnimmt, insbesonclere für clen Ver
kehr nach bgypten. Mannigfach ift schon tier
Versuch gemacht worcien, brinclisi aus seiner beyor

Zugten 8tellung :u yerclrängen, ohne (laß man bisher
yon clurchgreifencien brfolgen solcher bemühungen
etwas erfahren hätte. Das rumänische GonftanZa
richtete yor ein paar )ahren einen neuen 8chnell
ciampterciienft sowohl nach (lem biräus wie nach
bgypten ein uncl yersprach cien europäischen bgypten
fahrern eine hbkürZung um :wei *Lage gegenüber
.ier brinclisi-boute. buch auf Zaloniki setZte man
:eitweilig große lioffnungen, aber clie minclerwertige
beschaffenheit (les clortigen hiafens, cler Zehlenclrian
cler türkischen behörclen uncl clie sehr geringe
hrbeitsluft cler ciortigen 'beyölkerung lassen es in
absehbarer Zeit als ausgeschlossen erscheinen, .iaß
Zaloniki ein wirklich wichtiger l-lafen für, rien
Orientyerkehr wirci, cler ciaran cienken kann, brinciisi
mit brtolg 1(0nkurrenZ Zu machen.

*

Wesentlich anciers liegen clie Dinge beim kiräus,
Dieser hat in jecier beriehung unbeclingt clas Zeug
claZu, ein sehr gefährlicher konkurrent brinciisis in
sehr kurZer Zeit Zu weräen, sobalci nur erft _einmal
bahnZüge aus kultur-buropa nach hthen uncl ciem
l'iräus Zu fahren yermögen. Wie leicht ciem biräus
(lie binholung uncl yielleicht gar Uberflügelung
brinciisis muß werclen können, geht allein aus cier

'l'atsache heryor, (laß Z. b. hlexanclria in bgypten
yom biräus nur 324 1(ilometer, yon brinciisi hin

gegen 837 kilometer entfernt ift. Da ein besuch

.Athens uncl eine bekanntschaft mit clem Olymp
für eien mociernen l(ulturmenschen kaum ein mincler

großes Lockmittel sein wiircle, als eine besichtigung
cler schon faft allZusehr abgegraften italienischen
blatur- uncl l(unftschönheiten, so hofft man in

Griechenlanci ftark, (laß clas beisen ins liellenenlancl
für (lie Vergnügungsreisenclen im allgemeinen uncl

clie benutrung cler kiräus-boute für clie Orientfahrer
im besoncleren ebensosehr würcie, eine Mociesache
werclen können, wie gegenwärtig (lie ZchweiZ- uncl
italienfahrten, Zumal cla gewisse, yerrufene beläfti.

gungen uncl Unannehmlichkeiten für eien beisencien

in Züciitalien kaum mincier yerbreitet sinö, wie in
Griechenlancl, uncl wenn man (iort gelernt hat, sie

in eien yom beiseyerkehr frequentierten Orten Zum
größeren 'l'eil Zu yermeiclen. so ift nicht einrusehen,

warum nicht auch hier clas Gleiche möglich sein soll.
Man hegt also in *Athen uncl ganZ Griechenlanci,

wie aus (lem Gesagten Zu ersehen ift, sehr hoch

fliegencle Zukunftspläne. dlur ill an ihre Verwirk
lichung noch nicht Zu clenken, so lange eben cias

fehlencle bahnftück nicht geschaffen worcien ift. Da

_aber cler *fürkci uncl einigen ancleren balkanftaaten
fait ebensosehr wie clen Griechen claran gelegen
sein muß, claß kein Mittel unyersucht bleibt, eine

öftliche 1(0nkurrenZlinie cler brinciisi-boute ins

Leben Zu rufen, so hofft man ftark, ciaß clie neuen

1-lerren in cler *l'ürkei sich (ier Logik clieser 'fat
sachen nicht mehr yerschliessen uncl clie bahn

schleunigft bauen wercien.
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Zuante Nirrbenius: Die bntftebun (ler Welten.
&Vilbelm [exis: Wesen uncl Wer en (ler mo(lernen
Kultur lll.

diacbricbten uncl Mitteilungen: l(orresponclen: aus
bl ew York

Die Kbluncllungen eraebeinenin rleutseberZprnebe,Meli-(Ire uncl frnnaöaisäieauf Wunsäi (ler Autoren im (li-text

die [ntstebung (1er Neuem).
Ä/on brofessor Z'ante Irrbenius, Morftancl (les Mobelinftitgts cler Qkaclemie

(ler Wissenscbaften :u Ztockbolm.

Wie (lie Welt entftamlen ift, war scbon
auf clen nieclrigften Ztufen (ler Zi'ilisation
Gegenftaml (les Macbclenkens, Denn, genauer

geseben, sincl (lie :ablreicben Mytben über

(len Infang (ler Welt (lem ursprünglicbften
beclürfnis, (lie Zußenwelt 21.1 7erfteben, ent

sprungen. Unä nocb beutZutage gibt es 'iele
Maturforscber un(l bbilosopben, (lie (las bro

blem (ler Weltentwicklung als (las böcbfte (ler

Wissenscbaft betracbten. bs ift ia wobl aucb

keine an(lere brage, (lie unsere sogenannte

Weltanscbauung so nabe berübrt.

[lm (liese brage :u bebancleln, müssen
wir unsere brfabrungen über (lie Matur

erscbeinungen :u l-lilfe nebmen. Der wissen
scbaftlicbe Wert (ler Nintwort auf (liese brage
bangt gänalicb (layon ab, wie genau sie sjcb

an (lie brfabrung anpaßt. Zcbon (lie alteften
uncl (lie ursprünglicbften Völker nabmen un(l
nebmen an, (laß irgenä ein Material yorlag,
welcbes (lann ron einer Gottbeit, (lie gewöbn
licb nacb (lem llrftolf erscbjen, :u (ler jetaigen
Welt geformt wurcle. Die einfacblte brfabrung
lebrt (locb, (laß, wenn man etwas macben will,
man einen Ztoff baben muß, woraus (las

'*
) Mergleicbe (len (Trtikel 'on George Darwin

»Nr tbeory ot tbe e'olution ot tbe solar systeme- in
Mr. Z0 (lieser Zeitsebrilt. Die (lort in (ler kußnofe
auf (ler erften Zeite erwäbnte l(0rresponclen2 (lebt
in dir. 26 (ler 1. W. D. keel.

gewünscbte Ding (lurcb bearbeitung entftebt.
brft auf einer sebr späten l(ulturftufe tritt (lie
lclee ber'or - Zuerft wobl in ln(lien -, (laß
(lie Gottbeit (lurcb einen Willensakt ibre
Geclanken materialisieren kann, Diese .Ansicbt

entspricbt ie(lenfalls nicbt (ler erabrung,
sonclern ift eine Negation (ler brfabrung.
Geracle weil (lie Menscben unfäbig sincl, etwas
obne Material (larauftellen, so bätten (lie 'oll
komrnenen Götter 'on (lieser Zcbwäcbe befreit
sein müssen, bs braucbt wobl nicbt ber'or
geboben au werclen, (laß eine (lerartjge
Zcblußweise nicbts mit einer wissenscbaftlicben

bebancllung gemeinsam bat.
Der Ztanclpunkt (ler jetZigen Wissenscbaft,

(l
.

b
. (ler ftark Verfeinerten brfabrung, ift (ler

ienige, (laß (lie Quantität (ler Materie immer

un'eränclert bleibt. Mit bntftebung (ler Welten
kann man also nur eine (lmorclnung cles scbon

uorbanclenen Materials 'erfteben, woclurcb (ler

jetZige Weltauftancl ber'orgebracbt worclen ift.

bekanntlicb bat clie Wissenscbaft w'abrencl

(ler leteten secbaig )abre nacligewiesen, (laß

(lie bnergie in ibrer Menge un'eränclerlicb

ift, ebenso wie (lie Materie. Zwar sinä clie

Meßmetboclen betreXs (ler ijnergie nicbt in

allen [allen so einfacb uncl so scbarf ent
wickelt wie betrelfs cler Materie -* ein Ä/'erltoß

gegen (las Geset: 'on (ler »brbaltung cler
bnergieC muß aber clocb auf alle balle in einer
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naturxyi88en8cbaftlicben 1)3rfte11ung (1e8 Wielt

ge8cbeben8 318 unerlaubt betracbtet yyercien.

Ali/ir können nun einige einfacbe 8cb1ü88e

au8 (1ie8en koftulaten ableiten. Wir yyi88en;
claß un8ere linie nur (iaclurcb für leben(ie
0rgani8men beyyobnbar ift, (iaß (iie Zonne ibr
eine große Märmemenge auftrablt, yyelcbe

yyieclerum in (ier Macbt (lurcb >u8ftrablung
in (138 Rtbermeer für (iie kircie yerloren gebt.
>u8 (ier Ztärke (1er Zonnenftrablung kann man

leicbt berecbnen, (iaß (iie Zonne in jeciem

)3br etyya :yyei 1(310rien
-- eine 1(310rie ift

(iie Märmemenge, yyelcbe nötig ift, um ein

Gramm 111/388er um einen Graci :u eryyärmen
-- für _jeäe8 Gramm 8einer Ma88e yerliert.
[)a nun ein Gramm 1(0b1e bei Verbrennung
mit Zauerftotf 8000 1(310rien entyyickelt, 8o
yyürcie (lie Zonne, yyenn 8ie au8 1(0b1e be
ftäncle, (iie in Zaueritoff brennt, nur etyya

4000 )abre (iie rie8igen Näcmeau8gaben
(lecken können. 1)ie8e Vi/'ärmemengen geben
clurcb Ztrablung in (138 Lätbermeer für un8er

Zonnen8yftem yerloren. 1)ie Geologen 8cbät2en
nun aber, (laß leben(ie 0rgani8men auf (ier
krcie 8eit 8ebr langer Zeit - yyenigften8 bun(iert
Millionen )abren, aber yyabr8cbeinlicb etyya

tau8enci Millionen _labren -- yorkommen.
Näbrenci (iie8er langen Zeit bat (iie
1ircle yon cler Zonne iäbrlicb etyya eben80
yiel &Värme &yie jet:t erbalten. 1)ie Zonne
muß 3180 einen außerorcientlicb yiel reicberen
&Värmeyorrat be8e88en baben, 318 ein gleicb
großer 13311 3u8 1(0b1e be8it2en yyürcie, Illein,
(1ie8er Vorrat mag nocb 8o groß geyye8en 8ein,
auf alle fälle ift er clocb encilicb geyye8en.
1)ie Zonne kann cle8b31b nicbt yyäbrencl einer

unbegrenaten Zeit Wärme in (138 .Zitbermeer
yerloren baben, (ier Vorrat müßte 8onft yoll
kommen er8cböpft 8ein, yya8 ja gegen (iie
alltäglicbe [rfabrung ftreitet. blacb (lem, yya8
oben geZagt yyurcle, können iyir un8 aber
nicbt yorftellen, (laß (iie Materie cler Zonne
plötalicb ocier allmäblicb au8 Micbt8 ent
ftancien 8ei, 8onc1ern (ile Materie (1er Zonne
muß 8eit unencllicber Zeit beftancien baben.

kolglicb können yyir un8 nicbt yorftellen, claß
(lie Zonne immer &Värme -- o(ler linergie -
nacb außen yerloren bat, 8on(iern e8 muß
einen Zeitraum gegeben baben, yyäbrenci '(ie88en
(iie jetaige Zonnenmaterie [nergie yon außen
aufnabm.
&Vir balten e8 (1e8balb aucb für yyabr

8cbeinlicb, (iaß (iie Zonne unci (iie leucbtencien
Iterne, (iie äbnlicb yyie (lie Zonne ibr l.icbt *

uncl Wärme in8 Mietbermeer binau8ftrab1en,
in Zukunft einmal yyiecier, nacbciem 8ie

ibren linergieyorrat eine Zeit lang clurcb

Ztrablung yerminciert baben, in einer yyei

teren fipocbe linergie yon außen aufnebmen
yyerclen, um nacbber yyiecierum eine neue

8trablencie 1.3ufbabn au beginnen. 1)ie8 ift
in (ier '1'3t (ier Zcbluß, :u clem cler be
kannte engli8cbe kbilo80pb kierbert Zpencer
yor etyya 40 _labren gelangte. 1)3 e8 aber
mit (ien (iamal8 bekannten lirfabrungen nicbt

gelang, eine pby8ik31i8cbe Vorftellung yon
(ier Dirt unci Vl/ei8e (iie8er yyecb8e1nc1en linergie
yerbältni88e au82ubilc1en, fiel 8pencer8 rein

logi8cbe Übleitung cler Verge88enbeit anbeim.
Niebnlicbe [(ieen fineien 8icb aucb in Miet28cbe8
8cbriften. 1i8 yerciient yyobl bemerkt au yyercien,
(iaß aucb 1(3nt au einer (1er 8pencer'8cben
äbnlicben Ruffa88ung 8cb0n yor etyy3150]3bren

gelangte, uncl :yyar yer8ucbte er 8icb (iie ciabei
obiyaltenclen 1(räfte yorauftellen. 1)ie 13eyyei8

fübrung, (iie er (labei anyyenclete, yyar aber

teleologi8cber Krt un(l kann cler 1(ritik yyecier
in 10gj8cber nocb'in pby8ik31i8cber iiin8icbt
8t3nci balten,

blacb (1em Ge8agten yyürcie eine 801cbe

>uFa88ung (ier Neltentyyicklung 3m beiten

un8eren Vorftellungen ent8precben, nacb
(ier ein Zinken c1e8 linergieinbalt8 (ier

Zterne, yyie yyir e8 jet:t beobacbten, mit einer
Zunabme (1er iinergie cier8e1ben Materie ab
yyecb8e1n yyürcie. 1)ie8e Zunabme kommt, 8011-eit
yyir yyi88en, nicbt bei (len 8ternen yor, 3180

mü88en yyir annebmen, (iaß (lie Materie, yyelcbe

in (ien jetaigen 8ternen 8icb befinciet, früber

in einem ancieren Zuftami yyar, bei (lem 8ie

linergie yon (ier Rußenyyelt aufnebmen konnte.

19er _jet:ige Zuftanci cler Zonne, u-elcber

(iurcb Zerftreuung (ier linergie cbarakteri8iert

ift, ift natürlicberyyei8e (1erjenige, cler Zuerft

in 8einer Matur erkannt Mut-(ie. 8cbon

(ier Lebt-er yon f'erikle8, (1er griecbi8cbe
kbilo80pb Znaxagora8, lebrte, (iaß (138 anfäng

licbe Gbao8 (1er Materie, yyelcbe8 8icb 1*1e8ioc108

318 yor 200]3bren geyye8en yorgeftellt batte, 8icb

:u (ien jetZigen Zternen entyyickelt babe. Die
Zonne xyar nacb ibm ein rie8iger Li8enklumpen,

(ier clurcb Leibung gegen (ien Zetber in Glut

gebalten yyurcie - eben80 yerbielten 8icb clie
8terne. 1)ie8e Zn8cbauung yon (1er lintyyick

lung (ier jetaigen &Velt 3u8 (iem Gbao8 yyurcle

8päter au8gearbeitet unci yeryollkommnet (lurcb

clie be(ieuten(iften kbilo8opben xyie 1)e8carte8,

beibnia unci 1(3nt. 1)ie letZte kla88i8cbe
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:Verarbeitung erhielt sie (iurch (len berühmten
liöxftronomen haplace.

Nach [aplace war (iie Materie (ier Zonne
uncl (ier ancleren Zum Zonnensyftem gehörigen
Rörper in einem**gäsförmigen sichum eine Nike
cirehenclen Gebilöe angehäuft, welches clen
yon lierschel beschriebenen Gasnebeln sehr
ähnlich wär. Diese hochtemperierte Masse

20g sich unter Wärmeausftrahlung Zusammen.
Dabei wurcie clie Drehungsgeschwinäigkeit

nach einem bekannten mechanischen Geset:
yer'größert, so (laß sie 21116th in (len äußerften
Zchichten einen ebenso großen Wert besaß,
wie (iie Geschwincligkeit eines in clerselben

bntfernung um clie Zonne kreisenclen blaneten.

Die äußerften Zchichten erhielten (iaciurch
eine gewisse Zelbßänciigkeit; ihre Rnaiehung
gegen clie Gasmasse war geracle (iurch (lie

Zentrifugalkraft aufgehoben. Wenn (lie Gas
masse sich weiter Zusammenaog, sanken (ies
halb (iie äußeri-*ten

*
8chichten nicht nach,

sonclern blieben als ein Ring Zurück, (ier
etwa clen Zaturn-Ringen entsprechenci um (lie
Gasmasse kreifte. Ruf (iiese Weise schnürte
sich (ier eine Ring nach (lem ancieren ab.
Die Ringe waren nicht gan: gleichförmig,
auf einer 8telle _jecles Ringes entftancl eine
Verclichtung, wohin sich allmählich (lie ganae
Masse cles Ringes sammelte. 80 entftanci ein
neuer Gasball, cler um (lie klauptgasmasse
kreifte. bs entwickelten sich auf cliese Weise
cler eine blanet nach clem anclern. Der l-iaupt
teil (ier gesamten Gasmasse sammelte sich in
cler Mitte, aus ihr wurcle (lie Zonne. Üm es
yerftäncilich :u machen, (laß clie yerschiecienen
blanetenbahnen nicht yollkommen kreisförmig
uncl in cler Liquatorialebene cler Zonne gelegen
sincl, nahm 1.aplace an, (laß yielleicht kometen

artige Rörper in (ias Zonnensyftem hinein

geraten uncl in (iie weitausgeciehnten
planetarischen Gasballen geftürat seien: (ia
ciurch würclen ciie genannten Ünregelmäßig
keiten yerursacht. haplace erwähnt auch
eine anclere Kalternatiye, nämlich clie physi
kalische Üngleichmäßigkeit in yerschiecienen

*feilen cler Ringe: cliese Möglichkeit scheint
aber physikalisch nicht gut haltbar :u sein.
Nach (ier [aplace'schen liypothese sollte

also eine stete bnergieyerminclerung (iurch

Wärmeftrahlung obwalten uncl (las bncle cler

bntwickelung würcle in einem brlöschen (ier
Zonne gipfeln. Die [aplace'sche Hinsicht
wurcie lange als (iie blüte (ier aftronomischen

Zpekulation angesehen; trotaclem hat sie

cler 1(ritik nicht Ztancl halten können. Man
ift jetat clarüber einig, ciaß (iiese Insicht
konseguent entwickelt eine Ünmasse yon um
(lie Zonne kreisenclen winrigen biaii'eten'
yerlangen würcle, ungefähr wie wir sie in clen*
Ring-en im Zaturnsyftem beobachten. in ebenf
clerselben Weise würcle (lie bniftena cler (iie'
blaneten umkreisenclen Moncie mit [..a-places
l-lypothese unyereinbar sei.
Das [aplace'sche nytem ift (laau erclacht,

um clje auffallencle Regelmäßigkeit Zu erklären,
(laß im Zonnensyftem alle blaneten um clie
Zonne in faft (ierselben bbene (tier bkliptik)
uncl in faft kreisförmigen bahnen in (ierselben

Richtung sich bewegen( sowie (laß Zähnliches
für clie um (lie klaneten kreisenclen Moncie
gilt. Der schwerfte Zchlag fiir clieses nytem
war es, als noch währehä [aplaces [ebaeit

nachgewiesen wurcie, (laß (lie Moncle um eien
y**on kierschel entcieckten blaneten Üranus in

entgegengesetater Richtung wie (lie bis (iahin
bekannten Moncle kreisen. Diese Läusnahnie
iteht jetat nicht mehr allein cla. Der Moncl
(ies später entcleckten blaneten Neptun be
wegt sich ebenfalls in entgegengesetater
Richtung wie (lie blaneten (les Zonnensyftems,
unci (lasselbe gilt für (iie Zuletat entcleckten

äußerften Moncie (ies Zaturn unci (les _)upiter,
währenci (lie Zahlreichen früher entcieckten
Moncie clieser blaneten sich regelmäßig yer

halten. Diese äußeriten Moncle cies Zaturn
uncl (les )upiter besitren außerclem ftark
exaentrische bahnen.
Ürn alle (liese Zchwierigkeiten :u yer

meiclen, hat man (lie [aplace'sche l-iypothese
in (ier l-lauptsache aufrechterhalten, ihr aber
wichtige Moclifikationen erteilt, auf (lie wir
unten :urückkommen wer(ien.
Die haplace'sche fiypothese sucht ciie

bntwicklung cles Zonnensyftemes aus einem

nebelartigem Gebilcle Zu erklären. Die
40 _lahre ältere fiypothese yon Rant nimmt

eine Ztaubwolke als Ürauftanci (les Zonnen

syitems an. Nach (liesen Zulfassungen müßte

clie bntwicklung (ier Welt in einer stetig
Zunehmenclen Ronaentration cler Materie
beftehen, wobei clie Newtonsche Greyitation

(lie Zusammenführencle 1(raft abgeben würcie.

Wenn cliese Rraft seit unencilichen Zeiten
ohne Ronkurren: gewirkt hätte, müßten aber
Zufolge tier Wirkung cles nicht yollkommen

fehlenclen Ztaubes im fiimmelsraum (lie

blaneten in (iie Zonne hineingeftürat sein uncl

(lie ganZe Welt würcie aus großen 8ternen
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beftehen, (lie so weit yoneinancler entfernt

wären, (laß clie auf sie wirkenclen NinZiehungs
kräfte als yerschwinclenci gering uncl nach

allen bichtungen gleich angesehen werclen

könnten. Da ciies nicht eingetroffen iit,
müssen wir uns nach ancleren konkurrierenclen
l(räften umsehen uncl ebenso yersuchen, uns

einen begriff clayon Zu bilclen, wie clie
ursprünglichen nebelartigen Gebilcle, aus

welchen clie Zonnensyfteme sich entwickelt
haben, entftancien sincl.

Die brfahrungen cier letZten ]ahre haben
uns einen äußerft wertyollen bingerZeig

gegeben. baft jecies lahr flammen sogenannte
neue 8terne auf, yon welchen (lie meiften

nur clurch kräftige aftronomische lnftrumente

sichtbar sincl, einige aber, wie (ler tychonische
8tern (1372) uncl cler neue 8tern im Ztern
bilcl berseus yom 21. bebruar 190l, allgemeines
Zufsehen (lui-ch ihr helles [ichterwecken. Diese

Objekte yerlieren nun balcl ihren ungewöhn
lichen GlanZ uncl wercien ganZ unscheinbar.
Man nimmt cieshalb aus guten Grünclen an, (iaß
(iiese neuen 8terne (iurch (len Zusammenftoß yon

Zwei erlöschencien ocler schwach leuchtencien
8ternen entltehen, woclurch (las heiße innere
(iieser l-limmelskörper bloßgelegt wirci uncl
ein blenclencl helles [icht ausftrahlt, uncl (laß
hinterher ciann clie schnelle Kbkühlung Zuftancle
kommt, clie (len neuen 8tern wiecier Zu einer
sehr unansehnlichen [ichtltärke herabsetZt.
lxlach (ler erften (türmischen bntwicklung

clieser fiimmelsgebilcle finciet man an ihrer
8telle ein nebelartiges [icht ocler bisweilen
einen Ztern, (ier yon einer außerorclentlich
(lichten biebelwolke umgeben ift. bs entfteht
also clurch (len Zusammenftoß yon Zwei
Zternen eine blebelmasse, in cieren innerem
eine fteinartige Verciichtung sich befinclet.
Der erfte, welcher sich (las Zonnensyftem
als (las broclukt eines Zusammenftoßes
Zwischen einer (irsonne uncl einem kometen
artigen lÄörper yorftellte, war bulfon (1743).
[r suchte auf ciiese Weise Zu erklären, (laß
alle ciie blaneten uncl Moncle, (lie Zu seiner
Zeit bekannt waren, in cierselben bichtung um
ihre Zentralkörper kreisen uncl sich clabei um
ihre eigene Kite clrehen. bs yerclient wohl
heryorgehoben Zu wercien, (laß butfons Zrbeit
sowohl l(ant als auch haplace Zu ihren [inter
suchungen yeranlaßt hat. Zeine geiftreiche
*flieorie ift aber Ziemlich in Vergessenheit ge
raten, wahrscheinlich weil [aplace geZeigt hat,
(laß sie clie naheZu kreisiiincie borm cler

blaneten- uncl Monclbahnen nicht auquklären

yermag, Dasselbe gilt aber für einige neue
*Ansichten über (lie bntftehung' cler Welt, (lie
sich Linerkennung yerschatft haben, wie clie

Ghamberlin-Moultonsche blanetesimal-l-lypo
these, welche in clieser Zeitschrift (Ur.30,1909)
(lie schwerwiegencle UnterftütZung yon Zir

George Darwin erhalten hat. Die klypothese,
(laß (lie hiebel, unci speZiell (lie spiralför

migen, ihre bntftehung einem Zusammenftoß
yon Zwei l-limmelskörpern yerclanken, ift

offenbar unabhängig yon yielen yerschieclenen

borschern aufgeftellt worcien, unter ancleren yon

clem um (lie brkenntnis cler kosmogonischen

Zusammenhänge hochyerclienten bitter.

&Vir können uns unschwer (lie bolgen
eines Zusammenftoßes yon Zwei klimmels

körpern yorftellen. Wenn Zwei solche l(ör
per wie unsere Zonne aufeinanclertreffen,

werclen sie gegeneinancler mit einer Geschwin

cligkeit yon etwa 900 l(ilometer per Zekuncle

hinftoßen. lm allgemeinen wircl cler Ztoß
nicht Zentral, sonclern schief sein, hlach ciem

Zusammenftoßwircl eine faft unyorltellbare (3m

(irehungsgeschwincligkeit cler beicien Massen

um eine gemeinsame Zachse platZgreifen, wo

(lurch (lie äußerften Zchichten nach Zwei Zeiten

hinausgeschleuclert werclen, etwa wie (iie

beuerbüschel, welche aus einem sich cirehenclen

beuerwerksracl hinausgeworfen werclen. Diese

beiclen büschel bilclen Zwei enorme Zpiralen

(ygl. (lie Zeichnungen oben auf Zp. 926), welche
sich um (len Zentralen *l'eil wickeln. Wie ich
in früheren ihrbeiten näher ausgeführt habe,

werclen cliese Zwei büschel in (ler bichtung

cler gemeinsamen Nichsenclrehung ausgeftoßen,
uncl clutch (iie beaktion (ier rotierencien hlaupt
masse wirci ihre Drehungsgeschwincligkeit all

mählich yerminclert. Die später ausgeftoßenen
Gasmassen erhalten eine geringereGeschwinciig
keit uncl yermögen sich cleshalb nicht yon

(iem Zentralen 'l'eil Zu entfernen, son-:lern

fallen auf sie (iurch (lie Zchwerkraft Zurück.
Man erhält auf ciiese Weise einen Zentral
körper, umgeben yon einer sehr ausgeclehnten

htmosphäre yon leichten Gasen, wie N7asser

stoff uncl l-lelium, uncl um cliesen Zentral

körper herum Zwei außerorclcntlich weit aus

laufencle, spiralförmig gewunclene büschel,

(lie auch Zum großen 'feil aus (len genannten
Gasen beftehen. ln (liesen Gasen schweben
ohne Zweifel kleine 'fröpfchen yon leichten,

konclensierbaren beftanclteilen, (lie clas [icht
yom Zentralkörper Zum großen *feil aus
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löZeben. [)ie iirZebeinungen am neuen Ztern
im kerseue eieuteten eienn aucb eine solcbe

Verteilung eie8 Ztolib in ibrer Umgebung

einige Monate naeb eiem Zu8ammenftoß an.
_i
e naebeiem eia8 [iebt eier Zentralen *feile

eie8 Zpiralnebelg, oeier eia8 [Lebt eier urn

gebeneien nebeiartigen (JaZmaZZen eia8 ?or
berreebeneie ift, :eigt Zein Zpeletrum einen

7er8ebieeienartjgen (:baraleter. im erften fail,

eier Von eiem praebtyollen Giebel in eier Kneiro

meeia repräzentiert Wirei, beßitZt eia8 Zpeletrum
eie8 Zpiralnebelz eiie8elben Ligentümliebkeiten
Wie eiie 8tern5peletra. irn :Weiten fall eiagegen
baben Wir ein ixiebelZpeletrum 'or un8.
biatiirlieberx-eeize gibt e8 aucb Zpiralnebel,
Welcbe gemiZebten (:baraleter be8it2en. Delle

eiie8e fälle leommen in eier biatur V01', Wie
eiie gan: neuereiingß von l-lerrn fatb an eier
berübmten fiel( - 8ternwarte angefiibrten
Wezgungen Zeigen,

i)ie form mit nebelartigem Zpeletrum ift
alZ eiie urzprüngliebe an2u8eben. Niue eiem

anfänglieben Giebel iii bei eien Zpiralnebeln
mit fternenartigem Zpeletrum eiurcb Vereiieb

tung ein Zterneneyiiem entftaneien mit einigen
iLiieleft'aneien 'om urepriingiieben Uebel, un
gefabr Wie in eier Umgebung eier kleiaeien,

eieren iiauptfterne auf kbotograpbien 'on
langer proZition 'on eiem Zuge unziebt
baren Wiebeiballen umgeben ersebeinen.

[ZZ ift eiernnaeb außerft Wabrßebeinlicb,

eiaß ebenZo, wie au8 eien Wiebeln Zterne oeier

8ternbaufen mit Zugebörigen Lianeten ent
iieben, 80 eiie Giebel ibre [ntftebung eiem

ZuZammenftoß ?on :Mei 8ternen Ueröanleen.
[8 erübrigt nocb eiie ßiieiungzuieiZe eier 8terne
mit klaneten au8 eien lxiebeln etWaZ näber :u
Verfolgen, eienn eiie laplaeezcbe ÜnZiebt ieann,

Wie oben angeeieutet Wureie, nicbt in ibrer

uerrünglieben form angenommen Wereien.
lirft in eien let:ten ]abren ift man auf eiie

große Zeeieutung eie8 Ztrabiungeeirueleee für

leoömieebe [rscbeinungen aufmerksam ge

Woreien. i(leine kartileeleben 'on LfU-'3

0,001 mm i)urebme88er ueereien eiurcb eiie

Ztrabien 'on eien 8ternen Weggeftoßen. i)ie
(Jröße eier kartiieeleben, bei Neieben eier
Ztrablungßelrueie eiie 8cbueere überwiegt, bangt
'on eier Ztärlee eier Ztrablung unei eier Wazse
eie8 8terne8 ab. i)ie8e Lartileeleben, Welcbe

eiurcb i(0neien8ation eier Dämpfe in eier (irn
gebung eier Zterne gebileiet Mereien, eilen,

'om l)ruele eier Ztrablen ge8eboben, naeb
allen kiel-nungen 'on eien 8ternen biLU-VEZ.

failß, Nie manebe Zitronomen 8ieb 70tftellen,

eiie Welt begrenrt Wäre, 80 eiaß eiie _8terne
8ieb in eier bleibe yon un8erem Zonnenßyftem

angebäuft bätten, in größeren iintfernungen *son

ibm aber außeroreientlieb 8par8am Vorlea'men,

unei :near um 80 ZparZamer, je größer eiie [int

fernung ware, 80 Wureien im unbegrenZten Laufe

eier Zeit eiie 8terne ibre Wagze in form 'on
eiurcb eien Ztrableneiruele abgetriebenem Ztaub

allma'lilieb 'erloren baben. LbenZo Nüreien
8ie infolge eier Ztrablung Zelbft alle ibre

iii-'arme eingebiißt baben, Wir mii88en also
annebmen, eiaß eier 'om Ztrablungseiruele ge
tragene Ztaub, ebenßo Nie eiie Ztrablung Zelbft,

:ulet:t auf irgenei einem entfernten kiimmelß
leörper ianeiet. Diezer im i-iimmelsraum

8ebwebeneie Ztaub übt eine trübeneie Wirkung
au8; eier berübmte bolia'neiißebe Neftronom

Üapteyn bereebnet, eiaß ein l.iebtftrabl, Welcber

buneiert _[abre lang eiurcb eiaZ Äxtbermeer ge
uxaneiert ift, eiurcb eiie [iebtzebneia'ebung eie8

ZtaubeZ nur fiinf kroZent an Ztärlee verloren bat.
diacb eien [rfabrungen eier let:ten _[abre

Zpielen eiie i-limmelZnebel eine kiel größere
Lolle, alZ man ibnen friiber Zugeeiaebt bat.
ZpeZieli nebmen 8ie eine millionen- oeier

milliareienmal größere Oberfläebe auf eiem

flimmeldeueölbe ein al8 eiie Ziebtbaren Zterne.

l-lierauZ folgt, eiaß eier V011 eien Iternen au8

geftoßene Ztaub unei iinergie in eien Wiebeln

:um un'ergleicblieb größten *feil aufgenommen
Wirei. Da ieoneienZieren 8ie bei eier nieeirigen
'femperatur eiie [KiebelgaZe auf 8ieb unei leleben

eiemZufolge 2u8aenmen, Nenn 8ie gegeneinaneier
ftoßen; 8ie Wereien nicbt eiurcb eiie Zein-aere

ZuZammengeballt, eienn eiie8e i(raft ift in eiem

uorliegeneien fall 8ebwäeber ai8 eier Ztrabiungß
eiruele. Ruf Zolebe Neiee entfteben in eien
Giebeln Ztaubzammlungen, Welcbe Zu leleinen

liimmelZleörpern anwaebßen, unei ZuletZt

können au8 ibnen eiurcb ZuZarnmenftoß be

eleuteneie [(0meten oeier fternartige Zn
bäufungen entfteben: Zobaiei 8ie eine gen-izze
(iröße erreicbt baben, Wirlet ibre Waeßen
anZiebung auf nabeliegeneie Körper Zammelnei.
i)ie (Iasmassen eier Giebel befineien 8ieb

im allgemeinen in einer um eine *Axe

eirebeneien beWegung. i)ie8e beWegung Wirei

eiem einfalleneien Ztaube mitgeteilt, unei 80

leommt e8, eiaß alle eiie neuentftebeneien

Körper, Wie eiie klaneten in un8eren Zonnen

zyftem, in eiiezelbe Kiebtung um eiie Zentrale

Zonne berumwaneiern. (im Weiter Zu er
iela'ren, Warum alle eiie8e pianetenöbnlieben
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körper in >em8elben Zinne iririe (1ie Zentral
8onne 8icb um ibre Site >re11en, nimmt
fickering im >n8cbluß an >ie kla88i8c11en
rät-beiten iron Zir (Jeorge Dariririn an, >aß

>ie Seaeiteniririrkung alle >er Zentral8onne

näberliegen>en klaneten 8o eingeftellt bat, >aß

8ie immer >ie8e1be Zeite >er Zonne Zukebrten,

iririe 8icb 2. L. >er Mon> :ur Lr>e irerbält.
Damal8 Waren nocli >ie planetenäbnlicben

körper iron 8ebr au8ge>elinten (ia8ballen

umgeben, irrro>urcb aucb >ie ftarke (ieaeiten

iirirkung erklärlicb iririr>. lemäblieb irer
>icbteten 8icb >ie8e körper 8amt ibren (Ja8
ballen >ann Zu klaneten, un> >arau8 folgte
eine Verküraung >er Dm>rebung82eit, iri-elcbe
iror>em, 8olange immer >ie8e1be Zeite >er

Zentra18onne :ugekebrt blieb, gleicb >er

Umlauf82eit iri-ar. Demaufolge läuft aucb
>ie Um>rebung aller >ie8er klaneten in >er
8elben kicbtung. 181ur >ie äußerften klaneten,

bei irirelcben >ie (Jeaeiteniirirkung am irirenigften
kräftig iirar, iirurelen niclit nacli >er Zonne

bin geriebtet: "8ie be8it2en eine abnorme
>xen>rebung, iirie Dranu8 un> Neptun in
un8erm 80nnen8irftem.
>18 >ie klaneten nocli große Sa8baüen

iiraren, iriranclerten aucb in >ie8e (Ja8ballen

8taubma88en o>er irielleicbt kometenartige
körper binein, iirelcbe aufgenommen irirur>en
un> nacbber, iron >en6a8ma88en mitge8cbleppt,
Moncie bil>eten. Diejenigen Liniiran>erer,

irirelcbe in >en äußerften, >ünn17cen L'eilen >er
638ma88e blieben, bebielten einen beträcbt
lieben *.feil ibrer Ligenbeiiregung, in>em >ie
iron ibnen getroffenen (Ja8ma88en :u gering
fügig iriraren, um ibre Leiriregung >en Lin
>ringlingen aufauririringen. 1nfolge>e88en

8eben iirir in (1en äußerften Umgebungen
iron >en großen klaneten Zaturn un>_1upiter
Mon>e, >ie in entgegenge8et2ter kicbtung
laufen, iririe >ie übrige :ablreicbe Zatelliten
8cbar >ie8er Llaneten, un> >eren Labnen
ftark exrentri8cb 81n>. >u8 anlicbkeit8
grün>en können iririr 8ebließen, >aß, irrenn iii-ir
einmal >ie mebrfacb ange>euteten flaneten
außerbalb >e8 Ueptun ent>ecken irirer>en, bei
ibnen 8ebr iirobl ftark ex:entri8cbe Labnen,

iirelcbe erbeblicb iron >er Lkliptik abii-eicben,
gefun>en irirerclen können.
Lür >ie Zbiireicbung >er inneren klaneten

babnen, iririe >erjenigen >e8 Merkur un> Mal-8,
iron >er krei8form un> iron >er [age in >er
Lkliptik iirir> man am beften >ie iron 1.ap13ce
irorge8cblagene erlärung annebmen.

Nie iirir oben ge8eben baben, bil>et 8icb
beim Zu83mmenftoß :iireier 1-1immel8körper
eine äußere Uebelma88e, irirelcbe eine 8pira1ige
Lorm beZitZt, un> >a2u eine innere, irirelcbe

gleicbförmig um >en Zentralkörper 8icb au8

breitet. Daß >ie äußeren 'feile ibre ur8priing
liebe 8piralform >urcb lange Zeiten beibebalten
können, berubt >arauf, >aß 8ie 8o irireit ent
fernt irom Zentralkörper liegen, >aß >ie Lin
iirirkung 8einer Zebirirere irer8cbirin>en> klein
ift, >11e8 (1eutet >arauf bin, >aß >ie 8pira1
nebel Dimen8ionen be8it2en, irirelclie iron >er

8e1ben 6rößenor>nung 8in>, irrie >ie Lnt
fernung iron un8erer Zonne :um näcbften 1.7i::
ftern, >em a im Centauren, (1

.

b
.

etiira 45 Lilli
0nen kilometer, eine Ztrecke, >ie >a8 liebt
erft nacb 4,5 ]abren >urcb>ringt, o>er >ie
285,000 mal irireiter ift al8 >ie Lntfernung >er

Lr>e iron >er Zonne, Lin in >ie8er Lntfernung
iron un8erer Zonne befin>licber 1:'1anet iririir>e

etirira 150 Millionen _'[abren braucben, um
einen Umlauf um >ie Zonne Zu irollbringen.
Darau8 er8iebt man, >aß >ie8e entfernter-en
“feile >er 8piralnebe1 außeror>entlicb lange
Zeit ibre Lorm faft unireränclert beibebalten

können: irrenn >a8 nicbt >er L311 iriräre,

iirür>en >ie8e 13i1>ungen nur relatiir kurZe

Zeit belteben können, un> 8ie irirür>en >em

nacb 3ußeror>entlicb 8elten 8ein. Zucb in
>ie8e entfernten *feile >e8 Wiebel8 iriran>ern

frem>e körper iirie Ztaub, kometen un> aucb
8terne binein,-e8 entfteben >a>urcb Ver>icb

tungen, knoten un> Zterne in >ie8en 8pira1
geirrun>enen*1*ei1en, iirie au8 >er beil>ung iron
Zir (Jeorge Dariirin (oben Zp. 926) er8icbtlic11.

11m >ie8e Ver>icbtung berum kon>en8ierten

8icb aucb :ufolge >er Zcbiirere >ie in >er
bläbe 1iegen>en (Za8ma88en, un> e8 entltan>en

8ternbaufen. Z118 ein 801cber ift, iirie oben

ange>eutet, >er >n>rome>a-151ebel Zu be

tracbten. Latb bat aucb >ie Zpektra iron

8ternbaufen unter8uebt un> ibre große 211m

liebkeit mit >enjenigen >er Uebel nacbge
iririe8en. ln >en Iternbaufen ift >urcb ibre
lange, irielleiebt Lillionen iron)abren umfa88en>e
LiriftenZ-Zeit faft alle >ie neblige Materie

kon>en8iert, un> >ie 8piralform bat 8icb

mei8ten8 bi8 Zu Unerkenntlicbkeit ireririri8cbt.

Mancbe Niftronomen 8in> >er >n8icbt,

>aß (1ie Milcbftraße eine aller>ing8 ftark irer

ii-i8cbte, 8pira1ige Ztruktur be8it2t. ln 8n8cb1uß
an >ie8e Meinung bätte man 8icb irorauftellen,

>aß >ie Milcbltraße >urcb >en Zu8ammenftoß

iron einem 1>immel8körper un> einer kie8en
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sonne entftanclen ift. innerhalb clieses großen

vatems lincien (lie meiften Zusammenftösse,

(lurch Welche für uns sichtbare neue 8terne ent
ftehen, ftatt, uncl hier liegen auch (lie meiften
blebelfterne uncl 8ternhaufen, Welche aus (len
neuen 8ternen sich entWickelt haben. Dagegen
liegt (lie Mehraahl cler spiralförmigen blebel
außerhalb cler Milchftraße. Zie Werclen von
vielen ihßronomen als mit (ier Milchftraße

gleichgeftellte Gebilcle angesehen, (lie aber
(leshalb keinesWegs clie riesenhaften Dimen
sionen cles Milchftraßensvftemes au besitZen
brauchen. Die Zpektra von einigen Zpiral
nebeln uncl 8ternhaufen Zeigen, (laß in ihnen
verschieclene 8terne o(ler 8terngruppen vor
kommen, clie auf verschiecienen LntWicklungs
ftufen lichen. Lbenso kommen in cler Milch
ftraße 8terne von ciem verschieclenften Olter
vor -- Weiße, gelbe uncl rote, von Welchen
jecloch (lie erftgenannten in Weit überWiegencier
Mehraahl vorhanclen sin(l.
Durch (lie Ztrahlung geht in cler *i'at Wecler

Lnergie noch Materie verloren, Wie man (las
früher allgemein annahm. Die heißen, ftark
konclensierten 8terne geben solche ab, clie
kalten Weit ausgeclehnten Uebel nehmen
ebensoviel auf. Man könnte sich nun vor
ftellen, (laß claclurch ein *l'emperaturausgleich
ftattfinclen Würcle, uncl (laß, Wenn keine

iemperaturunterschieclemehrvorhancienWären,
alles [eben, alle ZeWegung außer cler mole
kularen WärmebeWegung ein Ln(le nehmen

Würcle. in cler lat teilen (lie meiften thsiker
clieseihnsicht. Daß sie unhaltbar ift, geht claraus
hervor, (laß Währencl cler grenaenlosen Zeitclieser
anlauftancl längft eingetreten sein müßte,

Die Gasnebel besitaen aber eine sehr soncier
bare Ligenschaft, nämlich ciiejenige, (laß sie
sich so ftark bei Lnergieaufuhr ausciehnen,

(laß ihre "i'emperatur sinkt. Dabei Wanclern
(lie geschWincleften Moleküle aus ihren

äußerften Zchichten in (len Weltenraum hin
aus, bis sie von großen konclensierten
kiemen eingefangen Werclen; sie Werclen
(lurch neue Gasmassen ersetat, Welche aus

(lem lnnern (les Webels nachgeliefert Werclen.

Daclurch klärt sich cler Uebel allmählich auf.

Dieser kroaeß (ler ZusWanclerung cler ge
schWincleften Moleküle Wirkt in entgegen
gesetater Richtung Wie cler 'i'emperaturaus
gleich, uncl Wir können uns infolgeciessen
vorftellen, (laß (liese bei(len Umft'a'ncle ein

ancier im Mittel clas GleichgeWicht halten, so

claß keine einseitige LntWicklung (les Welt

alls ftattfinciet, Welche in unbegrenater
Zeit Zu einem anlauftancl von Ruhe führen
Würcle o(ler richtiger schon längft hätte
führen müssen.
Die konsequente 'logische Durchführung

(ier Zätae von cler quantitativen Unveräncier
lichkeit (ler Materie untl cler Lnergje ebenso
Wie cler Ztrahlungsgesetae leitet uns also :u
(lem Resultat, claß, Wie (lie Zeit uncl cler Raum

nur als unbegrenrt aufgefaßt Werclen können,

Rhnliches auch für (lie Materie uncl (lie

Lnergie cler Welt gelten muß. Da Wir (las
*Unbekannte nur nach (lem Mufter (les ßekannten
uns konftruieren können, müssen Wir uns vor
ftellen, (laß anclere Gegenclen im Weltall, :u
Welchen unsere kräftigften Lernrohre nicht

clringen uncl Wahrscheinlich Wegen (les i-iimmels

ftaubes nie clringen Werclen, gleichfalls Uebel,

8terne uncl nichtleuchtencie klimmelskörper, Wie
kometen, Meteoriten uncl Ztaub, enthalten

Wercien ungefähr so Wie cler l-limmelsraum in

unserer unmittelbaren Umgebung (cler Milch
ftraße), keine Richtung im l-iimmelsraum ift

in (lieser ßeaiehung vor clen an(leren aus
geaeichnet, Woraus Wieclerum folgt, (laß clie

ZeWegungen cler i-iimmelskörper geracle von

cler Nirt sin(l, als Wären sie nur von rien

l-iimmelskörpern in ihrer nächften Umgebung

beciingt.

Die 8terne verlieren (lurch Ztrahlung
Lnergie uncl Materie, bis sie auf einen ruhen
clen Zuftancl, ciemjenigen unseres Moncles

ähnelnci, heruntersinken. Zie sin(l (lann von

einer kühlen feften krufte umgeben, Welche

(lie innere geWaltige Glut becieckt uncl vor*
VerschWenclung nach außen schütat. Ziellos

Wanciern cliese erloschene Zonnen im l-iimmels

raume herum, (len Dauersporen in cler kflanaen

Welt ähnlich, Welche ein schlummerncies heben,

clas ciie hebenskräfte kaum merklich veraehrt,

beherbergen. hlach Drillionen von _lahren
Werclen sie bei ciiesem l-ierumftreifen (lann einem

ähnlichen l-limmelskörper so nahe kommen,

(laß ein Zusammenftoß unvermeicllich ift.

Die kruße birft uncl ciie innere Glut kommt
:um Vorschein: ein neuer 8tern ift (lurch (las
Zusammenfließen cler bei(len greisen 8terne

geboren. Lunkensprühencl ftreut er seinen

inhalt in :Wei Züscheln, (lie sich als Zpirale

um clen Zentralen 'i'eil Wincien, heraus. Ls

ift ein Zpiralnebel entßancien. ift (lieser von

mäßigen Dimensionen, so sinken (lie ausge

ftoßenen Massen, (lie :um großen 'i'eil aus

Gasen beftehen, :um Zentralkörper Wiecler
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Zurück, ein blebelftetn ift cla. Reicben aber

clie 8pira1e so yyeit binau8, (laß sie nicbt

merklicb yon cler 8cbyyere cles Zentralkörpers

kontrolliert yyercien, so bleibt clie spiral

geyyunciene Lorm tiutcb enorme Zeiträume.

Ls biltiet sicb tiann unter tiem Linfluß yon
einyyantierntlen Körpern ein spiral geortineter

Zternbaufen aus, ciessen regelmäßige Ninortl

nung aber allmäblicb nacb unermeßlicben

Zeiten yerscbyyinclet, so claß ein geyyöbn
lieber 8ternbaufen ocler eine 8terngruppe Zum

Vorscbein kommt. 1m Gegensat: Zu tien

Ztetnen nimmt tier blebel aus (let Umgebung

Materie untl Lnergie auf, bis er einen liöbe
punkt erreicbt; yon (la ab tritt (lie Zternen

natur immer kräftiger beryor, tlie yon einer

ftatken Verscbyyenclung yon Lnergie gekenn

:eicbnet ift. Lauf tiiese Weise kann tias

8piel yon neuem yyietier anfangen. Die Kon
ftellationen yi-ecbseln, (lie Ztetne gebären untl

fterben, ciie Materie uncl clie Lnergie yyecbseln

blatt uncl Lorm, aber im ganaen bleibt clie
W'elt unyeräntiert untl yyirti es bleiben tiutcb
Zeiten obne Maß.
Die clunklen Vorftellungen cler griecbiscben

bbilosopben, yyelcbe yon ibren scböpfungs
freutiigen Macbfolgern in tier Renaissanceaeit
bis :u buffons, Kants, faplaces uncl Zpencers
Zeiten yyeitet entyyickelt yyurclen, obgleicb
(las empiriscbe Material Zu ibrem Zufbau
sebr geringe 'fragyyeite besaß, sintl tiutcb (lie

pbysikaliscben uncl aftronomiscben Lnt
cleckungen cler 1et:ten _labtrebnte 21.1 neuem

kräftigen [eben eryyeckt yyortien. Durcb (lie
rascb :unebmentie Masse (les erabrungs
materials yyertien sie kräftige blabtung er

balten untl scbnell emporblüben uncl yyir

können mit 8icberbeit boffen, (laß sie blüten
yon ungeabnter 8cbönbeit in einer nicbt all

Zu fernen Zukunft entwickeln yyerclen.

Wesen untl Wet-tiert tler motlernen Kultur.
Von Wilbelm 1.exis, brofessor an cler Uniyersität Göttingen.

(Lortsetaung)

Ztabii ieclocb ift tiie Gruncilage cler gesell
scbaftljcben Orclnung in Cbina geblieben, tiie
(lurcb (len feften Zu8ammenbang cler Lamilie

uncl cles Gescblecbts uncl tiutcb (lie Nrutorität
tier yäterlicben Geyyalt gegeben ift. Diese

gesellscbaftlicbe Organisation ersetrt tije

Mängel cler Ztaatsyerfassung uncl Veryyaltung
uncl bat es möglicb gemacbt, (laß (las große
Reicb sicb nicbt nur yiet labrtausencle gegen
furcbtbare Ztürme bebauptet bat, sonclern aucb
einer enormen beyölkerung, tiie in einigen
l)royinren (lie größte in Luropa yorkommencle

Dicbtigkeit erreicbt, Lryyerb untl Unterbalt
clatbieten kann. ln cler tecbniscben Kultur
ftebt Cbina auf einer äbnlicben Ztufe yyie tias

europäiscbe Mittelalter. Ls ift tias 1.ancl tier

gescbickten liancltecbnik uncl (les Klein
betriebs, cler in tiem Lleiß uncl cler Zparsam
keit (les Volkes eine yyertyolle ZtütZe bat.
Die Kunft ftebt tiem Kunftgeyyerbe nocb

nabe unti ift nocb kaum über tias Dekoratiye

binausgekommen. Die &Vissenscbaft ift bisber
nur äurcb eine literariscbe bucbgelebrsamkeit
yertreten geyyesen, ciie aber in bobem fän- j

seben ftebt un(l tlen Zugang :u tlen böcbfcen
Ztellungen eröffnet. ln (ier Volksreligion
sincl (lie ursprünglicben 1.ebten ties laoismus,

ties buticlbismus unti cles Confucianismus tiutcb

abergläubiscbe Ltusyyücbse yollftäntiig über
yyucbett. 8ebr cbarakteriftiscb ift für Cbina

(las Leblen einer einflußreicben priefterlicben
1'1ierarcbie, yyäbrencl in (lem ZcbutZlancle

*fibet eine solcbe aucb clie yyeltlicbe 1-1ert

scbaft fübrt.

Diejapaniscbe Kultur ift eine bbryyeigung
tler cbinesiscben; ibr besontieres Geptäge bat
sie namentlicb tiutcb (lie feuclale Ztaats

organisation erbalten, (lurcb tiie aucb ein

entscbieclen ktiegetiscber Geift im Volke ge
näbrt yyorclen ift.

Die europäiscbe Kultur bat cler oftasiati
scben unmittelbar nicbts :u yetcianken; clenn
(laß (lurcb einen clürftigen 1-lantiel aus :yyeiter

liantl Zeicle, korrellan uncl *fee un(l yielleicbt

einige Ltfinclungen tiutcb arabiscbe Vermittlung

nacb Luropa gefübrt xyortien sincl, yyar kein

Vertiienft cler Gbinesen. Dagegen ift tier

fänclrang ties europäiscben Linflusses gegen
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(lie so lange abgesperrten Reicbe (les Oftens
im letZten _labrbunclert immer mäcbtiger ge
worelen uncl bat scbließlicb in ]apan (len

merkwürcligen Umscbwung berbeigefübrt,
Gbina fträubt sicb nocb gegen (lie befolgung
clieses beispiels, weil es (len (lünkelbaften
Glauben an (lie Uberlegenbeit seiner eigenen
1(u1tur nocb nicbt aufgeben will.
Die incliscbe l(ultur bat einen gewissen

Zusammenbang mit (ler vorclerasiatiscben, im

ganaen jeclocb einen selbftäncligen bntwick

lungsgang. Die in (las banclscbab einclringen
(len :Arier fanclen clrawicliscbe Völkerscbaften
vor, (lie (len nocb im biomaclenleben fteben
(len anömmlingen in (ler l(ultur anfangs
überlegen waren, cla sie burgen uncl fefte
Wobnsitre besaßen, llanclwerke un(l l-lanclel
betrieben, bisen uncl Rupfer uncl, wie es
scbeint, aucb scbon eine Zärt von Zebrift
kannten. Die weitere llntwicklung (ler in
(liscben Rultur bat sicb jeclocb unter cler
llerrscbaft (les ariscben Geiftes vollZogen,
(ler in (len böberen Raften seine *fräger uncl
klüter fancl. Daß (lie briefterkafte, (lie brab
manen, (lie Oberbancl über (lie Rriegerkafte
gewann, ift eine für (lie incliscbe Gesellscbafts

0r(lnung besonclers cbarakteriftiscbe latsacbe.
Der brabmanismus uncl clie sicb claran an
scbließencle Volksreligion bat sicb aucb ftark
genug erwiesen, (len etbiscb böber Nebenclen
buclclbismus aus Vorclerinclien wiecler 21.1ver

clrängen un(l selbft gegenüber (lem gewalt
tätigen binbrucb (les Mobammeclanertums bei
(ler großen Mebrbeit (les Volks seine Ztellung
Zu bebaupten. chlrerseits aber bat (lie
brabmaniscbe bbilosopbie, wie sie im Weclanta
uncl ancleren vatemen ausgebilclet ift, wie
aucb (lie esoteriscbe l.ebre (les buclclbismus
in buropa nicbt nur als tiefsinnige Geiftes
arbeit Rnerkennung gefunclen, son(lern seit

Zcbopenbauer aucb einen entscbieclenen bin
fluß auf gewisse Ricbtungen (les abencl

läncliscben Denkens ausgeübt. 1m übrigen
jeclocb bat inclien nur wenig :u (lem euro
päiscben Rulturbesit: beigefteuert. Durcb

Vermittlung (ler (Araber sin(l einige matbe
matiscbe Renntnisse uncl namentlicb (las (leka
(liscbe Ziffernsvftem berübergekommen. Die
literariscbe becleutung (ler Verbreitung cler

incliscben 'fierfabeln nacb (lern Weften ift

nicbt bocb anauscblagen. Die bilclencle Runft

bat in [ncljen nur in (ler Zrcbitektur be

merkenswerte [eiftungen aufauweisen, für

buropa aber ebenso wenig anegungen ge

bracbt, wie (lie incliscbe flancltecbnik, (lie in

cler neueren Zeit clurcb (lie europäiscbe
Mascbjnenincluftrie immer mebr Zurück

geärängt worclen ift.
Die beriebungen :wiscben (ler incliscben

uncl cler abemll'a'ncliscben Rultur, (lie seit (lem

Zuge Zlexanöers angebabnt waren, würclen

sicb obne Zweifel enger uncl frucbtbarer ge
ftaltet baben, wenn nicbt clurcb (las partbiscbe
uncl (las ibm folgencle Zassaniclenreicb ein

(lie beiclen Gebiete trennemler Reil einge
scboben worclen wäre, Dann aber kam (lie
blut (ler turkotartariscben Ztämme, (lie (lie
alte Rultur Weltasiens wegscbwemmte, obne

(laß bis :ur Gegenwart aucb nur annäberncl
ein brsate gescbaffen worclen wäre. Man ift
nicbt berecbtigt, (lem Mobarnmeclanismus als

solcbem (lie Zcbulcl an (lieser traurigen Rück

bilclung :uauscbreibem (lenn (laß (lieser

keineswegs an sicb kulturwiclrig ift, baben

(lie [eiftungen cler Diraber in ibrer blüteZeit

bewiesen. Jucb feblt es (len "fürken nicbt
an acbtbaren inclivicluellen bigenscbaften,
aber ibre Rasse ift oifenbar nicbt imftancle,

(lie llerrscbaft in einem Ztaat :u fübren,
(ler (len .anoräerungen (ler europäiscben
l(ultur genügen soll.
Die vorclerasiatiscbe Rultur reicbt mit

jbren älteften Zpuren in babvlonien mebr als

4000 ]*abre v. Gbr. Zurück. Nils ibre erften

lräger erscbeinen ("lie rätselbaften Zumerer,
von clenen man nur sagen kann, (laß sie

wecler ariscben nocb semitiscben Ztammes

waren. (Aber scbon um (las ]abr 5000 gab
es in Morclbabvlonien semitiscbe 8ta(ltkönige
uncl in (lem (lann entftebenclen größeren

Rönigreicbe babvlon erlangte (las semitiscbe

blement infolge lange (lauerncler binwan

(lerung entscbieclen (las Ubergewicb'r. Uber
clen vermuteten binlluß (ler altbabvloniscben
auf (lie llntftebung cler ägvptiscben l(ultur
wissen wir nicbts beftimmtes; (laß aber später
ein solcber binfluß vorbanclen war, beweisen
(lie aus (lem 15, )abrbunclert v, Gbr, ftam

menclen Reilscbrifttafeln von bl Imarna, biabe
beriebungen (ler assvriscben, pböniaiscben,
israelitiscben Rultur :u cler babvloniscben
sincl Zweifellos.

Man kann füglicb (liese orientaliscb-ägvp
tiscbe beriocle mit (ler Zeit abscbließen, in

cler cler griecbiscbe Geift seine volle 1(raft

:u entfalten beginnt, also etwa mit (lem bncle
(les 6. _labrbunclerts v, Gbr. Der kortscbritt
cler 1(ultur beftancl in (len beiclen vorber
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gegangenen ]3brtau8en(ien baupt8äcb1icb in
ibrer yyeiteren >u8breitung: 8ie griff binüber
nacb (ien griecbi8cben ln8eln un(l (iem grie
cbi8cben Leftlancie, unci (1ie Lböniaier 8cboben
ibre Vorpoften bin3u8 bi8 :u (len Zäulen (1e8
1ierkule8. Von einer inneren 1(u1turentyyick-.

lung aber ift in (iie8em langen Zeitraum 8o
yyobl in (ien yorciera8iati8cben Reicben yyie

aucb in ngpten nur yyenig Zu bemerken.
1)ie in (ien Ge8et2en Uammurabi8 aufgeftellte
Recbt8orclnung blieb aucb jen8eit8 (ier Grenaen

Labylonien8 yorbikilicb für (iie folgencien
)abrbun(1erte, unci (lie au8 ibnen :u erken
nencien yyirt8cb3ftlicben Zuitäncie baben 8icb
bi8 :um anie cler Leriocie nicbt yye8entlicb
geänciert. L8 gab unter l-lammurabi Lreie,
8klayen unci eine Zyyi8cbenkla88e, (lie 80ge
nannten Lreigela88enen. L8 yyurcien aber
aucb freie Zrbeiter gegen 1.0bn~be8cbäftigt,
(1e88en Zätae teil8 in Gelci (Zilber), teil8
in Getreiöe yorge8cbrieben 8inc1. Üucb
bei (ien flanciyyerkern, (lie eine :ünftige
0rgani8ation batten, 8cbeint (138 »l.obnyyerkcc
yorberr8cbencl geyye8en :u 8ein. L8 beftanci
bereit8 priyate8 Grumieigentum, (ianeben aber
aucb [eben8be8it2 un(i Lacbt. Lbe- uncl Lrb
recbt yyaren genau geregelt. ln (ien Ztäciten
1yenigften8 batte 8icb, yyie clie8 (138 Leciürfni8
(1e8 täglicben Verkebr8 erforciert, bereit8 in
einem geyyi88en Umfange (iie Gelciyyirt8cbaft

entyyickelt, (iie clurcb 2ugeyy0gene8 Zilber in
kleinen Latten o(ler Ringen yermittelt yyurcie.

1)ie Münaprägung (:uerft in G010) kam erft
im 7. ]abrbunc1ert in 1(1ein38ien auf, 1)a8
l(re(1ityye8en uncl (138 83nkge8cbäft yyaren 8cbon
in bemerken8yyertem Gracie au8gebil(iet. 1)ie
'.fecbnik ftanci bereit8 im anang cler Lerioäe
auf einer boben Ztufe uncl macbte innerbalb
(ier8elben keine großen Lort8cbritte, yyenn

aucb (ien Lböniaiern einige erinäungen 2u
ge8cbrieben yyercien. Km yyicbtigften ift yyobl
(lie allmäblicbe Linfübrung (1e8 Li8en8 an (iie
Ztelle (ie8 1(upfer8 unci (ier Lronae, 1)ie

Leyyältigung cler rie8igen Ma88en, (lie au (ien

älteften Lyramiclen aufgetürmt yyunien, 8et2t
bereit8 eine lngenieurkunit yorau8, (iie 8päter
nicbt übertroffen yyurcle, yyenn 8ie aucb mit

aneieren Mitteln arbeiten mußte, 318 (iie beu

tige. 1)ie 1(u1tur (ie8 >11tag8leben8, yyie 8ie

in (ien geyyöbnlicben Geräten, Werkaeugen
uncl 8onftigen Gebraucb8gegenftäncien autage
tritt, Zeigt in Wancimalereien ägypti8cber
Grabkammern au8 8ebr alter Zeit 8cbon bei
nabe (ien8elben Ztanti, auf clem yyir 8ie in (ier

griecbi8cb-römi8cben Leriocie unci 8elbit im
Mittelalter fin(len.
1)ie 1(unft batte nocb einen überwiegenci

(iekoratiyen Gbarakter, :u einer freien Wiener
gabe (1e8 8cbönen yyar 8ie aucb am 8cb1uß

(1er kerioäe nocb nicbt yorgeärungen. Linen
Lort8cbritt innerbalb c1ie8e8 Zeitraum8 bilciete
(lie allmäblicbe Umgeftaltung (1er Zcbrift

:eicben :ur Lucbftaben8cbrift. Line nur um
ibrer 8elbft yyillen, obne jecien Webenayyeck

betriebene Wi88en8cbaft 8cbeint e8 yye(ier

in liabylonien nocb in Kgypten gegeben au
baben. U3 8eitage8im31e M3ß8yftem (ier

Labylonier, (138 yielleicbt yon (ien Zumerern

übernommen yyar un(i mit mancberlei Nib

äncierungen auf (lie ganZe yyeftlicbe 1(u1tur
yyelt übergegangen ift, yyar mebr eine prak
tj8cbe 318 eine yyi88en8cbaftlicbe erinciung.

Illerciing8 ftanci e8 in engem Zu8ammenb3ng
mit (1er yielgerübmten babyloni8cben Zitro
nomie, aber aucb clie8e yyar nicbt8 yyeniger
318 eine reine Wi88en8cbaft, 80nciern 8ie ftan(i

gan: unci gar im [)ienft (ier Zitrologie un(i
einer pbantafci8cben, an (iie 8ternbi1c1er an

knüpfencien Mytbologie. 1)ie babyloni8cben
8terncieuter baben 8icb (len l-limmel für ibre
Zyyecke aurecbtgelegt, unci (iie Ögypter baben
yon ibnen, yyie e8 8cbeint, (iie 'l'ierkrei8bilcier

erbalten -- (iann aber iecienfall8 8cbon im
4. )abrtau8encl y, Gbr. 1)ie Labylonier yyaren

imftancie, Linlterni88e yorau82u8agen, aber nur

mit l-lilfe empiri8cber Zyklen. 1)ie Leyye

gungen cler klaneten clurcb eine matbemati8cbe

'l.'beorie au erklären, baben 8ie überbaupt

nicbt yer8ucbt. Wenn 8ie aiyeitau8enci )abre
lang ibre aftrologi8cben Leobacbtungen fort

8et2ten, 80 konnte ibnen (iie kräae88ion (1er

Macbtgleicben nicbt entgeben. Über (iie
kriefter8cbaft bat (iie8e Ver8cbiebung 318 ein

aftrologi8cbe8 Gebeimni8 bebanclelt, un(l erft

flipparcb
*
bat 8ie 8yi88en8cbaftlicb entcieckt

unci yom geoaentri8cben 8tancipunkt aucb

ricbtig erklärt.
1)ie religiö8e Mytbologie (ier liabylonier

beyyegt 8icb in (ier bunten, 2iige1108en Lban

taftik, (iie allen p01ytbeifti8cben Religionen

eigen ift. Lin Vergleicb (ie8 8cböpfung8
mytbu8 yon Marciuk uncl (iem l)racben *l'iamat

mit cler erbabenen Linfacbbeit cle8 erften

Rapite18 (ier Gene8i8 ift gänalicb au8ge8cblo88en.

Von (1er babyloni8cben uncl ägypti8cben l.ite

ratur ift nicbt yiel bekannt; (lie einaige größere

Zebriften8ammlung, ciie au8 (iem yorclera8ia

ti8cben RulturkreiZe ftammt, ift (138 alte
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'l'eftatnenn Daß auch in eiiesem vielfach

babvlonischer Linfluß merkbar ift, kann nicht
beftritten Werclen. GleichWohl sincl cliese
Zchriften von einem (lurchaus eigenartigen
Geifte (lurchWeht uncl es ift ihnen auch bei

lecliglich kritischer betrachtung einer cler erften
Llätae in (ier Weltliteratur :u:uerkennen.
Marcluk uncl lftar sin(l in (ier lklachWelt

spurlos verscthnclen: von cler _lahvereligion
(les alten 'l'eltaments aber ift clie größte geiftige
UmWälaung ausgegangen, clie clie Menschheit
erlebt hat,

Nils 2Weite große kulturperiocie fassen

Wir clie allerclings innerlich schon mehr clif
ferenaierte Zeit cles griechisch-römischen
thertums Zusammen. Zie erftreckt sich auf

ungefähr ein )ahrtausencl uncl reicht bis :u
(lem vollencieten Ziege (les Ghriftentums, cler
mit (ier let:ten khase (les Verfalls (les Weft
römischen Reichs Zusammenfällt. Ls ift clie

LntWicklungsperiocle cler europäischen
kultur, clie aus clerVerbinclung (les griechischen
Genius mit cler erungenschaft (les Orients

eraeugt Wircl. Die l-lomerischen Gesänge
erklangen als Vorspiel (lieser neuen Zeit;
auch hatte clie griechische kolonisation sich
schon kulturverbreitencl nach Ziailien, italien
uncl Gallien ausgeclehnt, als clas Griechentum
(lurch seinen erften Zieg über (lie Lerser seine

politische Macht :u entfalten begann.
Was ift nun cler enclgültige kulturgeWinn,

(len (liese keriocle cler Menschheit hinterlassen
hat? Daß (lie bei ihrem Z'mfang nur mit

vorgeschobenen ?often besetaten küftenläncier
cles Mittelmeeres schließlich :u vollWertigen
Glieclern cler kultur-Welt Wurclen, War ein
großer Lortschritt, aber unsere Lrage beaieht
sich auf (len inneren Gehalt cler kultur, uncl
(lieser :eigt nicht nach allen, sonclern nur
nach beftimmten Zeiten hin eine Vermehrung
uncl Zteigerung. Lin clie 8telle clesDespotismus
in orientalischen Großftaaten trat Zunäcth

republikanische Lreiheit in kleinen Gemein
Wesen, geftütat auf einen ebenfalls eng lokali
sierten Latriotismus. Liber (liese Lreiheit
ftancl (loch nur einer Minclerheit au, (lie
Mehrheit beltancl aus Zlaven uncl aus Lersonen
mincleren Rechtes. ln cler :Weiten 1-1älfte
cler keriocle aber sincl alle (liese selbftäncligen
Ztaatsbilclungen von (lem (ler Gäsarenherrschaft
unterWorfenen römischenWeltreich aufgesogen.
Die feße *Ausgeftaltung cles römischen Rechts
War mehr eine Wissenschaftliche als eine neue
kulturelle heiftung. Die Organisation cler

VerWaltung (les römischen kaiserreichs War
vom technischen Ztanclpunkt beWunclernsWert,
konnte aber (loch (lie Zunahme cler inneren

ZchWäche uncl Zersetzung cles Reichs nicht
verhinclern.

Die Wirtschaftlichen uncl soaialen Zuftäncle
Waren am Ln(le cler kerjocle infolge eines

]ahrhunclerte (lauernclen Verfalls schlimmer
als am Dinfang. Zchon in Griechenlancl er
langte clie Zklavenarbeit als Laktor cler Lro
(luktion eine Weit größere Zecleutung als im
Orient.. Driftoteles betrachtet (lie Zklaverei
als eine in gleicher Weise naturgemäße Lin
richtung Wie clie Lamilie, uncl es kann auch
nicht in hbrecle geftellt Werclen, (laß sie cler
höheren kulturentWicklung in cler von (ler
schWeren Wirtschaftlichen Zrbeit befreiten
Zevölkerungsklasse förclerlich geWesen ift.
much ift clie Zklaverei tatsächlich erft encl

gültig verscthnclen, als (lie von Zitiftoteles
geltellte Zeclingung erfüllt W-ar, »claß (lie
Weberschiffchen von selblt fliegen müßtencc.
Dennoch War sie beftenfalls nur ein not

Wencliges Ubel, uncl bei cler LntWicklung,
clie sie im römischen Reich geWonnen hat,

erlangten ihre verclerblichen Wirkungen mehr
uncl mehr cias UbergeWicht. DieVerclrängung
(les römischen Lauernltancies, (lie hatifunclien

bilclung un(l cler gegen Ln(le cies Zeitraums
immer sichtbarer Werclencle Menschenmangel
sin(l hauptsächlich ihr Zu haft Zu schreiben.
Die Wirtschaftliche *l'echnik uncl ins

besonclere cler l-lancherksbetrieb blieb in
(len hergebrachten Zahnen, uncl auch (las

folgencle _[ahrtausencl (les Mittelalters brachte

clarin keine Wesentlichen Linclerungen. Uber
(len Ztancl (ler technischen Mechanik um (las

]ahr 100 v. Ghr. geben clie Zchriften l-lerons
von »Alexanclrien genügencle *Auskunft Von
ihm selbft rühren Wahrscheinlich nur ein:elne

Verbesserungen uncl Zbänclerungen her, clie

meiften (ler von ihm beschriebenen Ipparate
uncl Vorrichtungen aber ftammen aus älterer

Zeit uncl sin(l Wohl größtenteils auf ägvptische
ocler babvlonische erjnciungen :urückau

führen. Un(l anclererseits ift nicht nur clas
Mittelalter, sonclern auch (lie neuere Zeit
über (liese [eiftungen cler »Alten bis :ur Lr
finclung (ler Dampfmaschine kaum hinaus

gekommen. lleron :eigt, Wie (lurch kom
pliZierte RäclerWerke, (lurch Wasser-, 1.uft
unci Dampfclruck clie mannigfaltigften 13e

Wegungen hervorgebracht Werclen können;

er beschreibt eine (ler unserigen faft gleiche
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keueräpritZe, einen Zutomaten, cler nacli Lin
werfen eine8 (Jelclüückez Neibwasßer 'er
abreiclit uncl einen Otmar-at, cler nicbts anclereZ
i(*t alZ claz Urbilcl cler Dampfturbine. l)ie
meilten seiner Zutomaten uncl Ipparate 8inä
nur Zpielereien; mancbe batten ollenbar (len
Zweck, in (len '[empeln clurclr prielterlicbe
l(un[t[tücke (lie Menge :u 'erbliiltem (Aber
ez Wäre leicbt 86'76861'1, (lie Llemente (lieZer

l(on(truktionen aucl1 :u praktiecb braucbbaren
WaZcbinen ZusammenZuZetZen, wenn in (ler
,Zeit cler Zkla'enarbeit Zeclürknig nacli Zolcben
beltanclen hätte.

l)ie tecbnieclie Weclianik ilt al8 empirizcbe
l(nn(*t clurcb (lie lntuition talent'oller [Töpfe
im Orient entltanclen. l)ie erlten erfolgreicben
Ä/erßucbe aber, ibr eine NiZZeanbaftlicbe
(Jruncllage Zu geben, baben clie (Jriecben

gemacbt. Uncl bier (tolZen wir (lenn auf*
eine cler großen l(ulturlei[tungen, (lie (lie

betracbtete keriocle kennZeicbnen: clie

(Zrieclien baben :uerÜ (lie reine, 8icl1 Zelblt

geniigencle NjZZeanbatt in (lie &ll/elf ein
gekiibrt. Zo baben 8ie clie Geometrie ge
Zcbatken, nicbt um clie kelcler 21.1 me88en,

Zonclern als Walter einez abltrakten, mit

(trengtter Logik au8 Wenigen inomen ab
geleiteten [ebrgebäucleß. Uncl clemzelben

(Jeift ift äie ?on Iriltoteleß begrünclete formale
Logik entsprozßen. Über aucb cler exakten
Matur'oieeenscbatt, e

l.

l1
.

cler auf genauen

Weeßungen uncl matbematiZcbenCruncllagen be

rubenclen l)ar[tellung (ler Uaturerecbeinungen,
baben clie (Iriecben (lie Zabn eröftnet. Öxller

clinge kamen Zie nicbt :u cler 70llen, 'orauZ
Zeteunngoßen Objektiqität cler erfochbung
cler Maturuorgänge, Nie 8ie äie inclnktiue

Wetbocle Verlangt, Zonclern Zje Waren geneigt,
'on ZSWlIJLn 'orgefathen Meinungen aux»

:ugebem clie nacb cler manierierten ZaconiZcben
quchruckMreiZe ale» lclola tribuß :u beZeicbnen
Wären. 80 bielten Zie 2. 8. a priori (lie
gleicbtörmige bewegung in einem l(rei8e für

(lie natürlicne uncl 'ollkommentte »Aucb

(lie moclerne NiZZeanbaft gebt häufig 'on
l-lz-potbezen au8, aber 8ie prüft tieren Licbtig
keit (lui-cb cla8 preriment uncl gibt sie auf,
Nenn 8ie clurcli cliezeß niclit beltätigt werclen,

Die (Jriecben aber begnügen chl'l oft nur :u
leicbt mit ibren Zubjektiyen, meiftenZ auZ

unklaren metapbyeigcben Vorltellungen ab

geleiteten /Xnnalimen uncl glaubten clann (lie

exakte uncl namentlicb clie experimentelle

UnterZucbung (ler “l'atZacben gane unterlaZZZen

21.1 können. 80 meint niclit nur Briltotelee
-- (lem überbaupl (lie ricbtige Fletbocle cler
Lebancllung mecbanißcber uncl playsikaliZcber
krobleme Fremcl War --, Zonclern aucb l-leron,
(laß grolZe (Jeu-icbte rachier fallen alz kleine,
ein lrrglaube, cler Zicb bie in (lag 16.]abr
bunclert erbalten bat. kleron bebauntet aucb,
(laß ein körper mit breiter (Jrunälla'cbe
langöamer [alle alZ ein gleicb Zcbxqerer in
Kugelkorm, uncl er gibt für clie8en falzcben
Zat: einen falecben tbeoretizcben (Ii-uncl an,
uncl :war mit Zurückx-'eißung cler Meinung,
(laß cler 7er8cbieclene Niäerltancl (ler Luft
(len Unteräcbiecl 'erurzacben könne.
l)er :u MiZZeanbattlicbem Ztreben eriuacbte

menecbliclie (Jeift trat cler blatur mit einem
Zouueränen Zelbltgetübl gegeniiber, uncl (lie8e8
Vertrauen auf* (len Weanben leZ Walz aller

Dinge ersclru-erte (len Sriecben (lie Zn
u/enclung cler experimentellen Metbocle.
[)ennocb aber baben Zie - uncl ZWZl' ale (lie
erlten -* auclr in cler exakten MaturWiZZen
Zcbatt 8k0868 geleiltet, .Ürcliimecleß bat (lie

kunclamentalsätee cler Ztatik uncl cler klzrclro
[tatik gelunclen; 'or allem aber ilt clie Pizzen
zcbattlicbe, 'on attrologißcben [*'bantazien
freie Büronomie griecbiZcben UrzprungZ,
uncl llipparcli gebört Zu ibren grööten &7er
tretern in allen Zeiten. [r War imltancle,
clurcb (lie Znnabme cler leZentriZität (ler- krei8törmig geclacbten - Zonnen- uncl
Wonäbabn uncl (lie Lntcleckung cler Zeuregung
cleZ Ipoga'ume (lee Wonäes für beicle Celtirne
*[afeln 211 berecbnen, clie mit ibren Wii-klicken

Bewegungen innerbalb cler Senauigkeite

grenZen cler äamaligen Zeobacbtungen über

einltimtnten. [r entcleckte Zelbltänclig (lie
kräZeZZion cler dlacbtgleicben uncl [übrte Zie

ricbtig auf* eine (zcbeinbare) ZeWegung clez

L018 (lee l-limmelzäguatorZ um (len ko] cler

[Ikliptik Zurück. Zur exakten erlärung cler
auflallenclen Unregelmäßigkeiten in (len

Zcbeinbabren Zalmen (ler fünf (Iamalß be
kannten klaneten bezalz l-lipyarcb nocb kein

geniigencleZ beobacbtunmeaterial, er trug

aber ZelbÜ: Zur Zußtüllung (IieZer Lücke

Rezentlicb bei. Zcbon Zriltotelez uncl anelere
yor ibm batten im allgemeinen clieÄ/ortfellung,
(laß (lie Llaneten Zicb in l(rei8en (LpiZz-klen)

bei-regen, (leren Wittelpunkte Wiener eine

kreiel'o'rmige lZabn um (lie Lräe beZcbreiben,

Line genaue matbematiZcbe Zeltimmung cler

80 entfiebenclen Zalmen xyurcle aber ertt clrei

bunclert _)abre nacb l-lipparcb 'on ktolemäuZ
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gegeben, l)ie8e8 ptolemäi8cbe nytem mit

8einen LpiZyklen un(1 exZentri8cben 1(rei8en

leiftete in (1er l)arftellung (ler Lr8cbeinungen
eben8oyiel wie (1a8 1(0pernikani8cbe in 8einer

ur8prünglicben Geftalt, (1enn (lie LpiZyklen
auf (1en cleferierenclen 1(rei8en waren nicbt8

anc1ere8, al8 gleicb8am 8piegelbilcler cler Le

wegung (ler chle um (1ie Zonne. l)ie lclee
(11e8er letZten Lewegung, wie e8 Jriftarcb
yon 8am08 au88pracb, wurcle Zurückgewie8en,
weil 8ie (1en 8ubjektiyen griecbi8cben Qn
8cbauungen über (1en Men8cben uncl (lie chle
nicbt Zu8agte.
ln (1en be8cbreibenclen Naturwi88en8cbaften

un(1 in (1er MecliZin macbten (lie Griecben
einen yerclienftlicben Zanfang mit (1er Zamm

lung yon ßeobacbtungen uncl lat8acben, (lie
wäbrenc1 yieler folgencler jabrbunöerte nur

wenig yermebrt worc1en 8incl. Um (laran Zu
erinnern, wa8 8ie in (1er Ltbik, (1er 8taat8lebre
uncl (ler allgemeinen Lbil08opbie geleiftet
baben, genügt e8, (lie Namen 80krate8, Llaton,

*Ariltotele8 Zu nennen.
Wenn (lie Griecben in (ler Wi88en8cbaft

(1en Gruncl gelegt baben, auf (lem erft Zwei

labrtau8enc1e 8päter weiter gebaut wurcle, 8o
baben 8ie 8icb in (1er 1(unft in ra8cbem Nm
lauf Zur böcbften Ztufe (ler Vollenöung er
boben uncl unerreicbte Vorbilcler für alle Zeit

ge8cbaffen. l)ie ma88ige, 8cbwerfällige Lr
babenbeit (1er ägypti8cben Lauten baben 8ie
(1urcb (lie beitere klarmonie ibrer *1'empel
er8etZt; 8ie baben nicbt nur cla8 8cbönbeit8
icleal (1er men8cblicben Geftalt gefunclen,
80nclern (1ie8e Geftalt aucb yergeiftigt uncl
ibr (len lebencligen >u8c1ruck (1e8 böcbften
Zeelenleben8 eingeprägt, Die griecbi8cbe
literatur aber ift nacb (lem >u88prucb eine8
beryorragenclen l(enner8 >>(1ie einZige im

ftrengen Zinne originelle auf (1er Welt; (leon
c1ie Griecben baben (lie literari8cben Gattungen
ge8cbaffencc.

l)ie Römer baben (lie prakti8cbe Zelte
(1er Kultur, namentlicb lngenieurbaukunft uncl
Kecbt8wi88en8cbaft geförclert, in (1er reinen
1(unft uncl (1en Wi88en8cbaften aber (lem yon

(1en Griecben übernommenen Lrbe kaum
etwa8 binZugefügt. lbre weltge8cbicbtlicbe
Zufgabe war (lie Vereinigung cler ganZen

orientali8cb-europäi8cben l(ulturwelt Zu einem
kie8enreicb, in (lem (lie Unter8cbiec1e (1er

l(ultur 8icb yerwi8cbten, (1ie 1(ultur 8icb all
-8eitig auf einer immer mebr gleicbmäßigen
llöbe yerbreitete, (1er innere Verkebr, be

günftigt (lurcb (lie Vorberr8cbaft yon nur

Zwei Zpracben uncl (lurcb großartige Ztraßen

anlagen, eine früber nie (1agewe8ene >u8

(lebnung gewann, Zu einem keicb, (1a8 cler

l(rieg nur nocb an 8einen äußerften GrenZen

kannte. l)ie inftenZ (1ie8e8 Weltreicb8 aber
war (1ie ßeäingung (1e8 großen Lreigni88e8
(1ie8er Lerioc1e: (ler >u8breitung äe8 Gbriften
tum8. l)ie lebte je8u war ibrem We8en
nacb international; 8ie 8ollte allen Völkern
yerküncligt werclen uncl 8ie kannte nicbt

Griecben uncl nicbt Römer, 80n(1ern nur

Men8cben al8 Zöbne Line8 Vater8. Zucb in
18rael batten einZelne kropbeten 8icb 8cbon

Zu einem uniyer8alifti8cben lcleal erboben,

uncl (lie ßemübungen (ler im ganZen Römer

reicb yerbreiteten juclen, Lr08elyten Zu ge
winnen, waren nicbt obne erolg, Über
8ie (lienten yor allem (1aZu, (lem Gbriltentum
(1en Loclen yorZubereiten, (lenn erft nacbclem

c1ie8e8 (1en ßann cler jü(li8cben Ge8etZlicbkeit

gebrocben batte, konnte (lie m0notbeifti8cbe

-lebre ungebinclert ibre LinZiebung8kraft auf
(1ie yielen '1'au8enc1e au8üben, in (1eren l-lerZen

(lie mefinclung eine8 tieferen religiö8en 13e
(1ürfni88e8 8cblummeite. l)ie antike Volk8
religion konnte (11e8e8 Lec1ürfn18 8cb0n lange
nicbt mebr befriecligen uncl man 8ucbte Lr8atZ

für 8ie in Myfterien uncl myftiZcben orienta

li8cben l(ulten. Wenn aucb (1ie8e im Wett
bewerb mit (lem Gbriltentum unterlagen, 80

ift (1a8 nicbt Zum mincleften cler Ler8önlicbkeit

(1er Männer Zu yerclanken, (lie (lie neue lebte
yerküncleten uncl für 8ie aucb (1en '[00 nicbt
8cbeuten. 1)a8 Gbriftentum fancl 8eine Lin
bänger yor allem unter (len Müb8eligen uncl

ßelaclenen, (1enen e8 8eine »frobe 80t8cbaftc(

bracbte, aber 8eine >b8icbt war nicbt etwa

auf eine 80Ziale Leforrn gericbtet. L8 83b

mit Gleicbgültigkeit unc1 Veracbtung auf olle

Welt, (len »1(o8mo8cc, cler, wie man glaubte,

einem balcligen Untergang geweibt war. Man

(lacbte nicbt (laran, eine neue weltlicbe Orclnung

Zu 8cbaffen, keicbe uncl Krme, 1-lerren unc1
Zklayen 8ollten bleiben, wa8 8ie waren; aber

wer (lie Güter (1ie8er Welt be8aß, (1er (lurfte
8einen Lrucler nicbt (1arben 8eben uncl 8ein

l-lerZ nicbt yor ibm yer8cbließen. l)ie auf
brüclerlicbe liebe gegrünclete Wobltätigkeit
erbielt eine gewi88e *Organi8ation, aber yon

einem k0mmunifti8cben 0(1er 8oZialifti8cben

nytem kann aucb in cler anang8perioc1e (1e8
Gbrjftentum8 nicbt (lie lZecle 8ein. (Aucb

pbilo8opbi8cbe Zeitltrömungen kamen (ler
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neuen Religion entgegen un> iririrkten an>erer
8eit8 auf 8ie Zurück, in>em 8ie ibren Dogmen
irielfacb eine 8pekulatiire Wen>ung gaben.
Die ftoi8cbe Lbilo8opbie mit ibrem über
irirjegen> etbi8cben Gbarakter trat mebr un>
mebr Zurück gegenüber >er neuplatoni8cben
*l'be08opbie, un> eine >ie8er gleicbartige
Geifte8riebtung berr8ebte in >em iron >er
0rtbo>oxie al8 ketaerei 8icb ab8palten>en
GnoftiZiZmu8. Unter (len kirebenlebrern aber
iirar >er tief8innigfte pbilo8opbi8cbe Geift
>uguftinu8, >er irieraebnbun>ert _[abre iror
kant >ie kelatiirität un8erer Zeitan8cbauung
ricbtig erkannte.
Die 1etaten]abrbun>erte >e8 irireftrömi8cben

kai8erreicb8 er8cbeinen a18 eine Zeit >e8 Ver
fall8, iirenn man nur >38 betracbtet, iira8 in
ibr 21.11' antiken Welt gebörte. Die8e Welt
irirar alter8cbiiracb geiriror>en, ibre kro>uktiir
kraft erlabmte immer mebr auf allen Gebieten,
ibre ganae 1.eben8an8c11auung bracb 2u8ammen.
Liber gleicbaeitig iirucb8 1ang8am aber ftetig
eine neue Macbt beran, >ie katboli8cbe kircbe,

>ie :ii-ar nicbt (1en Zuguftini8cben Ztaat
Gotte8 grün>ete, aber >0eb eine neue irom
iireltlieben Ztaat unabbängige 0r>nung 8cbuf,

>er 8icb aucb >ie balbbarbari8cben Völker
unteriri-arfen, >ie >ie ßaatlicbe inften: >e8
iireftlieben keicbe8 irerniebteten.
80 beginnt eine neue Weltperio>e, >ie

iririe>erum ungefäbr ein ]abrtau8en> umfaßt

un> 8icb cbarakteri8iert >urcb >ie 1-1err8cbaft

>er katboli8cben kircbe im >ben>lan>e
un> >ie Rufnabme un> Umbi1>ung >er
römi8cben kultur >urcb >ie germani
8 c 11enVölker, iron >enen 8icb ein großer'feil mit
>er römi8cben kroirinaialbeirölkerung :u neuen
Nationalitäten irer8cbm012. Die keriocie beginnt

mit einer tiefen Depre88ion >er kultur, irrie 8ie
>urcb >ie au8ge>ebnte Zerßörung >e8 mate

riellen kulturkapital8 un> >a8 Lin>ringen >er

neuen naturiirücb8igen, aber roben V01k8e1e

mente irerur8acbt iirer>en mußte. 1m biraantini
8cben keicb, iirenigften8 in 8einem 1*lauptgebiet,
irrur>e >er Zu8ammenbang mit >er alten kultur
Weniger ftark >urcbbrocben, aber obiirolil e8

kur-2e Zeit 8eine 11err8cbaft iririe>er über >en

größten 'feil >e8 einftigen Gebiete8 >e8 ii-eft
römi8cben keicbe8 3u82ubreiten irermocbte,

8o blieb e8 >ocb obne nacbbaltigen Linfluß
auf >ie Lnti-.ricklung >e8 >ben>lan>e8, Zumal

8eine kräfte mebr un> mebr >urcb fort

iriräbren>e kämpfe mit Ler8ern, Krabern un>

'[ürken ireraebrt irirur>cn.

Lüt- >ie iron >en germani8cben Lroberern
neugegrün>eten Ztaaten bot >a8 Leu>a1iire8en
längere Zeit eine >en Verbältni88en im ganren
ent8preclien>e 0r>nung >3r. Daß aucb >ie
818cböfe un> the al8 Va8allen reicblicb be
lelmt iirur>en, irirar ur8prünglicb eine Lolge
>e8 mäcbtigen mora1i8eben Linf1u88e8, >en >ie
kirebe geirironnen batte; ibre äußere Macbt
ftellung ii-ur>e >a>urcb in bobem Gra>e irer
ftärkt, aber >ie Veririreltlicbung >er kircblicben
Nürcienträger, >ie Kblenkung ibrer 1ntere88en
iron ibren eigentlicben geiftlicben (Aufgaben
iirirkte nacbteilig auf >a8 religiö8-kircbliebe
[eben, >n>erer8eit8 lag >arin aucb ein l-lin
>erni8 für >ie kolitik >e8 kapfttum8, >a8 nacli
Uberiririnclung einer perio>e >e8 tiefften Ver
fa118 8eit >em 11. ]abrbun>ert mit energi8cber
kon8eguen: >a8 Ziel irerfolgte, eine ftreng
einbeitliclie kircbengeiriralt mit Unteror>nung
(1er 13i8cböfe 211 begrün>en. blut* 8oirireit >er
iri-eltlicbe Le8it: ein kecbt >er kircbe irirar,
batte er Wert für >a8 kapfitum, un> 8o irireit
konnte er aucb a18 flan>babe >ienen 2111.'Lr
reicbung >er erftrebten päpftlicben 0berbobeit
über >ie iireltlieben Geiriralten. 2xqu >ie8e
l-lerr8ebaft8an8prüebe ergaben 8ieb-a18 natür
licbe Lolgerungen au8 >er iron allen aben>

län>i8cben Völkern anerkannten geiftlicben
Macbtfte11ung >e8 Lapfte8 al8 >e8 »8tattba1ter8

Gbriftict. >18 8olcber er8cbien er al8 >er

gegebene 8cbie>8ricbter in Ztreitigkeiten >er

katboli8cben Lürften. Zugleicb ii-ar ibm >ie

böebfte Lnt8cbei>ung niclit nur in Glauben8
8acben, 8on>ern aucb in Lragen >er Moral
un> >amit aucb ein iireitgeben>er Linfluß
auf (Angelegenbeiten >e8 bürgerlicben kecth,
iirie 2. 8. auf >a8 Verbältni8 iron Zcbul>ner
un> Gläubiger, iron käufer un> Verkäufer

2ugeftan>en. Nenn >ie Läplte ibre geiftlicbe
Macbt für iireltlicb-politi8cbe [jerr8cb3ft82iirecke

au8genut2t baben, 8o ift >a8 auf koften >er
erfteren ge8cbeben, un> >aber iirar ibr mora

1i8cber Linfluß 8e1bft in (len lagen eine8 130
nifaciu8 V111. niclit 8o groß Nie in >er Gegen

ii-art. 1mmerbin iirur>e >ie katboli8cbe Völker

familie Luropa8 - >er 0ften 8on>erte 8icb
>>8c11i8mati8cch ab -- clurcb >a8 mittelalter
licbe kapfttum :u einer geiiri88en geiftigen
Linbeit irerbun>en, >ie aueb >er gleicb

mäßigen Lntiiricklung >er kultur :ugute kam.

(Zebluß folgt.)
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Korreapon>en: au8 UeW York.
Wiaaenaebafflicbe Krb-:it in ("len Vereinigten Ita-fen.
lm kommen>en Winter8emefter Wer>en an >er

Columbia Uniyer8ität in UeW 1('ork yon >er ger
manifti8chen Rbteilung >ie folgen>en Vorle8ungen
für Uniyer8ität8-, 8ogenannfe Gra>uate 8tu>enten
geboten: brofe88or Carpenter: >1tnor>i8ch ; Zeminar
über flanZ 8ach8en8 »l'lürnen 8eufri>qc; brofe880r
*1'homa8: 'Deut8che hiteraturge8chichte yom hnfang
bi8 1800; Deut8che [iteraturge8chichte yon 1800 bi8
1870; bro8eminare über l.e88ing uncl Goethe;
Zeminar über brobleme im Zu8ammenhang mit
Goethe8 »kauften brofe88or 11eryey:»1-'aufts; bro
fe88or R, *1'ombo jun.: Da8 cleut8che Drama cler
GegenWart; krofe88or Remy: Goti8cb; Mittelhoch
>eut8ch; Ge8chichte >er >eut8chen Zprache; Ver
gleichencle germani8che bhilologie,
brofe88or )0hn W. burgeß, erfter Roo8eyelt

krofe88or, ift kür:lich :um Dekan >er für Ver
Waltung8:Wecke föclerierten 1*'akultäten >er 8taat8
Wi88en8chaft, bhilo8ophie un> reinen W'i88en8chaft
an >er Columbia-Uniyer8ität ernannt Wor>en. bro
fe88or burgeß War früher Dekan >er ftaat8Wi88en.
8chaftlichen bakultät. Den Rechten >er >rei bakul
täten ift >a>urch kein hbbruch getan, un> al8
lehrkörper Wer>en 8ie Weiter getrennt beftehen.
Zum ftellyertreten>en Dekan ift brofe880r W. l-l.
Carpenter, heiter >er germani8chen Nrbteilung, er
nannt Wor>en. brote880r burge88 Wir> >ie Uni
yer8ität bei >em 1.eip:iger )ubiläum yertreten un>
>a8 ]3hr 1909/10 in Deut8chlan> :ubringen,
>18 fünfter Roo8eyelt-brofe88or ift brofe88or
Charle8 >1phon8o Zmith, Dekan >er philo8ophi8chen
kakultät >er Uniyer8ität yon Uor>-Carolina, Chapel
1*lill, ernannt Wor>en. br ift 8oeben :um erften ln
haber >e8 belgar Lilian Roc l.ehrftuhle8 >er Lng
li8chen literatur an >er 8taat8uniyer8ität yon Vir
ginia in Charlotte8yi11e geWählt Wor>en, un> Wir>
8eine *fätigkeit :u .Infang >e8 Winter8emelter8
1910/11 in berlin aufnehmen, Wo er über .Ameri
kani8che hiteratur1e8en Wir>. Die '1'at8ache, (laß
ein heryorragencier Gelehrter (1e8 8ü>en8 al8 Uach
folger yon brofe88or burgeß (UeW 7ork), brä8i>ent
llaclley (Connecticut), brofe88or >>ler (UeW 1('ork)
un> brä8i>ent Wheeler (Kalifornien) geWählt Wor>en,
liefert einen Weiteren beWei8 für (1en >urchau8
nationalen Charakter >ie8e8 Wichtigen hehramte8.
f'rofe88or Zmith ab8olyierte >a8 Dayi>8on College
in Uor>-Carolina im _lahre 1884 un> promoyierte
neun _[ahre 8päter an >er )ohn8 flopkin8 Uniyer
8ität. 1905 yerlieh >ie 8taat8uniyer8ität yon Mi8
8i88ippi ihm (1en bhrentitel >e8 Doktor8 >er Rechte.
lm )ahre yorher Wur>e ihm >a8 Rmt >e8 brä8i
>enten >er 8taat8uniyer8ität yon '1'enne88ee ange
tragen, Welche8 er je>och ablehnte. 8eine lehr
tätigkeit hat er an >er ]ohn8-1-lopkin8-Uniyer8ität
uncl (len 8taat8uniyer8itäten yon 1.0ui8iana uncl

Uor>-Carolina 3u8geübt.
Rrote88orChriftian 1-1ül8en, Direktor >e8>eut8chen

archäologi8chen 1nltitut8 in Rom, la8 Währen> >e8
:Weiten 8emefter8 (bebruar-luni) an >er Columbia
Uniyer8ität über »iopographie un> Ge8chichte >er
Zta>t Rom im thertumac un> hielt ferner ein
Zeminar über römi8che Monumentalkunft ab. bro

fe88or Max blanck, berlin, War Währen> >e88elben
Zemelter8 an >er phy8ikali8chen Öbteilung yon

Columbia tätig. lm kommen>en 11erbft8ernefter
Wir> krofe88or 0tto _)e8per8en yon >er Uniyer81tät
Kopenhagen al8 erfter >äni8cher >u8tau8chprofe88or
an >er philo8ophi8chen kakultät >er Columbia
Uniyer8ität mehrere Collegia über >ie Ge8chichte
cler engli8chen Zprache halten. lm Zu8ammenhang
mit >em be8uch >e8 Dr. )e8per8en hat fierr Uil8
boul8en, brä8i>ent >er flecla lron Work8,
brooklyn, >er Uniyer8ität ein 8tipen>ium yon

2750 M. ge8chenkt, um einen cläni8chen 8tu>enten
Gelegenheit :u geben, 8eine Ztuclien teilWei8e in
Limerika :u betreiben,
brote88or bli88 berry yon >er fiaryar> Uniyer

8ität Wir> Währen> >e8 Winter8eme8ter8 1909-10

an >er Uniyer8ität bari8 un> im 80mmer8eme8ter
1910 an an>eren fran:ö8i8chen Uniyer8itäten Vor
le8ungen über literatur halten.
Die Columbia Uniyer8ität hat in 8chneller

Reihenfolge fünf 8einer be8ten behrkräfte un> :Wei
Mitglie>er 8eine8 VerWaltung8r3te8 >urch (1en 1'o>
yerloren, nämlich (1en bibliothekar, Dr. _[ame8 1-1.
Canfiel>, >er früher brä8i>ent >er 8taat8uniyer8i

täten yon Uebra8ka un> Ohio War, un> >ie bro
tc88oren George l-l. Carpenter, bngli8ch, _)ame8 *1'.
bull un> Nin>reW ). McCo8h, Chirurgie, uncl 17. l..
'1'uft8, bhy8ik, Zum >n>enken an brote88or Car
penter Wir> ein ln8titut für [ngli8che Zprache uncl
literatur errichtet Wer>en, un> :um ehren>en .In
>enken an >ie bei>en 'heryorragen>en Chirurgen
Wer>en mehrere Millionen Mark yon kreun>en >er
Verltorbenen ge8ammelt, Womit Wahr8cheinlich
Unter8uchung8laboratorien in Verbin>ung mit >er
me>i:ini8chen bakultät >er Uniyer8ität eingerichtet
Wer>en.

ihm 19. Mai übernahm brofe880r 4h, [aWrence
1.0Well >a8 th al8 brä8i>ent >er flaryarcl-Uniyer
8ität an Ztelle yom brä8i>enten Charle8 W. bliot,
>er 8ich nach 40jähriger bmt8tätigkeit :urückge
:ogen hat. Die 0ffi:ielle bintührung >e8 neuen
brä8i>enten Wir> ie>och erft am 6, Oktober ftatt
fin>en. brä8i>ent bliot Wircl 8ich in Zukunft haupt
8ächlich literari8chen Zärbeiten Wi>men. - ihm
8. 1uni Wur>e brofe88or R. C. Maclaurin yon >er
>er phy8ikali8chen Nibteilung >er Columbia-Uniyer
8ität al8 brä8i>ent (1e8 Ma88achu8ett8 ln8titute of
1echnology, einer >er Wichtigften technologi8chen
kloch8chulen >er Vereinigten 8taaten eingeführt,
al8 Uachfolger yon Dr. Ö.. Z. one8, >er nach >em
Rücktritt yon Dr. 1*lenry Z. britchett >a8 th ftell
yertreten> yerWaltete, >a brä8j>ent britchett :um
heiter >er Carnegie-Ztittung ernannt Wor>en War. -
brote88or brne8t 1*'07(Uichol8, auch yon >er phy8i
kali8chen Nibteilung cler Columbia-Uniyer8ität, ift

8oeben :um brä8i>enten >e8 Dartmouth-College.
flannoyer, UeW-liamp8hire, erWählt Wor>en un>
Wir> 8ein neue8 .Amt am l5. ]uli antreten, Dart
mouth ift >a8 be8uchtefte un> Wichtigfte College

(nicht Uniyer8ität) in (1en Ueuenglancl-Ztaaten un>
hat Währen> cler VerWaltung 8eine8 früheren brä8i

(leuten, Dr. N7. ]. lucker, in allen beaiehungen
einen be>euten>en .huf8cthng genommen. - Der
Uachfolger >e8 brä8i>enten ]ame8 b. hugell yon
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tier Ztaatsuniyersität yon Micbigan, tier yor einigen
Wocben :um bräsiclenten e m e r i t u s ernannt
yyortlen, ift nocb nicbt eryräblt yyortien. Die Ztaats
uniyersität yon Minnesota ift aucb auf tier 8ucbt:
nacb einem neuen bräsitienten. Das bmt tles [ei
ters o(ler Vorftebers einer amerikaniscben l-iocb
scbule ift bei tlen Ztaats- soyyobl als bei tlen friyat
anftalten ein äußerft yyicbtiges untl mäcbtiges, uncl
tlesbalb yyirci immer großes Geyricbt auf tiie Wabl
eines neuen fräsiclenten gelegt.
Küralicb bat ciie General Lclucation boarti,

eine Ztiftung, (lie im )abre 1907 yon _lobn D. Rocke
feller mit 154,5 Millionen Mark gegrünciet yyurtle,
eine >n:ab18cbenkungen an yerscbieciene Colleges
uncl fiocbscbulen gemacbt, yyorunter sicb tiie fol
genclen yon Zummen über 100,000 Dollar befancien:
bryan Mayyr College, fennsylyania, untl (lie )obns
flopkins Uniyersität, Marylantl, je 250,000 Dollar;
Wasbington Uniyersität, Zt. l.ouis, 200,000 Dollar;
Oberlin College uncl clie Uniyersität Woofter, beitie
im 8taate Obio, 150,00() Dollar, tlie Uniyersität yon
Vermont untl tias Zgnes Zcott College, Georgia, je
100,000 Dollar. lm gan:en yyurcien ungefäbr
7,5 Millionen Mark yerteilt.
ln cler Mär:sit:ung (les Veryyaltungsrates cles

feabotiy Lciucation foncls, einer Ztiftung, tlie yor

42 labren yon 1-1errn G. W, feabotiy mit clrei
Millionen Dollar für tlie Verbesserung cles Unter
ricbts in tlen Zütlftaaten gegrünclet ift, syurtle be
scblossen, tlen Reit ties fontls, ungefäbr 2,5 Millionen
Dollar, :ur Verteilung :u bringen. flieryon soll
eine Million tiem feabocly College for 'feacbers in
blasbyille, '1*ennessee, yermacbt yyettien. Unter (len
Mitglieclern ties Veryyaltungsrates tiieset Ztiftung be
fincien sicb 'fbeotlor Rooseyelt, biscbof William
C. Doane yon blbany, "cry York, biscbof William
faxyrence yon Massacbusetts, ). bierpont Morgan,
Oberbuntlesricbter Melyille W. fuller untl )osepb
ll. Cboate, Meyy York.
Ls ift bekannt, ..laß tlie amerikaniscben Uniyer

sitäten sicb keinesyyegs mit cien berkömmlicben yier

fakultäten begnügen, sonclern allerlei anciere fäcber
in ibren bereicb :ieben, 2. b. '1*ecbnologie, [anti
xyirtscbaft, Kunlt, Unterricbtsiyesen, Zeitungskunüe
untl last, b ut n o t le a st, 1-1antie1s- o(ler besser
Gescbäftskuntie. flantlelsscbulen fintlen sicb an
Uniyersitäten Wisconsin, fennsylyania untl bleu
]'ork - 1et:tere nicbt mit tier Columbia-Uniyer
sität :u yeryyecbseln - uncl yoriges )abr bat (lie
tiie flaryarcl-Uniyersität eine 8cbu1e für Gescbäfts
yetyyaltung (business atiministration)
gegrünciet, tiie sofort großen bnklang gefuntlen
bat, obgleicb tias Reiereugnis (bier baccalaureus
titel), yyie in allen antieren facbscbulen tlieser
Uniyersität, als Rufnabmebeclingung yerlangt yyirtl.

fin cler Columbia-Uniyersität ift soeben eine forst
scbule erricbtet yyorclcn, untl außer tier Z c bool
of )o u r n a l i s m, tlie llerr _loscpb butlitrer, 1n
baber tier Meyy York Worlci, yor mebreren
labren mit einer Zcbenkung yon einer Million
Dollar betlacbt bat, yyirci eine 8cbu1e für öffentlicbe
Gesunclbeit (p u b 1 i c b e a 1 t b) geplant, ciie
bauptsäcblicb tier *Ausbilciung yon Zanitätsbeamten

tlienen soll.
Die neuen Gebäucie tles Union 'l'beological

Zeminary in ixlcyy York, yyetclen älesen flerbft fertig

yyerclen. 8ie sincl im gotiscben Ztil angelegt uncl
befinclen sicb scbräg gegenüber tlen Gebäutlen tler
Columbia-Uniyersität. in >er bläbe cles 1-1utlson
flusses untl ties Grantcienkmals. Diese Gegenti cler
Ztacit, Morningsitie fieigbts benannt, scbeint nacb
uncl nacb ein Zammelplat: für allerlei Lr:iebungs
uncl antiere öffentlicben önftalten :u yyertien, clenn
außer tlen genannten lloebscbulen befincien sicb
bier tias großartig angelegte Zt. l.uke's 1-10spital, (lie
im bau begriffene Zt. )0bn's Katbetlrale, tias größte
Gottesbaus in tlen Vereinigten Ztaaten, tias frauen
bospital, tiie 1-lorace Mann Vorbereitungsscbule
(Kintlergarten, Llementar- untl böbere 8cbu1e), tiie
Rational anciemy of Design uncl clas mit tier
Columbia-Uniyersität in Verbintiung ftebentie bar

nartl College untl '1'eacbers College (febrerseminar).
Die für tlen bau yon Kent flall (Gebäucie für tiie
_juriftiscbe untl tlie ßaatsyyissenscbaftlicbe fakultät)
nötigen Gelcler (über :yyei Millionen Mark) sinci
cler Columbia-Uniyersität im Mai gescbenkt yyorcien

untl cler bau yyircl jet:t obne Ver:ögerung in Län
gtiff genommen yyertlen. ln cliesem Gebäutie yyircl

aucb (lie pbilosopbiscbe Zibteilung uncl böcbftyyabr

scbeinlicb tlas Getmaniscbe 1nftitut, yyelcbes als

flauptquartier für (len jeyyeiligen Kaiser-Wilbelm

frofessor tiienen soll. untergebracbt iyettlen. Die Ger

maniftiscbe Gesellscbaft yon Kmerika bat yoriges labr -

ciie Zumme yon 2000 Mark :ur Ninscbaifung yon

bücbern, Karten usyy. für tias 1nftitut beyyilligt,
yyelcbe tiem clamaligen lnbaber tles Kaiser-Wilbelm
febramtes, frofessor Dr. blbrecbt benck, berlin,

sebr :uftatten kam. Man bofft, (laß tiiese Gesell

scbaft im kommentlen )abre gan: besonciers tlen

beciürfnissen tiieses 1nftituts Recbnung tragen yyirci,

Das bei yyeitem größte Rusgabebutlget, welcbe8

bei tlen amerikaniscben fiocbscbulen :u fincien ift,

besit:t (lie Columbia Uniyersität. für tias mit ciem
1. )u1i 1909 anfangentle labr sintl Ltusgaben

yon

nicbt yyeniger als 8265962279, also über 11Millionen

Mark, yorgcseben. 1'1ieryon fallen 7*/2 Millionen

Mark auf Verwaltungs- uncl Unterricbtskoften, runci

400,000 Mark auf cite bibliotbek, über eine Million

Mark auf Unterbaltung tler Gebäutie uncl über
600,000 Mark für Zinsen auf* 8cbu1tien, tlie bei tiem

Urn:ug in tlie neuen Gebäutle (1897) gemacbt yyurtien.

ln tier in bleuyork ersciieinentien Zeitscbrift
'fbe inclepenclent, yyertlen in tliesem1abr
beacbtensxyerte, reicb illustrierte ibrtikel cies fiel-rn

Ltlyyin L. Zlosson über ciie Gescbicbte,Veryya1tung,

Ztuclentengebräucbe, febrkurse usyy, ein:elner Uni
yersitäten yeröffentlicbt, (lie um so mebr Zufseben

erregt baben, als sie yon einem Unparteiiscben

gescbrieben sintl. _lecier Deutscbe, (ler sicb für tias

böbere Unterricbtsyyesen tler Vereinigten Ztaaten

einigermaßen interessiert, sollte tiiese (Artikel lesen.

bis jet:t sintl (lie folgentlen flocbscbulen bebantlelt
yyortlen: flaryatci, 7. )anuar; Yale, 4. februar;

frinceton, 4. Mär:: Ztanforci (Kalifornien), 1. Qpril;
California (Ztaatsuniyersität), 6. Mai; Micbigan,
L7. Mai, uncl Wisconsin, 1. )u1i. Lerner »yet-:len

berücksicbtigt yyertlen (lie Ztaatsuniyersitäten yon

Minnesota uncl lllinois untl (lie friyatanftalten

Cornell, fennsylyania, )obn fiopkins, Cbicago un(l
Columbia.
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Von ]. Zlbreebt NalZ, LroerZor an eier riarx-arei Uni'ereitze, Gambrieige, (RTR.

i)er Nebeebluß eie8 aleaeiemiselien ]abre8
an einer amerileanißeben (iniuereität, eier eien

merleueiireiigen Namen Commeneement fiibrt,

bileiet 8eit alter Zeit eiie kiauptfeierliebleeit
im aleaeiemieeben [eben, an eier eiie Zeböreien,
kalenltät, Ztueienten, Klumnen unei eia8 große
kubiileutn gleiebermaßen Nenteil nebmen.
])a8 eiießja'brige Commeneement eier linie-er
Zita't l-larx-arei War ein unge'eöbnlieb inter
e88ante8 unei beeieuteneies Lreigni8. Zum
erftenmale Wureien eiie keierlieblceiten yon

eiern neuerueäblten erZieienten eier Unix/er
Zit'a't, ZX. l.. Powell, geleitet. Huf Würeie
?olle Weiße 'erftanei er eg, eien :fraeiitionen
8einer boben 8tellung gereebt :u Wereien.
ßei eiem aleaeiemizeben 8eblußalete erbalten
nicbt nur eiie Ztueienten eiie 'ersebieeienen
(Jraeie, 2U eienen 8ie ibr Ztueiiengang be

reebtigt, 80n>ern e8 Wereien bei eiie8er (Je
legenbeit aueb Lbrengraele erteilt. l-iar'arei

linie-erzitz- ift im Unterzebieei 'on maneben
aneieren amerileanißeben (Queer-Zitaten mit eier

Zrteilung 'on iibrengraeien immer 8ebr Zpar
earn unei 8ebr 'orziebtig ZEWEZELL, umeo
geZebätater Zinei eiaber eiie iibrengraeie iron
iiarearei. (inter eien iibreneioletoren von
eiie8em ]abre ift iror allem eier friiliere [ira
Zieient eier (iniyereit'at :u ern-atmen, CbarleZ

V7. iiliot, eier im Mai eie8 )abre8 nacli 'iereig
_jam-iger, ebrenreieber'i'ätigleeit Zein Demt nieeier

legte. Neueb eier friibere IuZtauZebprofezeor in
berlin, franeis 6. ii'eaboely, erbielt eien W0l'11
Vereiienten Sraei eine8 Di'yine'tatixyoetor. Villen
kreuneien eier eieuteeben Zaebe gewäbrte ee

beZoneiere befrieeiigung, eiaß aucb eier ke
präxentant eie8 eieuthben (Jelebrtenftaneiez,

[tigen [(iibnemann, eien [brengraei eine8

fiterarum Doctor erbielt. Ruf leeine Tüt
eiigere Weiße bätten eiie Uni'erZitätheböreien
eier allgemeinen Nmerleennung unei-kioeb
aebtung Neuzeiruele ?erleiben leönnen, eiie 8ieb

l)roerZor [(iibnemann eiurcb 8eine *i'ätigleeit
bier erWorben bat. >18 (Jelebrter, kbilosopb
unei i(ritileer, alZ Willkommener Lebrer aus

eiern [aneie eier (Jelebrsamleeit Wureie er 'on
eiem kräzieienten eier Versammlung 701'86

ftellt. Wit begeifterung Wureie er yon eien
Ztueienten unei eiem :ablreicben kublileum be

grüßt. [(iibnemann bat in eier 'fat eien kro

erZorenauZtauZeli :u eiern gemaebt, WW eien
begrüneiern eie88elben 70r8ebuiebte, eine Nen

regung unei Lrgäneung eie8 geiftigen [ebene

eier linieerßität eiurcb eia8 Zefte, N38 eieuteeber

(ieift unei >eut8ebe Mizgenecbaft bieten
können. Wit Zelbftioeer liingabe bat er 8ieb
8einer *Arbeit geWieimet, eiurcb 8eine ker



8önlichkeit hat er 8ich 038 Vertrauen un0 0ie 8in0, un0 03ß 0ie8e Vorle8ungen notWen0iger

Liebe 0er 8tu0enten uncl Rollegen geWonnen.

8ein Weggang läßt im heben 0er Üni7e18ität

eine l-.ücke :urück, 8eine öikentlichen Vor
le8ungen, 0ie 038 gan:e jahr hin0urch 70n
einem :ahlreichen Bublikum 3u8 Gambri0ge

un0 Bo(ton be8ucht Wu10en, Waren :u einem
Mittelpunkt geWor0en (ür alle, >merikaner

un0 Deut8che, 0ie 8ich (ür 0eut8che Rultur,

(ür 0eut8che8 We8en intere88ierten. Die
Deut8chen in Bolton, ja im gan:en Olten 0e8

[an0e8, 8ehen ihn mit Be0auern 8chei0en.

B1 hat 0urch 8eine Vorträge 8o 7ielen

Deut8ch->merik3nern :um BeWußt8ein ge
bracht, 03ß e8 0och 0er Mühe Wert 111, auch

in 0ie8em großen l.an0e mit 8einem Wun0er

baren Leben 0em geißcigen Deut8chlan0 treu

:u bleiben.
Die '(ätigkeit 0e8 0eut8chen >u8t3u8ch

p101e88or8 in 11317310 iß - man muß 038
o((en bekennen
- nicht ohne Bnttäu8chungen.

Der amerikani8che 8tu0ent ilt im allgemeinen
mit 0er 0eut8chen 8prache.nicht 8o 7e1traut,

Wie 0er 0eut8che 8tu0ent mit 0er engli8chen.
Die 0eut8che 8prache i(t (ür 0en Durch

8chnitt83merikaner überau8 8chWierig, W38 alle

Lehrer 0e8 Deut8chen hier:u13n0e be:euge11
können. >uch be8it:t 0er amerikani8che

8tu0ent nicht 0en L'rieb :ur prakti8chen Br
lernung 11em0er 8prachen Wie 0er 0eut8che
8tu0ent. B8 hängt 038 mit 0en-1 V01k8charakter
0er >merik3ner :u8ammen, 0ie 8ich, Wenn
auch in min0er hohem Gra0e al8 0ie Bng
län0er, 11em0en 8prachen gegenüber :iemlich
ablehnencl 7erhalten. Wer 8ech8 'l'age mit
0er Bi8enbahn in einer Richtung (ahren kann,

ohne 038 Gebiet 8einer 8prache 7e11388en :u
mü88en, Wer bei einer Rei8e im >u8lan0 (aß
überall 8eine eigene 8prache hören kann, un0
Wer 70n 0em errt un0 0er Überlegenheit
0ie8er 8prache au18 tie((te 0urch0rungen i(t,
0er 8ieht nur 8chWer ein, Warum er 8ich 0er
Mühe unterWerken 8011, eine (rem0e 8prache
:u erlernen. B8 i(t 0aher gan: natürlich,
03ß Vorle8ungen in 0eut8cher 8prache in
11317310 70n 7ornherein nur einer be

8chränkten >n:3h1 70n 8tu0enten :ugänglich

Wei8e Weniger Zuhörer haben Wer0en 318

V011e8ungen in engli8cher 8prache an 0er
Berliner Üni7er8ität. Da:u kommt noch
eine Bigentümlichkeit 0e8 87(tem8. 'l'heore
ti8ch hat 0er 8tu0ent 7ollkommene Breiheit
in 0er Wahl 0er Vorle8ungen; 0a er aber
:ur Brlangung 0e8 Gra0e8 eine beßimmte
>n:3hl 70n V011e8ungen 00er l(ur8en, Wie
man hier 8agt, belegen un0 in je0em Rurz
am Bn0e 0e8 jahre8 eine Brü(ung be(tehen
muß, 8o W110 0ie Wahl 0er Vorle8ungen
häufig 0urch allerlei BrWägungen mitbeßimmt,

0ie mit 0em Werte 0er Vorle8ung 8elb(t
keinen 00er nur geringen Zu8a1nmenhang
haben. M311 mag 038 be0auern, aber bei
0e1n herr8chen0en 87ltem läßt 8ich 038 nicht

än0ern. blicht8 Wäre 0aher unrichtiger, 318

0en Briolg 0e8 >u8tau8chp10(e88or8 in 1131
7310 nur nach 0er >n:3111 0er einge8chrie
benen 8tu0enten :u beme88en. B8 i(t geWiß
eine große Bnttäu8chung (ür 0en 0eut8chen
Bro(e8801, 0er in 8eine1* heimi8chen (ini7er8ität

:u einem >u0itorium 70n mehreren hun0ert
8tu0enten gere0et, hier bei 0er Behancllung
0e88elben Gegenßan0e8 un0 bei 0er8e1ben

geißigen >n8pannung nur 40 bi8 50 1101er
7or 8ich :u haben. Daß B10(e88or Bühne
mann gleich 70n >n(ang an 0ie 81tuation

richtig beurteilte un0 8ich 0urch an8cheinen0e

Bnttäu8chungen nicht beirren ließ, hat nicht

Wenig :u 8einem außeror0entlichen Br(olg
beigetragen.
Der Bro(e88orenau8tau8ch hat 0eut8che8

Geiße8leben in >merika ge(ör0ert, er hat :u
cler un7erkennbaren >nnäherung 0er bei0en
Völker, :u einem be88eren gegen8eitigen

Verßän0ni8 311( 8eine Wei8e beigetragen, er
hat 0ie an ihn geknüp(ten 1'100nungen nicht
:u8chan0en gemacht. Der (ernere Br(olg hängt
70n 0er Wahl geeigneter Männer ab,

Männer, 0ie bereit 8in0, im Dienße eine8
e0len Werke8 Opfer :u bringen. >lle
Breun0e 0er 0eut8chen 83che hier:ulan0e
Wür0en e8 fie( be0auern, Wenn 3u8 irgencl
Welchem Grun0e 0ie8er geißige >u8t3u8c11
ein Bn0e nehmen Wür0e.
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'Wesen um] Fernen (1er moclernen kultur.
Von Wilhelm lexis, Lrofessor an cler Universität Göttingen.

(Lortsetaung)

Das latein als kirchensprache Wurcie :ur
internationalen gelehrten Zprache uncl :um
Wichtigften Vermittler höherer ßilciung; clie

Gleichheit cler kultusformen uncl cler lehre
in allen länclern erforclerte auch eine gleich

mäßige qusbilclung cles klerus, cler seinerseits

Wieciei (lie Vorbilclung cler ancleren gelehrten
ßerufsitäncie in liänclen hatte. lZlach Rom

kamen l'riefter, Mönche uncl Rilger aus

allen länclern, uncl so entftancl ein auf

geiftigen lnteressen beruhencler internationaler
Verkehr, cler auch (lurch (lie Wanclerungen
von klolter Zu klofter, von Universität :u
Universität beförclert Wurcle.
Daß (lie Wissenschaften im katholischen

hbencllancie nur bei cler kirche eine Zuflucht
ftätte fanclen, (laß insbesonclere clie klöfter
sich um ihre Uberlieferung un(l um (lie Lr
haltung cler Zchrjften cles mitertums große
Verclienfte erWorben haben, ift unbeftritten.
Über man begnügte sich, (las überkommene
Wissen (len gegebenen ßeclürfnissen anru

passen, ohne (laß man imftancle War, es (lurch

selbftäncljge Lorschung 21.1 vermehren. Die
scholaßische Lhilosophie, auf tieren Zhusbau
großer Zcharfsinn verWenclet Wurcle, blieb
(loch immer nur eine Dienerin cler i'heologie,
*liefere Denker, ciie sich in mvftische Zpeku
lationen versenkten, verirrten sich leicht über
(lie Gren:en cler korrekten Orthocioxie. Die
hlaturWissenschaften Waren (lem mittelalter
lichen Geifte nicht sympathisch; man betrach
tete sie mehr als .thusfluß einer beclenklichen

ixleugier, (lie (len Menschen von seinen
Wahren, im ]enseits liegenclen Zielen ablenke.
Roger Zacon, cler für (lie richtige Metho(le
(ier naturWissenschaftlichen Lorschung eintrat
un(l einige ihrer künftigen großen Lrgebnisse
ahnte, Wurcle verketaert uncl eingekerkert uncl
blieb gänrlich isoliert uncl ohne i'xlachWirkung
auf seine Zeit. Der geringe ZuWachs an
naturWissenschaftlichen kenntnissen, clen (las
Mittelalter aufauWeisen hat, ftammt haupt
sächlich von (len *Araber-n. (ieren leiftungen
*aber auch nicht überschätat Werclen clürfen,

Wenn sie einige chemische Lntcieckungen
gemacht haben, so Waren clas nur glückliche
Luncle auf einem falschen Wege, (lenn ihre

Chemie War eigentlich Gilchimie, Wie (lie

thstronomie als Listrologie begonnen hat. Zie

Wanciten ihre chemischen kenntnisse auch

auf (lie Meciiain an, ohne incles cliese über
ihre erften empirischen anänge hinaus
:ubringen. Größere Verclienfte haben sie

sich clurch ciie LrWeiterung cler chlkuncle

erWorben.

ert clie Wieclerbelebung (les Ztuciiums
cler klassischen, namentlich cler griechischen
literatur brachte im Geiftesleben (les aus
gehenclen Mittelalters mehr Weltlichen Zinn

21.11' lierrschaft. Ls entftancl allmählich eine

neue Wissenschaft, (lie Wissenschaft vom

klassischen hltertum, mit cleren Verbreitung
sich eine freiere 8eWegung (les Denkens,

LrWeiterung (les Gesichtskreises, Verfeinerung
(les Geschmackes verbancl. Vor allem auf
(lem Gebiete cler kunft trat (liese neue
Geiftesftrömung in lebhaften WettbeWerb rnit

clem kirchlichen Linfluß, ihm selbftäncligften

gegenüber (ler kirche hatte sich (lie nationale
Dichtung soWohl in (ler cleutschen uncl eng
lischen, Wie in (len nunmehr feft ausgebilcieten
romanischen Zprachen entWickelt, uncl auch

clie LinWirkung cler klassischen Vorbilcler,

obWohl tiefgehencl uncl fruchtbar, hat (lie

Ligenart cler neu erWachsenen literatur nicht
beeinträchtigt.
Durchaus unter cler lierrschaft (les kirch

lichen Geiftes ftancl (lie bil(lencie kunft (les
Mittelalters, uncl eben (leshalb War sie original
im Verhältnis :ur Zntike. Die gotische *Archi
tektur entsprach aber nicht nur Ztimmungen,

Gefühlen uncl Zähnungen, clie (lem thertum
fremcl Waren, sie hatte auch künftlerisch uncl

technisch ein sclbftäncliges Verclienlt (lurch

(lie Zrt, Wie sie (las clekorative unci (las
mechanisch-konftruktive Llement in harmoni

scher Weise vereinigte uncl (lie naturgemäßen
Verhältnisse von Druck uncl Gegenciruck,
GeWicht uncl Ztütae bis in (lie LinZelheiten

hinein in künftlerischerLorm erkennbar machte.

Die Malerei hob sich am. (Ausgang (les
Mittelalters auf eine neue Ztufe mit neuer
iechnik; auch sie Wuchs, Wie clie mittelalter
liche Zkulptur, im Dienft cler kirche auf. Die
Geftalten, (lie beicle küntte schufen, sollten
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nicbt (laß [cleal (ler natürlicben Zebönlieit

7erwirklicl1en, Zönclern 8ie bracbten in eiurcb

geiltigten Zügen (lie cler Zeit eigne aZketichie

uncl Weltkliiebtige Ztimmung Zum >u8clruck.

ln eine ganZ neue LbaZe rollencls trat,
ebenfallZ unter [eitung cler kirche, (lurcli

Znu-enclung (jeZ 1(0ntrapunkt8 uncl cler

Vielßcimmigkeit (lie MuZik,

l)ie Nirtöcliattlicbe kultur, (lie beim ßeginn
cler keriöcle nacli einer großen Zerltörung

uncl yielfacb yon einer n0cli rückßäncligen

Ztute au8 ibre LntWicklung neu beginnen
mußte, War am [Lneie (Ie8 ZeitraumZ iiber

clen im >1tertum erreicbten Ztanci in mancben

Meinungen binangex-racbßen. l)ie Zkla'erei
War (Lurcb milclere körmen cler Untreibeit

erZetZt Woröen, Nöau aucb elie l(irclie mit

gewirkt bat, inclem 8ie aucb (lem Zkla'en
'or (Jött gleicben Wert mit (lem kreien 2u
erkannte. lncleß Wureie (lie Zkla'erei aucb

unter cler l-lerrßcbatt (lea (:briltentumZ nie

'ollßänöig abge8cbalit; nocli im l7.)al1rl*1unclert
gab e8 in [ix-N110 einen Markt für türkizclie
Zkla'en, uncl in Zmerika Wureie bekanntlicb

'on katbölichien uncl yi-oteßantißcben Nationen
(lie Zkla'erei in ibrer 8cblimmlten (Zeitth für

clie Neger Mieöerliergettellt. l)ie in Luröpa
entßanclene [jörigkeit bing eng mit (len 7er
bältniszen (lee (Jrunclbezitaez Zusammen.

Nabrencl bei (len germanißcben Ztämmen in
ibrer kleimat, wie bei allen Völkern aut* cler
gleicben 1(ultur[tute, cler gemeinscliattlicbe

(Irunclbeäit: cler (Je8cbleclit8gen088en oeler

äbnlicber Uerbäncle beßanä, bilclete 8icb nacli

cler eroberung cler römi8cben ['royinaen für

(lie freien K/*olkßgen088en (laß priuate Grunel

eigentum au8, wenn aucb nocli nicbt in (ler

'ollen Ztrenge clez römi8cben keel-rw. >uf
eien 8e8it2ungen cler großen (Jruncllierrßcbatten
erbielten Unfreie uncl l-lalbtreie Zauernitellen

oeier kluien :ur 8elb(täncligen Zev'irtscbaktung
gegen leißung yon Kbgaben uncl l)ientten.
>ber aucb Völltreie übertrugen, um 8icb

(lem l)i-uck cleZ l(rieg8(lien(*te8 Zu entZieben,

namentlicb 8eit cler 1(ar0linger2eit, bäutig
ibren llot einem (Jruncllierrn, um ilin alz
bäuerlicbeZ Leben mit geringer 8elaltung

:urück:uerbalten. l)urcl1 clie 7011 (len Crunö
berchbatten, :u eienen aucb (lie [(lößer
gebörten, keranlaßten größen koclungen Wurcle

cla8 [ancl mebr uncl mebr in (len l(ultur
Zultancl überg'efübrt.

XML-ibrencl elie bäuerliclie ßeyölkerung

größtentei18 in mannigtaltig abgeliuiten kiörig

keitMerbältniZZen blieb, bilclete 8icb in (len

allmäblicli anUacbZenclen Ztärlten au8 ur

Zprünglicli meiitenß ebenfallZ börigen klanö

Merkern ein freier bürgerlicber Mittelltancl.

l)a5 Zunttureßen gab ibm einen keiten klalt

uncl neben patriZiZcben (JrunclbeZitZern uncl

größeren Kaufleuten aucb mel-ir 0cler Weniger

Bnteil am [t'a'cltiZeben Regiment. l)ie mittel
alterlicbe Ztaclt bilclete mit cler 8ie umgeben
clen [anclzcbatt einen eigentümliclien Wikt

8cliattliclien Organißmuß, cler, Wie auf* einer

[rüberen Ztute (lie naturale l-lauZWirthbaft,

8icb im wezentlicben tür (lie Betrieöigung
cler ßeöiirtniZZe 8einer Mitgliecler 8elblt

genügte, blut ein:elne Maren, namentlicb
801c11e 'Fön größerem Wert, bei günßiger
Verkeerlage am Meere ööer an 8cbiktbaren
kliiZZen aucb Maßßenartikel, Wurclen eiurcb

(len l-lanclel au8 (1er kremcle eingetiibrt 0cler

auf ferne Märkte au8getübrt. Die clurcb (lie

l(reu22i,'1ge begünltigte LntWicklung (jez Ver
keer mit (lem Orient, (lie xvirthbaitlicbe
Lchliließung cler Sitzeeläncler cluer clie
klanga uncl cler lebbatte Merkel-ir mit [nglanö
bracbte eine ZnZabl Ztäclte a18 Zperitizclie
l-lanäelßltäclte Zur ßlüte. ln ibnen kam aucb
(lie Celäu-irtscbatt, (lie am >ntang cler keriöcle

[alt gänelicli :urückgeclrängt War, Tiecler

mebr uncl mebr :ur Zquilclung uncl mit ibr
:ugleicb tr0t2 cle8 kanonisclien ZinMerbotez

eine Wirksame 1(reelit0rgani8ati0n, (lie nament

licb in (len größen NecbZelmeZZen :utage

trat. (lncl nun begann aucb (lie ZnZamrnlung
cleZ mobilen UnternebmunngapitalZ, cla8 sicli

Zunäcth in Zank- uncl klanclelegeZcbälten

betätigte, niclit etura *Arbeiter in großer Zabl

8elbl*t be8cbättigte, 80nclern (len Verlag cler

LrZeugniZZe bauZinäußrieller l-lanäurerker, Nie

2. 13. cler tlanclrißclien Weber, übernabm,

>ucb (laß VerbältniZ (les ZtaateZ :ur V'olkZ
MiktZCl'läfl: ertulir in elen letZten ]al1rl*1uncierten
(leZ Mittelalterz eine allmäblicbe Umgeltaltung.
ln krankreicb, [nglancl, 8panien trat an (lie
Ztelle (lex 108en (JetiigeZ eie8 keuöalltaateö

eine (traliere, einbeitlicbe Ueru-altung, (lie

aucb anfing, 8icb in NirtZCbattlieber 1170111

talirtapöliaei 2U 7er8ucben. ln UeutZeblanö
gingen Menigttens (lie größeren 'l'erritorial

iiirltentümer in gleicbem Zinne vor, M12 ez

aucb clie italieni8clien Ztaeltrepubliken 8cb0n

[rüber getan batten.

8ebr (tark War anöereraeitZ (lie Riick

Wirkung, (lie aut (lie Ztaaten clureb (lie .>uß

breitung cler Selcln-irtßeliakt au8geiibt Wureie.



1057 1058Wilbelm [exis: Wesen un(l W'erclen (ler moclernen l(ultur 1V.W
Zie mußten ibr ganaes, bis (labin nocb über
wiegenelnaturalwirtscbaftlicbesl-lausbaltssvitem
umgeftalten un(l sicb neuen finanaiellen be

(lingungen (ler Rriegfübrung anpassen. Rein
Wun(ler, wenn nunmebr (lie l-leranriebung
von möglicblt vielem Golcl uncl Zilber als (lie

flauptaufgabe clerVolks- uncl Ztaatswirtscbafts

politik galt.
[rot: (ler befriecligenclen bortscbritte (ler

wirtscbaftlicben krocluktion war (lie Zabl (ler
wirklicb neuen tecbniscben brfinclungen im
Mittelalter nicbt groß, un(l (lie 'l'ecbnik kam
nacb ibrem allgemeinen Gbarakter nicbt we
sentlicb über clen im Ultertum erreicbten
Ztan(l binaus. Der Rompaß ift keine euro
päiscbe brfinclung; (lie merkwüräige Ligen
scbaft (ler Magnetnaclel war scbon (len
Gbinesen bekannt, bür (lie Zcbilfabrt cles
Mittelalters batte übrigens cler Rompaß nocb
nicbt seine volle becleutung; (liese erbielt er
erft, als im Zeitalter cler bntcleckungen (lie

große oZeaniscbe Zcbilfabrt sicb entwickelte.
Die Zufällige bntcleckung eines explosiven
Gemiscbes, wie (las bulver, war an sicb nocb
keine erbeblicbe brfinöung; (lie Gbinesen
batten ein solcbes Gemenge nur :u keuer
werksspielereien benutet, Was (lern bulver
seine kulturgescbicbtlicbe becleutung gab, war
(lie - nur sebr langsam fortscbreitencle -
Zusbilclung cler beuerwalfen, insbesomlere
aucb (ler l-lanclfeuerwalfen. Über aucb (liese
ift nicbt einfacb als clie Ursacbe cler. völligen
Umgeftaltung (les Rriegswesens anruseben,
vielmebr wirkten (labei aucb wirtscbaftlicbe
Ursacben mit, namentlicb (lie mit cler Gelcl
wirtscbaft Zusammenbängencle bntftebung (ler
Zölclnerbeere, (lie aucb auf (lie Zrt (ler
bewalfnung jbren binfluß übte. Uberbaupt
war es (lie wirtscbaftlicbe bntwicklung, (lie
am bncle (les Mittelalters cler praktiscben
Verwenäung tecbniscber Vorricbtungen weitere
babnen eröffnete. Diese berubten alle auf
mecbaniscben Rombinationen, (lie aucb clen
(Alten scbon bekannt waren, aber erft ietet
(lie berlingungen einer wirtscbaftlicben Ver
wertung vorfanslen. Dies clarf aucb von (ler

kulturgescbicbtlicb wicbtigften brfimlung (lieser
beriocle gesagt werclen, (lie am wirksamften
(len Ubergang :u (ler f01gen(len angebabnt
bat: (ler bucbclruckerei. '.l'ecbniscb ift (lie

Inwenclung beweglicber Lettern ftatt größerer
Druckplatten keine außerorclentlicbe l.eiftung,
Zumal (lie Gbinesen scbon äbnlicbes aufru
weisen batten. Liber (liese brtinclung kam

Zur recbten Zeit, um ein weitverbreitetes

(lringencles beclürfnis :u befriecligen, (las
(lurcb clas Wieclererwacben (les wissenscbaft
licben Geiftes un(l (les Ztrebens nacb böberer

bilclung erZeugt war, bünfbunclert ]'abre
früber wäre clieselbe brfinclung wabrscbeinlicb

spurlos vorübergegangen uncl in Vergessen
beit geraten. Gutenberg erscbeint aucb in

sofern als ein moclerner brfincler, als er, wenn

aucb nicbt mit (lem verclienten brfolge,
beftrebt war, aus seiner brfinclung Gewinn

:u 2ieben.
bin beftimmtes )abr als Infang (ler nun

mebr beginnenclen neureitlicben Rulturperiocle
Zu beZeicbnen, bat etwas Willkürlicbes. Zie

wircl eingeleitet (lurcb eine Zeitftrecke, in
cler Zwei brejgnisse von unermeßlicber be

(leutung ungeabnte neue bntwicklungsreiben
in Gang setZten: (lie [ntcleckung (Amerikas

un(l äie Reformation. chlrerseits aber reicbt
(liese berioäe nocb nicbt bis :ur Gegenwart,
sonclern sie ift abruscbließen mit (len letaten

_labreebnten (les 18. labrbunäerts, in clenen

(lie Wattscbe Dampfmascbine, (lie Grünäung
(ler amerikaniscben Union uncl (lie franaö
siscbe Revolution wieclerum clen Rnbrucb
eines neuen Nibscbnitts cler Rulturgescbicbte
bereicbneten.
Die großen überseeiscben bntcleckungen,

:u (lenen Columbus' glücklicbe kabrt (len
Unftoß gab, wirkten vor allem mäcbtig auf
(las ganre Wirtscbaftsleben cler Rulturwelt

ein. _)et:t erft entftancl ein wirklicber, (lie

brcle umspannencler Weltbanclel, eine große
Zcbilfabrt, ein ftetiges meacbsen (ler von
(lieser bewegten Warenmassen uncl cler Zumme

(les aus (lem flanclel fließenclen Gelclgewinns.
Das aber fübrte :ur vollen Neusbiläung (ler
Geläwirtscbaft, :umal (lie binfubr aus Zamerika
länger als ein )abrbun(lert faft ausscbließlicb

aus Zilber un(l Golcl beftancl. Große Unter
nebmungen aber auf Gruncllage (ler Gelclwirt

scbaft bil(len (len Rapitalism us. Diemeänge
(lesselben in bank- un(l l-lanclelsgescbäften

Zeigen sicb :war scbon in (len letaten ]abr
bunäerten (les Mittelalters, aber erft in (ler neuen

beriocle fteigt er allmäblicb :u seiner klerr
scbaftsftellung in (ler Volkswirtscbaft empor.

Große begünftigung erbielt (ler Rapitalis

mus aucb (lurcb (lie fortscbreitencle gelcl
wirtscbaftlicbe Umgeftaltung (ler k'inanawirt

scbaft (ler Ztaaten un(l (lie (lamit verbunclene

Zteigerung (les ftaatlicben 1(re(litbe(lürfnisses.

Die Ztaaten selbft aber wurclen (lurcb ibr
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Gelcibeciürfni8 :ur merkantilifti8cben lianclel8
politik gefübrt, (ier 8icb'bei (ien 8eemäcbten
eine probibitiye 1(010nialpolitik an8cbloß.

immer mebr griff (iie Ztaat8tätigkeit nun aucb
in (138 innere Wirt8cbaft81eben ein. Uie
mittelalterlicbe 8t3(ityyirt8cbaft yyuröe (lurcb

eine V01k8yyirt8cbaft8politik yerclrängt, (lie
(ien Ztaat 318 eine ge8cblo88ene, im Wett
beyyerb mit 3n(1eren itebencie lnciiyiäualität

auffaßte unei cla8 yyirt8cb3ftlicbe Wobl c1e8
Ganren, 80 gut 8ie e8 yerftanci, unci (iaber
aucb oft mit ungeeigneten Mitteln :u för(iern
8ucbte. ln (ien meiften Ztaaten kam (ier auf
geklärte >b8oluti8mu8 21.11' l-lerr8cbaft; in

Lnglanci (lagegen entyyickelte 8icb unter be
8oncieren Umftäncien 318 ein neue8 becieut
83me8 Lraeugni8 (ier politi8cben 1(u1tur, yyenn

aucb aunäcbft nocb in ariftokrati8cber 13e

8cbränkung, cler Larlamentari8mu8.
U38 :yyeite große Lreigni8 am Lingange

(1er betracbteten Leriocie yyar (iie Reformation.
Mäcbft cler Vercbriftlicbung cler alten Welt
bat kein ge8cbicbtlicber Vorgang eine gleicb
große Lecieutung für (lie geiftige l(u1tur (ier
Men8cbbeit gebabt, yyie 8ie, gan: abge8eben
yon ibren y'eittragencien Lolgen für (lie

politi8cbe Ge8cbicbte, (iie anclertbalb ]abr
bunclerte lang unter (iem Linfluß cler Religion8
politik ftanci. Uie tbeologiZcben Ztreitfragen
über Wirkung (ier Lrb8ünc1e, Recbtfertigung,
Gnacie, Willen8freibeit (iürften beute nur nocb
in einem 8ebr be8cbränkten 1(rei8e lntere88e
fin(len, un(l für clie [ebre, (iaß (ier Men8cb
in Zacben 8eine8 8ee1enbei18 in8tar 8tatue 83118

8ei, ocier (iaß (lui-cb ein aeternum (iei (iecretum
(lie einen Zur eyyigen Zeligkeit, clie anciern
Zur eyyigen Verciammni8 präcieftiniert 8eien,
yyer(ien 8icb yyobl nicbt allZu yiele [utberaner
unci Reformierte nocb eryyärmen. Uie reli
giö8e becieutung cler Reformation lag nicbt
in (ier neuen Lormulierung yon Uogmen,
ibrem We8en nacb yyar 8ie eine Reaktion c1e8
inöiyiciuellen religiö8en Leyyußt8ein8 gegen

(ien in cler katboli8cben l(ircbe :ur 11err8cb3ft
gelangten Geift (1er Veryyeltlicbung un(l Ver
äußerlicbung unci gegen (lie geöankenlo8e

Werkbeiligkeit, (lie :yyar nicbt (1er tbeoreti8cben

[elite ent8pracb, aber tat8äcblicb in einer
(138 tiefere 8itt1icbe Gefübl yerletaencien Wei8e

in Ubung yyar. Uaber 8011te eine un8icbt
bare 1(ircbe ge8cbatfen yyer(ien, eine Gemein
8cbaft (ier nur Gott bekannten 1*1ei1igen, jecie
priefterlicbe Vermittlung aurückgeyyie8en uncl

(ier Men8cb Gott allein gegenübergeftellt

yyercien, freilicb 318 ein 3u8 8icb 8elbit :u
nicbt8 Gutem fäbige8 Ge8cböpf,
Von (iem Gecianken (ier »freien Lor8cbungc

im beutigen Zinne yyaren clie Reformatoren
8e1bft nocb 8ebr yyeit entfernt. 8ie yerftanclen

ciarunter nur (iie'Lreibeit, (iie 8cbrift unab
bängig yon cler kircblicben Lautorität aufru
f388en unei 3u82ulegen, in(iem 8ie annabmen,
(laß cler Gläubige (labei nicbt irre geben
könne, yyeil er, yyie*1.utber 8agt, innerlicb
yon Gott 8e1b1t belebrt yyercle. Uer 8icb
allmäblicb entyyickelnäen lutberi8cben unei
calyinifti8cben 0rtbocioirie ftellte (iie katboli8cbe
[(ircbe ibre in *l'rient 8cbärfer formulierten

Uogmen entgegen. Zugleicb 111131-8ie imftancie,
eine Zunebmenäe Wiclerftanci8kraft au ent
yyickeln, nicbt :um yyenigften (1urcb (iie un
geabnten erolge (1er ibr 318 1-1ilf8truppe 2u
gefübrten »Ge8e118cbaft _1e8u(c. 80 gelang e8
ibr, (ier >u8breitung (ier Reformbeyyegung
Grenaen :u 8et2en, (lie 8eit(1em nicbt yye8ent
licb über8cbritten yyorcien 8in(i. immerbin
aber yyar eine breite 81e8cbe in (lie mäcbtigfte
Lefte (ier traclitionellen Zutorität gelegt! un(l

(138 bereit8 eryyacbte Ztreben nacb befreiung
(ie8 men8cblicben Uenken8 unci, Lor8cben8
yon allen Zcbranken kircblicber 0(1er gelebrter

Uogmen erbielt (iaciurcb (iie kräftigfte Unter
ftütaung. lxleben (ien bumanifti8cben Wi88en

8cbaften erboben 8icb nun aucb (lie Matur
yyj88en8c11aften nacb mebr 318 t3u8encijäbriger

Ztockung au einem kübnen Vorciringen, (138

8ie 8eitc1em unau8ge8et2t :u immer glänaen
(ieren erungen8cbaften gefübrt bat.

Uen Ömfang macbte (lie »Aftronomie mit
cler Kufftellung (ie8 belioaentri8cben Zonnen

8yftem8, U38 yyar yyeit mebr, 318 eine neue

erlärgng (ier beobacbteten Leyyegungen (1er

klaneten, e8 yyar (lie Verkümiigung einer

neuen Welt3n8cb3uung, nacb (1er (1ie alten

Vorftellungen yon 1-1imme1 un(l chie fallen
mü88en unci (iie chle au einem yer8cbyyincien

clen Ztom in (iem unermeßlicben >11 berab
geörückt yyirci. 1(0perniku8 8e1bft freilicb 20g

nicbt 801cbe Lolgerungen 3u8 8einer 1.ebre;

er begnügte 8icb clamit, au Zeigen, (iaß 8eine

»l-lypotbe8ec( (lie Lr8cbeinungen eben80gut
erkläre, yyie (1ie Ltolemäi8cbe, uncl (iaß 8ie yor

(iie8er (ien Voraug yyeit größerer Linfacbbeit

un(1 >n8cb3ulicbkeit babe. Giorciano Lruno
xyar (1er erte, cler (iie 1(0pernikani8cbe '[beorie
unter einen allgemeinen ko8mologi8cben

Ge8icbt8punkt bracbte un(l (1er Zonne 8e1bft

mit ibrem L13neten8yftem ibren Llata in cler
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encllosen bixfternwelt anwies. Galileis bern
rohr lieferte wertyolle beweisgrüncle für (las

Ropernikanische nytem, Repler entcleckte clie
wahre borm cler bahnen (ier blaneten uncl
(lie Gesetae ihrer bewegungen, uncl Newton

_encllich führte clie Replerschen GesetZe auf
clas eine weltbeherrschencie.Geset2 cler Gra
yitation Zurück. Die brfinciung cler infini
tesimalrechnung clurch Newton uncl heibni:
eröffnete nicht nur eine neue bpoche für (lie
reine Mathematik, sonclern sie gab anch (ler

mathematischen Naturwissenschaft ein fiilfs
mittel yon bewunciernswerter [eiftungsfähig
keit. - in cler theoretischen Mechanik waren
(lie .Alten nicht über (lie Zanfangsgrüncie cler

Ztatik hinausgekommen, yon (ien wahren

GesetZen cler bewegung uncl öer Dynamik
aber hatten sie noch keine Lahnung. brft in

cler :weiten 1-iälfte (les 16. _lahrhunclerts setat
auch in clieser Wissenschaft cler bortschritt
ein, uncl Galilei encilich entcieckte clie ball

gesetae uncl überhaupt (lie allgemeinen Grunci

lagen cler Dynamik. Newton begrünclete (lie
Mechanik cles liimmels, uncl (lie großen
Mathematiker (les 18. ]ahrhun(lerts brachten
clie analytische Mechanik nach allen Zeiten
hin auf eine hohe Ztufe (ler Vollenciung.
Von eien yerschieclenen Zweigen cler bhysik
machte seit cler brfinclung äer bernrohre im

*Anfang (les 17, lahrhunclerts (lie Optik (iie
bemerkenswertefcen bortschritte. Die blektri
aitätslehre trat erft im 18. ]ahrhunciert mehr
heryor. Der Vorrat (ier chemischen Rennt
nisse yergrößerte sich mehr uncl mehr, iecloch
führt i(ant noch immer (iie Ghemie als bei

spiel einer Runft im Gegensata :ur Wissen
schaft an, uncl sie erhielt in cler *fat ihre
sicheren wissenschaftlichen Gruncilagen erft
am bncle cler beriocie clurch ciie Zarbeiten
iayoisiers. Die beschreibencien Naturwissen
schaften erhielten ihre moclerne Richtung uncl

Geftaltung clutch [inne.
Wie (iie Naturwissenschaft, so machte

sich auch (lie bhilosophie unabhängig yon

thriftoteles un(i Zugleich yon (ier theologischen
führung. Von (len beiclen Ztrömungen, (lie
miteinancler parallel liefen, ging clie erfte yon

baco yon Verulam aus, (ier clie richtigen
Grunclsätae cler incluktiyen Methocle aufftellte,

wenn auch seine eigenen Versuche, sie anau
wenclen, sehr unglücklich ausfielen. Der Geiit
(ier baconischen bhilosophie ift clie Quelle
sowohl (les englischen bmpirismus uncl Zen
sualismus, wie cler franaösischen Zufklärungs

philosophie uncl cles iiumeschen Zkepticismus.
Dieser aber führte hinüber :u i(ant, (ier
anclrerseits (len yon Descartes ausgegangenen
uncl yon- Zpinoaa uncl i.eibnia weiter ent
wickelten metaphysjschen Dogmatismus über
wanci.

ln engem Zusammenhang mit (len neuen
Weltanschauungen entftancl auch eine neue
Wissenschaft yon Ztaat uncl Gesellschaft uncl
im Dinschluß an (lie seit (ier Mitte (ies 18. [ahr
hunclerts eine rationaliftische, auf naturrecht
lichen Voraussetaungen gegrünclete Volkswirt
schaftslehre.

Mit (ier selbltäncligen wissenschaftlichen
borschung entwickelte sich auch cler wissen- .

schaftliche Ünterricht. Die Üniyersitäten,
ursprünglich gan: unter kirchlicher lierrschaft
ftehenci, wurclen nach cler Reformation in

clen proteftantischen Gebieten Deutschlancls

:u Ztaatsanßalten. bis in clas 18.)ahrhunclert
hinein erscheinen sie jeäoch wesentlich als

Zchulen :ur Vorbereitung für (lie gelehrten
berufe uncl nicht frei yon peclantischen un(l

scholaftischen Zuswüchsen. Ünter ihren
brofessoren fehlte es nicht an tüchtigen Ge

lehrten, aber (lie großen bührer cler Wissen

schaft gingen nicht aus ihnen heryor," uncl

ein heibnia 2. b. trug kein Verlangen nach

einem i.ehrftuhl. Nils *i'räger (ier wissen

schaftlichen borschung galten mehr clie seit

(lem bncle cles 17. )ahrhun(lerts in größerer

Zahl gegrüncleten Nikaclemien uncl gelehrten

Gesellschaften. brft seit (ier Zweiten iiälfte
(les 18. ]ahrhunclerts betrachteten wenigltens

(lie cleutschen Üniyersitäten mehr uncl mehr

neben (lem Ünterricht auch (lie borschung

als ihre (Aufgabe, uncl (iaclurch erft sinci sie

au (ler hohen wissenschaftlichen 8tellung

emporgeftiegen, (lie sie heute einnehmen.

Die für clie Üniyersität yorbereitencien

Mittelschulen hatten als Vorläufer (lie mittel
alterlichen Rlofter-, Dom- .uncl Ztacltschulen.
in (len proteftantischen Ztaaten wurcien sie
yerweltlicht uncl allmählich in ihre mocierne

Geftalt gebracht. in (len katholischen hän

(lern aber kamen sie größtenteils unter (lie

beitung cles ]esuitenor(iens, (ler in seiner Zrt

becleutencie hehrerfolge erZielte, Ürsprünglich

beruhte cler Ünterricht in clen höheren Zchulen

(iurchaus auf humaniltischer Gruncilage; seit

(lem bncle (les 17. _lahrhunüerts aber nahmen

manche antalten, wie (lie Ritterakaciemien,

auch clie neueren Zprachen uncl clie soge

nannten »galantencc &Vissenschaften in ihren
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Lehrplan auf, nnä in cler :Weiten tiältte (lee
18, )ahrhunc1erte treten bereite Kealechulen
auf mit (lem ZWeck, clen bürgerlichen Zta'näen
eine höhere Zilciung :n kerechalten.
Dae eigentliche VolkeechulWeeen (latiert

erlt eeit (lem Zeitalter (1er Leformation. 1m

18. )ahrhunclert begann man in (len größeren

proteitantiechen Ztaaten mit cler Durchführung
(lee ZchuleWangee, in (len katholiechen han

(:1ern aber blieb (lie Zchulbilclung cler Waeee
(lee Volkee noch lange unbefriecligenä.
Die :unehmenäe Verbreitung einee höheren

Dnterrichte beWirkte in (len 1(ulturlänclern

'or allem eine Zteigerung clee Linflueeee ihrer
nationalen Literatur, in cler clae moäerne

Denken nicht Weniger Zum >ueclruck kam,

ale in (1er Nieeenechaft. Dem erfiaunlichen
(Zenie Zhakeepearee merkt man nur in Weben

ciingen an, (laß ee noch (lem 16. _[ahrhnnclert
angehört. Die eigentliche moclerne literarieche
keriocle beginnt inclee in Lnglanä Wie in

krankreich ertt in cler :Weiten Ualtte (lee
17. )ahrhunc1erte, in Deutechlancl aber ein

]ahrhunc1ert epater. kreiljch beschränkte (lie
Literatur eich nicht (iarauf, im CeWanäe cler

Dichtung (lie tjetfien [mptinclungen (Iee

WenechenherZene ortenrulegen uncl (lie
höchtten [cleale (lee Zehönen uncl (Juten :u
uereinnbilcllichen; ee kamen auch Zeiten, 'on
(jenen mit Zchiller geeagt Weräen konnte, (laß
»man ätthetieche Werke bloß echreibt, urn
:u gefallen, uncl bloß ließ, um eich ein Ver
gnügen :u machenqc. Der Zuchclruck be
(riecligte auch mit [eichtigkeit (lie :unehmencle
Nachfrage nach bloßer Dnterhaltungeliteratur,
clie aut 1(un[tWert keinen Venepruch hat,

immerhin aber Zur [rhöhung (1er geiitigen
kegeamkeit in Weiteren l(reieen beiträgt. Noch
(tärker entW-ickelte eich mit 1'1i1te cler Drucker
preeee clae Zeclürlhie nach raechem "ach
richten'erkehr uncl öktentlicher Lro'rterung
aller '1*ageetragen. Nen (iie 8telle (ler rer
eineelten Flugblätter (lee 16. ]ahrhun(ierte
traten Nochenechrjften uncl anclere regel.

mäßig erecheinencle blätter, uncl im 18,]ahr
hunclert große ÜageZZeitungen, (lie :u leiten
clen Organen cler öffentlichen Meinung Wuräen.
[Ze War :unächtt [nglancl, W0 (lie kreeee,

begünttigt (lurch (lie ihr geWährte kreiheit,
:u einer becleutenäen Wachtltellung empor
(tieg; aut (lem 1(0ntinent aber War eie, Wenn
ee auch manchen ihrer Organe, Wie 2. 13.
(iem ZchlÖZerechen ZrietWecheel. nicht an [in
tluß fehlte, clurch clae herrechencle polieeiliche

Zyltem :u 'oreichtiger Leechra'nkung g(
nötigt. (1m eo mehr galt auch hier (lie
kreßtreiheit ale (iae 'or allem :er erttrebencle
Ziel, Wie clenn auch 1(ant in (1er »Freiheit
(1er [ieclerncc eine notWenclige Zeciingung tür

(ien Zeitancl einee Wirklichen Rechtettaatee eah.

Währencl (lie MaturWieeenechatten uncl

(lie khiloeophie in (1er betrachteten kei-iocje

auf* neu eröltneten Wegen tortechritten, führten
(lie humanittiechen Ztuclien Zu einer Wieeen

echaktlichen Mieclerbelebung (lee klaeeiechen

(Altertume, (ieeeen (Ieitt in cler Zeit cler eo

genannten kenaieeance auch in (len bilclenclen

1(iiniten clie 11errechatt fiihrte. Ullmahlich

aber behaupteten auch hier ein moclerner

(Jeechmack uncl eubjektiueree limptinclen ihre
Kechte, eo Wenig auch Zarock uncl Rokoko
clem klaeeiechen Zchönheiteicleale entsprechen
mochten. >18 neue 1(un(t, (Lie (lie [eiitungen
(1er Zalten, eoWeit une clieee aue (len erhaltenen

Werken bekannt ein(l, :u übertreffen 7er
mochte, erhob eich clie Malerei. Die Woeik

eroberte eich, unterttütet (1urch (lie Vermehrung

uncl Verbeeeerung (1er [nitrumente, ein neuee

Weitee Gebiet ale Weltliche kunft, Wobei
eie freilich ebeneoWenig Wie (lie literatur ee
'ermeiclen konnte, (laß ein großer *keil ihrer

[eittungen lecliglich clem Vergnügen uncl (1er

Unterhaltung (lienltbar Wurcle uncl jeäe höhere

künftlerieche Zecleutung yerlor.

111. Die Kultur (1ee 19.]ahrhunc1erte.
Die im obigen betrachtete keriocle münclet

aue in eine mächtige ZeWegung, (lie mit einer

früher nie gekannten Zchnelligkeit clie 1(ultur

in eine neue khaee führte uncj ihr (Iae tür
(lie (JegenWart charakterittieche (Zepräge gab.
Wan erhält clen [inclruck, ale h'a'tten eich in

clem Ztreben clerNieeenechatt uncl (ler '[echnik

geWaltige kräfte angeeammelt, clie in cler

neuen keriocle gleicheam :u einer exploei'en
Wirkung kamen. ln engem Zueammenhang
mit (1er neuen L'echnik ltanci (lie nunmehr

raech tortechreitencle LntWicklung (1er kapi

talittiechen krocluktioneWeiee in ihrer moclernen

(Jettalt uncl mit ihren eoZialen kolge

erecheinungen, Daeu kam clae auch in (len

Waeeen erWachte politieche [eben uncl clae

nachhaltige Vorclringen einer neuen Welt

anechanung im Lamp( mit (1er alten.
Die Watteche Dampfmaechine itt rorher ale

clie charakterittieche Vertreterin cler im leteten

Drittel clee l8. ]ahrhunc1erte in [nglanci ent
[tehenclen Waechineninciufirie genannt Worclen.
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Wie 8cbon bemerkt, bleiben erinclungen
unfrucbtbar, wenn (lie ßeclingungen für ibre

wirt8cbaftlicbe >u8nütZung nocli nicbt gegeben
8in(1. Zu jener Zeit aber war (ler ßoclen
für 8ie genügencl y0rbereitet, (la (1a8 ßeöürfni8
nacb arbeit8parenc1en Ma8cbinen in (ler kapi
talifti8cben Unternebmung mebr uncl mebr

empfunclen wurcle. ln (1er lecbnik macbte
(lie Watt8cbe Dampfma8cbine Lpocbe, weil
8ie, abge8eben yon unyollkommenen Vor
gängerinnen, 8eit jabrtau8enc1en clie erfte Lr
linclung in (1er tecbni8cben Mecbanik war,

öie auf einem neuen krinZip berubte.
l)ie auf immer weitere Gebiete über

greifencle Ma8cbinentecbnik fübrte Zu einer

tjefgebenclen Umgeftaltung (ler wirt8cbaftlicben
uncl 80Zialen Gruncllagen (ler ganZen 1(ultur
welt. l)ie Ninwenclung yon M38cbinen 8etZt
ein große8 1(apital yorau8 uncl bewirkt anclrer
8eit8 aucb wiecler eine Zunebmencle l(apital

an8ammlung au8 (lem Gewinn. Viele ereiter
werclen (lurcb (lie konkurrenZ (1er Ma8cbine

Zunäcbft »frei ge8etZttL, uncl um 80 leicbter

wir(l (lie (lauerncle Kbbängigkeit (1er

inc1uftriellen Ürbeiter yom 1(apital bergeftellt.
L8 entltebt (1a8 moclerne kroletariat, (lie

m0(1erne Zrbeiterbewegung uncl (lie mo(1erne

8oZiale Lrage. Von nicbt geringerer ße
(1eutung, al8 (lie Ma8cbinenarbeit in (1er

Labrikation, war (lie Verwenclung (1er 1)ampf
kraft im l)ienft (1e8 '1'ran8port8 (ler Güter
unc1 cler Ler80nen. l)ie lnteantät (1e8 Welt
yerkebr8 wurcle (laclurcb in ibrer Krt nocb
weit fta'rker gefteigert, al8 einft 8eine then8ität
im 16. jabrbunclert. l)ie fortwälirencle Lr
leicbterung un(1 Verbilligung (ler Lrocluktion
uncl (1e8 '1'ran8p0rt8 (lurcb wirk8amere tecb

ni8cbe 1-lilf8mittel fübrte Zu einer großartigen

Vermebrung (1er GütererZeugung, mit (ler in

(len meiften länclern aucb eine beträcbtlicbe

Zunabme (1er ßeyölkerung Zu8ammenging.

l)ie letZtere *fat8acbe bat 8icb allercling8 (ler
Irbeiterkla88e in ungünftigen Zeiten (lurcb

einen größeren Druck (1e8 >rbeit8angeb0t8

füblbar gemacbt, (1ennocb aber ift im ganZen
eine wacb8encle ßeyölkerung unter c1en

beutigen l(ulturbeclingungen al8 ein Zymptom

nationaler Ge8unc1beit uncl 8oZialen Lort8cbritt8

anZuerkennen. _

1(0blen uncl Li8en waren (lie Gruncllagen
(1er neuen tecbni8cben Lntwicklung. 80

wurclen (lie Zteinkoblen, (lie nocli im 18. jabr
bunclert auf (lem europäi8cben Kontinent al8
Lrennmaterial yeracbtet unc1 für ge8unc1beit8

gefäbrlicb gebalten wurclen, Zu einem (1er

wicbtigften ßeftanclteile (1e8 Naturreicbtum8
(1er yer8cbieclenen läncler, Zumal 8ie nun aucb
im Li8enbüttenbetrieb an (1ie Ztelle (1er l-lolZ
koblen traten, nacbclem im laufe (1e8 18,jabr
'bunclert8 in Lnglancl Zuerft ibre Verwenöba.
keit bei (ler l)arftellung (1e8 Lobej8en8 uncl

8päter (ler kuc1clelproZeß erfunclen worclen war.
l)ie weitere Lntwicklung (1er *lecbnik im

19. jabrbunclert gebt auf8 engfte l-lancl in

l-lancl mit (1er (1er Lby8ik unc1 (1er Gbemie.

Lür (1ie8e Wi88en8cbaften aber war nunmebr
ein wabre8 Zeitalter (1er Lntcleckungen an

gebrocben, in (lem 8ie ungleicb weiter yorwärt8

kamen, al8 in (ler ge8amten yorbergegangenen
Zeit. Wie (1ürftig war e8 um (lie lebte yon

(1er LlektriZität uncl (lem Magneti8mu8 beftellt,

al8 Galyani Zuerft (lie elektri8cben Zuckungen

eine8 Laare8 Lro8cb8cbenkel Zufällig bemerkte,

uncl welcb ein Nibftancl Zwi8cben (1ie8em

erften Ver8ucb, (1er nur ein pby8iologi8cbe8

1ntere88e Zu baben 8cbien, uncl (lem elektri8cben

Ztrom (1er Okkumulatorenbatterien, (lem

Llektromagneti8mu8, (len l-lertZ8cben Wellen,

(1en l(atbo(1en- unc1 Köntgenltrablen. Un(1

(1ie8en wi88en8cbaftlicben Lntcleckungen

8cblo88en 8icb unmittelbar tecbni8cbe Lr

finclungen an, (lie 8cb0n cler näcbftyorber

gegangenen Generation yöllig unbegreiflicb
bätten 8cbeinen mü88en - clie Dynamo
ma8cbine, (lie elektri8cbe Li8enbabn, (lie

elektri8cbe ßeleucbtung, cla8 lelepbon, (lie

clrabtlo8e *[elegrapbiel 1)38 waren ab8olut

neue erinöungen auf Gruncl neuer krinZipien,
(lie 8elbft erft au8 neuen wi88en8cbaftlicben

Quellen abgeleitet waren.

.nucb (lie ()bernie ftanc1 am Rnfang (1e8

jabrbunüert8 nocb in (len l(in(ler8cbuben uncl

8ie erbielt (lamal8 erft ibre tbeoreti8cbe

Grunölage (lurcb (1a8 Ge8etZ (ler Verbjnclungen

nacb intomgewicbten. Gegenwärtig ift 8ie

eine exakte Wi88en8cbaft, (lie imltancle war,

(lie Licifteanäbigkeit yon tau8enc1en yon Ver

binclungen y0rberZu8agen, (lie (lann aucb

wirklicb clargeftellt wurclen. Nicbt mincler

großartig entwickelte 8icb (lie cbemi8cbe

lncluftrie uncl Zwar nicbt (lurcb empiri8cbe8

Lrobieren, 80nclern unter (1er 8icberen leitung

cler KVi88en8cbaft. >18 be8on(1er8 frucbtbar

erwie8 8icb cla8 Zu8ammenarbeiten yon Lby8ik

uncl ()bemie auf ibren Grendebieten. L8 8ei

nur an (lie 8pektralanaly8e, (lie Llektrocbemie

uncl (lie Lntc1eckung (1er rät8elbaften raclio

aktiyen l(örper erinnert. Zucb bier wurcle
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>ie Ni88en8cbaft für >ie *feel-nik nutabar

gemacbt, 2. 8. in >er kbotograpbie un> in

>er metallurgi8eben Verir'en>ung >e8 elek

tri8c11en 0fen8.
ln >er lebte irom liebt ift >ie ganZe

'flieorie >e8 Litber8 ein Werk >e8 19. ]abr
bun>ert8. ln >er neueften Zeit aber 8in>
>ie Lr8cbeinungen ent>eekt irror>en, >ie auf
einen ungeabnten Zu8ammenbang :iriri8cben
ther un> Llektriaität 8cbließen la88en un>
au einer elektri8cben 1.icbttbeori'e gefübrt
baben. Zugleicb gaben >ie8e beobacbtungen
in Verbin>ung mit >en 'fat8acben >er ka>io
aktiirität Veran1a88ung au irerän>erten Vor
ftellungen iron >er konftitution >er Materie.
Zn (len iiricbtigften Lort8cbritt in >er Wärme
lebre, >ie Lnt>eckung >e8 mecbani8cben

Wärmeäguiiralenw, 8cbloß 8icb >ie Kufftellung
>e8 allgemeineu 8at2e8 iron >er Lrbaltung >er

Lnergie im Weltall, ein Ge8et2, auf >e88en
erenntni8 >er men8cb1icbe Geift nicbt min>er
ftol: 8ein >arf, iirie auf >ie >e8 bleii-ton8cben
Grairitation8ge8et2e8.

Die Liftronomie feierte einen 'friumpb in
>er Lent>eekung >e8 bleptun, un> in >er
inftropbir8ik irirur>e ibr ein gan: neuer
Lor8cbung82iireig angeglie>ert Mit flilfe >er
8pektralanalir8e un> >er Lbotograpbie erbielt
8ie>uf8cbluß über >ie pbir8i8cbe un> cbemi8cbe
8e8cbalfenbeit >er fernften Lixfterne un> ent
>eckte Neltkörper, >ie mit >em Lernrobr
allein nie gefun>en iiror>en irirären. Zucb >ie
Vorftellungen über >ie geologi8cbe Lntiiricklung
>er Lr>e erbielten feftere Gruncllagen; nocli
iiricbtiger aber iirar >ie mit >er geograpbi8cben
Lr8cbließung aller Neltteile 2u83mmengeben>e
eror8cbung >e8 gegebenen geologi8cben Laue8
>er Lr>rin>e un> ibrer f08ilen Lin8cblü88e.
ln >er Lotanik un> Zoologie irirur>e >ie

äußere kenntni8 >er organi8cben110'elt außer
or>entlicb erweitert un> mit fiilfe >e8

Mikro8kop8 genaue Ljn8icbt in >ie innerlte
Ztruktur un> >ie Lntirricklung >er 0rgani8men
überbaupt erft gewonnen. ln >er neueren
Zeit irirur>en >ie Lor8cbungen >er letZteren
Zrt un> >ie allgemein biologi8cben, >ie in >er
De82en>en21ebre einen tbeoreti8cben keitfa>en
erbalten batten, im ganaen iror >en 8irftema
ti8cben beiroraugt. Die Me>i2in erbielt in
ibnatomie un> ?bi/Ziologie exakt natuririri88en
8cbaftlicbe Grun>lagen un> lernte aucb in
Diagnoftik un> katbologie >ie naturiiri88en
8cbaftlicbe Metbo>e mit großem erolge
ann-encien. Die Lnt>eckung >er mikrobi8c11en

krankbeit8erreger un> >ie (1arau8 abgeleiteten
Metbo>en >er inneren '[berapie iririe aucb >ie

a8epti8cbe Nun>beban>lung 8in> >ie größten
L0rt8cbritte, >ie >ie Ge8cbicbte >er Me>irin

überbaupt bi8ber :u ireraeicbnen bat.
bucb auf >em Gebiete >er Geifte8uri88en

8cbaften berr8clite überall rege8 [eben un>

erfolgreicbe8 Ztreben. ln >er reinen Matbe
matik batten alle kulturirölker Männer erften

kange8 3uf2uiirei8en, unter >eren Lübrung
>ie8e Ni88en8cbaft nacli irer8cbie>enen kicb
tungen Zu (len abltraktelten fiöben iror>rang.
ln >er kbi108opbie bil>eten Licbte, Zcbelling
un> liege] einen über kant binau8ftreben>en
1>eali8mu8 au8, >er unter >er annabme >er

1>entität iron Zein un> Denken, iron Objek
tiirem un> Zubiektiirem au einer neuen Dirt iron

Metapb78ik fübrte, >ie in an>erer >ußa88ung

aucb urie>er bei Zebopenbauer un> flerbart
er8cbeint. Von naturiiri88en8cbaftlicber 8eite

trat >agegen eine materialifti8cbe keaktion

auf, nacb>em irorber >er Linfluß >er Zcbelling
8cben lilaturpbilo8opbie auf >ie Lntiriricklung
>er blatuririri88en8cbaften in Deut8cblan> eine

Zeitlang einen unaiireifelbaft 8cbä>licben

Linfluß au8geübt batte. ln (1er neueren Zeit
8in> an >ie Ztelle >er Metapbir8ik Ver8ucbe

getreten, un8ere Weltan8cbauung >urcb ii-abr

8cbeinlicbe, >en Lrgebni88en >er lilaturiiri88en

8cbaft möglicbft angepaßte 11i-potbe8en
über >ie GrenZen >er unmittelbaren Lr
fabrung binau82ufübren. ln Lnglan> un>
Lrankreieb bleibt ein empiri8cber keali8mu8
irorberr8cben>, >18 irirertirollfte erungen8cbaft

>er neueften Zeit auf >ie8em Gebiete ift >ie

experimentelle L8ircbologie Zu bereicbnen, >ie

aller>ing8 eber einen Ziireig >er lklaturiri-i88en

8cb3ft, a18 >er kbilo8opbie im berkömmlieben

Zinne >arl7cellt.

Die Ge8ebicbt8cbreibung, >ie früber mebr

einen literari8cben al8 eigentlicb iiri88en8cbaft

lieben Gbarakter batte. irirur>e >urcb exakte

kriti8cbe Metbo>e un> Zurückgeben auf >a8
Urmaterial >er Quellen in >ie Leibe >er

ftrengen Ni88en8cbaften geftellt. Durcb >u8

grabungen un> 3ntiguari8cbe Lor8cbungen

iirur>e >er Infang >er bißori8cben Zeit irreit
2urückge8clioben un> aucb >ie präbiftori8cbe
inften: >e8 Men8cbenge8cblecbt8 bi8 in >ie

Quartärperio>e binein irerfolgt. Zugleicb

iirur>en kecbt8- un> Wirt8cbaft8iriri88en8cbaft,

überbaupt >ie Ni88en8cbaften iron >er men8cb

lieben Ge8ell8cbaft unter (len biftori8cben

Ge8icbt8punkt gebracbt, in>em man >ie
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GegenWart au8 >er ge8chichtlichen but

Wicklung :u begreifen 8uchte un> >ie Ver
gangenheit nach (1en für 8ie gelten>en
ge8chichtlichen be>ingungen beurteilen lernte;

>ie yergleichen>e beobachtung >er in >er

GegenWart unter yer8chie>enen be>ingungen
un> bormen auftreten>en br8cheinungen >e8
Ge8ell8chaft8leben8 bil>ete >ie notWen>ige

brgän:ung >er hiftori8chen Metho>e, rnit >er
8ich auch 8o Weit Wie möglich :ahlenmäßige
beftftellungen >urch >ie 8tatiftik yerban>en.

bine neue Zchöpfung >e8 19. )ahrhun>ert8
War >ie yergleichen>e 8prachWi88en8chaft, >ie
be8on>er8 >urch >a8 ebenfall8 in >ie8em
Zeitraum emporkommencle 8tu>ium >e8

Zan8krit in8 leben gerufen Wur>e. bine
ebenfall8 neue brrungen8chaft ift >ie but

:itferung >er ägypti8chen flieroglyphen uncl
cler babyloni8chen Keil8chrift. Die kla88i8che
bhilologie Wur>e in >er brfüllung ihrer Zuf
gabe >er Wi88en8chaftlichen Reprocluktion >e8
kla88i8chen thertum8 >urch Wertyolle litera
ri8che bnt>eckungen un> archäologi8che
kuncle in unerWarteter WeiZe geförclert.
Buch (1ie neueren 8prachen Wur>en Gegen
ftän>e einer Wi88en8chaftlich-philologi8chen
behan>lung, >ie 8ich 8oWohl nach >er 8prach
ge8chichtlich-grammati8chen, Wie nach >er

literaturge8chichtlichen 8eite betätigte,
ln >er 8chönen literatur ift eine

kla88i8che berio>e, Wie 8ie in Deut8chlan>
mit >em :focle Goethe8 :um Zb8chluß kam,
in >er bolge:eit bei keinem Volke :u finclen;
clie allgemeine kulturelle be>eutung >er
literatur ift >arum nicht geringer geWorclen.
8ie hat 8ich in >ie breite entWickelt, un> >ie
Zahl >er '1'alente, >ie in ihrem Dienfte
ftehen, ift Wohl bei allen Uationen größer,
al8 ie :uyor. :Aber Weit yerbreitet :eigt 8ich
eine geWi88e Uber8pannung >e8 literari8chen
Ztreben8, uncl im Drama Wie im Roman ftellt
man 8ich mit Vorliebe brobleme, (1ie auf
einen bereit8 überrei:ten Ge8chrnack berechnet
8in>. Zn>rer8eit8 aber ift >ie leichte, _je>e8
höheren 1ntere88e8 ermangelncleUnterhaltung8
literatur in8 Maßlo8e ange8chWollen, Wo:u >ie

binbürgerung >e8 8ogenannten beuilleton8 in
>er 1age8pre88e -- >a8 au8 brankreich un>
>em Önfang >er yier:iger _[ahre >e8 yorigen

lahrhun>ert8 ftammt -* un> >ie Un:ahl >er
in >er neueren Zeit entftan>enen illuftrierten
Wochen8chriften 8ehr We8entlich beigetragen
hat. lmmerhin ift auch >ie8e .Art >e8 Unter
haltung8be>ürfni88e8 ein Zymptom eine8 hohen

Kulturltan>e8, Wenn auch an 8ich kein

Kulturfort8chritt.
.Auch in >er Kunft >er Ueu:eit fehlt

kla88i8che Ruhe un> einheitliche Richtung.

ZeitWeilig yorherr8chen>e Ztrömungen Wer>en
bal> yon an>eren abgelöft, un> Uaturali8mu8,

8ymboli8mu8, Myfti:i8mu8 machen 8ich >a8
bel> ltreitig, Die Mu8ik aber ift >urch

außergeWöhnliche Kraft in neue bahnen

gelenkt Wor>en.
Die politi8che uncl 8o:iale bntWicklung

buropa8 erhielt >urch (1ie fran:ö8i8che
Reyolution einen antoß, >e88en k'olgen über
>ie unmittelbare Wirkung cler breigni88e in
brankreich 8elbft Weit hinau8gingen. Welchen

bin>ruck 8ie auf >ie größten Denker unter

ihren Zeitgeno88en machte, :eigen >ie Worte
Goethe8, >er am *1'age yon Valmy 8agte, mit
>ie8em Zeitpunkt beginne eine neue berio>e

in >er Weltge8chichte; un> Kant, >er in >er
Reyolution nicht eine 8olche, 8on>ern >ie
byolution einer naturrechtlichen Verfa88ung
8ah, 8agte yon ihr: »bin 8olche8 bhänomen
in >er Men8chenge8chichte yergißt 8ich nicht

mehr, Weil e8 eine Inlage un> ein Vermögen
in >er men8ch1ichen Uatur :um be88eren
aufge>eckt hat, (1ergleichen kein bolitiker au8

>em bi8herigen lauf >er Dinge herau8
geklügelt hättet( brankreich8 Vorgehen lölte

>ie8e8 Vermögen auch bei (1en übrigen
Völkern au8, ohne >aß 8ie in >ie blutigen
Greuel cler Reyolution hineinge:ogen Wur>en.

Die Grün>ung un> >a8 Ge>eihen >er Ver
einigten Ztaaten auf (1er ba8i8 einer nach (1en
mo>ernen >n8chauungen konftruierten Ver
fa88ung trug :ur bör>erung >ie8er [nt
Wicklung auch im alten buropa bei. 8ie

yoll:og 8ich nicht ra8ch, aber 8ie ließ 8ich
nicht :urück>rängen; >ie 8ie antrejbenclen

l>een blieben eben unyerge88en. Die bauern
befreiung, >ie in breußen yon 1807 >atierte,

>rang in Wenig mehr al8 fünf:ig ]ahren 8ogar
bi8 Rußlan> yor. Uach längerer Ver:ögerung
traten auch breußen un> Gfterreich in (1ie

Reihe >er konftitutionellen 8taaten ein, Die

let:ten Refte >e8 alten ZunftWe8en8 Wur>en

in Deut8chlan> >urch >ie Geyyerbeorclnung
yon 1869 be8eitigt. Die Reich8ge8et:gebung
führte aller>ing8 in >em neuen lnnung8
We8en Wie>er geWi88e Rückbil>ungen herbei,

>ie man in frankreich, bnglan> un> yollen>8

Dmerika nicht kennt. :Ruf >ie Dauer Wer>en

8ie je>och nicht yerhin>ern können, >aß

minclerWertige bormen >e8 GeWerbe- uncl



flantlelsbetriebs tiutcb solcbe, tiie tler wirken mag, aber tiutcbaus nicbt als Ursacbe
motlernen frotluktions- untl Verkebrstecbnik
entsprecben, yertirängt wertlen. immer mebr

erweitert sicb tias Gebiet, auf (lem nur tiutcb
tlen Großbetrieb tiie böcbftmöglicbe 8teigerung
tier brotiuktiyität tler *Arbeit erreicbt wertlen
kann; tiiese aber ift yolkswirtscbaftlicb tias

an erftet Ztelle :u erftrebencle Ziel. Denn
wenn tier >ntei1 tler ein:elnen an tiem Lr
:eugnis tier nationalen brotluktion erböbt

wer(len soll, muß yor allem mit tlerselben
Zumme menscblicber Irbeil eine größere
Gütermenge gescbaffen wer(len. Man kann
nicbt mebr yerteilen, wenn nicbt mebr yor

bantien ift; erit nacb Ltfüllung clieser be
tiingung erbebt sicb tiie frage, wie tiie

gesellscbaftlicbe Ortlnung tier Verteilung yer

bessert wer(len könne.
Diese frage. ift cler Kern tles großen

kroblems tles gegenwärtigen Zeitalters, tler

so:ia1en frage. 8ie ift in tlieser form etwas
tlurcbaus bleues, tienn sie gebt nicbt beryor

aus tiem Gegensat: yon atm uncl reicb o(ler
yon Zklayen untl 1-1erren, sontlern aus tiem

tiutcb tlie kapitaliftiscbe frotluktionsweise

er:eugten Verbältnis :wi8cben Kapital untl

Zrbeit. Die erfte betlingung tles so:ia1en
fortscbritts, clie eröglicbung einer unbe
recbenbat gefteigerten frotluktiyität tler :Arbeit
ift tiutcb Großbetrieb untl motletne '1*ecbnik

prin:ipie11 erfüllt; aber tiiese frocluktionsweise

ift nur möglicb gewottlen unter tler flerrscbaft

tles kon:entrierten Kapitals, tiem tlie *Arbeit

als eine nacb tiem Marktpreise :u be:ablentie
Ware gegenüberftebt. Die yon tiem Kapital
bescbäftigten >rbeiter aber sinti :u einer
neuen Gesellscbaftsklasse geworclen, tieren

Zabl immer mebr anwäcklt, wäbrenci tlie cler
selbftäntligen- Kleingewerbetreibenclen relatiy

immer mebr abnimmt. Die Verteilung tles
frocluktionsertrags unter tiiesen betiingungen
ift nun :um Gegenftantl eines Klassenkampfes

gewortlen, tier yielleicbt niemals :u einem
enclgültigen Bbscbluß kommen wirtl, im
gan:en aber einen für tlen brbeiter günftigen
Verlauf genommen bat, tier sicb, wenn aucb
nicbt obne 1-lemmungen, aucb in tier Zukunft
nocb fortsetZen wir(l. Daß clie beftrebungen

tler Krbeiterklasse teilweise unter (lem Linfluß
utopiftiscber fbantasien fteben, tiie sicb einen
yon Grunci aus neuen .Üufbau tler Gesell

scbaft ausmalen, ift eine nebensäcblicbe Lr
scbeinung, (lie, wie so yiele antlere lllusionen,

anregentl untl ermutigentl auf tlie Gemüter

uncl nocb weniger als clie eigentlicbe 'l'rieb
kraft tler so:ia1en bewegung :u betracbten
ift. .Rucb sinti tiiese Utopien ursprünglicb
nicbt yon Zrbeitern o(ler politiscben Irbeiter
fübtern, sontlern yon »bürgerlicbencc Gesell
scbaftsktitikern untl gtübelntien l'beotetiketn
ersonnen, untl sie fantien ibre Verbreitung
in tlen theiterkreisen :u einer Zeit, als tier
motlerne Kapitalismus im Vergleicb mit tler

Gegenwart nocb in seinen Infängen ftancl.
Die tieutscbe Zo:ia1tlemokratie bebält ibre
tlogmatiscben Zukunftsicleale nur nocb tiem
blamen nacb bei, für ibr praktiscbes fartei
programm aber sincl sie betieutungslos. ln
ftankrejcb bat tier 80:ialismus seine politiscbe

betleutung nur tiutcb tlie Verbintlung mit
tiem bürgerlicben Ratlikalismus erbalten. 1n

Lnglantl baben (lie so:ialiftiscben *fbeorien
immer nur wenig boclen gefuntlen; tlie

färbeiterbewegung ftebt unter tier fübrung
cler Gewerkyereine, untl tiiese betreiben ibre

Zacbe gescbäftsmäßig, im Gruncle in tiem

selben Geifte wie tlie bürgerlicben men of
business. Dasselbe gilt yon Limerika, wo

clie Lntwicklung in gewisser be:iebung tler

europäiscben scbon yorausgeeilt ift. Die
Kapitalkon:entrierung bat sicb tiort in einem

riesenbaften Maßftabe yoll:ogen, sowobl in

tlen fläntien ein:elner Ubermillionäre als

aucb in tler form yon 'frufts uncl Riesen
unternebmungen, clie clie Monopolisierung

gan:er frotiuktions:weige erftreben. Lbenso
aber scbließen sicb tlie Krbeiter immer fefter

:u mäcbtigen Organisationen :usammen, untl
beitle farteien fteben sicb in ftrengfter lnter

essenpolitik gegenüber. Wirtscbaftlicbe Wobl
fabrtseinricbtungen tler :Arbeitgeber kommen

nur ausnabmsweise yor, werclen aber yon

tlen auf ibre eigene Kraft yerttauentien

Zrbeitern aucb gar nicbt yerlangt. Wobl
aber wer(len oft yon reicb geworclenen

Unternebmern - :uweilen allertiings um
tiunkle Zeiten ibrer Vergangenbeit in Ver

gessenbeit :u bringen - enorme Zummen
tler för-tierung allgemeiner biltlungs- untl

Kultur:wecke :ugewantit. Ls bat sicb sogar

eine besontiere so:iale '1'beorie in tiem Zinne

gebiltlet, (laß tlie für tlen wittscbaftlicben

Wettbewerb besontlers befäbigten ibre Uber

legenbeit mit aller Lnergie uncl Rücksicbts

losigkeit ausnüt:en, tlen erworbenen Reicbtum

aber im lnteresse tles Gemeinwobls yerwenclen

sollen. :Rucb yon tliesem Gesicbtspunkt
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au8 Wirei aber nicbt 80N0l1l an eien 8ebut2
eier »Wirteebaftlieb Zebu/aebencc alZ eielmebr
eiaran geeiaebt, eiaß allen begabteren Llementen
eier Krbeiterbeyölkerung eiie Mittel geboten
wereien Sollen, 8ieb eiurcb Lrwerbung 'on
1(enntni88en unei Zileiung emporZuarbeiten.
in Rmerika Wirei alzo eiie iierfteliung CiLZ
zoeialen Cleiebgeueiebtz 'on eiem freien Zpiel
eier kräfte ern-arten unei u/enn eg aucb an
sebe-eieren ZuZammenftößen unei Lrßebütte

rungen nicbt feblen Wirei, 80 mag eier lirfolg
eioeb im gan:en günftig Zein. .Über ein
8ebluß auf Luropa Wäre eiarauß nicbt :u
2ieben; eienn eiie Vereinigten Ztaaten besitren
im Vergleieb mit ibrer noeb eiünnen ßeeöl

kerung einen großartigen ikiaturreiebturn, unei
Nenn ibre Volkseiicbte aucb rascb :unebmen
Wirei, 80 »Weißen alle (ieseiizebaftßklazeen
unter fteter gegenseitiger >npa88ung in eiie
8ieb bileieneien VerbältniZZe binein. in eien

A europäiZeben Ztaaten eiagegen feblt eiie ameri
kanieebe VorauzzetZunngWigkeit; eiie 8e

'ölkerung ift bereit8 äußerft eng :usammen
geeirängt, ibre 8ebr Ueruriekelten Zuftäneie

Zinei biftorizeb beeiingt, unei eiie8e biftorizeb

gegebene Steinung ift unyergleieblieb Viel
fefter unei mäebtiger,* ale ez eiie IoZiaiiftieebe
Zcbulueeiebeit 8ieb träumen läßt. ]'eeier Ver
Zueb einer gen/altzamen Umm-äleung Wureie
Jelieitern; er könnte mobi ZeitNeilig eia8

gan:e Getriebe eier Voikzu-irteebaft unei eiamit

:ugleicb eiie gan:e (Jüterxeerzorgung :um
Ztillftanei bringen, aber eiie ei8erne Mot
ueeneiigkeit Wureie balei eiie alte Nirtzebafß
oreinung Wieeier in (Jang ZetZen. Neueb in
Luropa ift eiie Organisation eier Zrbeiter eiie

Zeeiingung eie8 korteebrittz, aber eiie8er muß
eiurcb eien Ztaat ale Vermittler Zurißeben eien

i(laZZengegenZätZen in geregelten Zabnen er

reicbt Wereien. (Ruß eiie8er Vermittlung ift
eije VerbeitersebutrgeZetdebung unei (iie ge
ZetZlicbe rbrbeiterfürZorge eiurcb Noblfabrtß
einriebtungen bereorgegangen, unter eienen
eiie >eut8ebe Zrbeiter'erZieberung eien erften

flat: einnimlnt. i)ie Verftaatlicbung unei
eianeben aucb eiie Verftaeitliebung gen-je>er
kroeiuktions- unei Verkebrsbetriebe, eiie 8cb0n

in beträebtlicbem Umfange ftattgefunelen bat,

'eirei 8ieb auf eien eiafür geeigneten (Jebieten
nocb Weiter au8breiten, unei eiie öffentlieben

Unternebmungen Wereien in eier Regelung
eie8 Verbältni88e8 eu ibren Derbeitern ror
bileilicb Wirken können.
l)ie politi8ebe LntWicklung ift im let:ten

]abrbuneiert ganZ übern-iegenei eier Zrbeiter
kla88e Zugute gekommen, [)ie franZöZiZebe
Keeolution ging 'om eiritten Ztaneie aus, eier
nacli eiem Zieyeßßeben 1)*:ogramm »allesee

Wereien N0lif8. i)ie Wazze leiftete ibm

Sefongel-iaft, 'erlangte eiann aber aucb ibren
Ünteil, eier ibr nur mit langer VerZögerung
geiqäbrt Wureie. l)er bürgerliebe [iberalizmus
unei eia8 kroletariat foreierten uermelirte

politi8ebe Keebte in ibrem i(laZZenintereZZe,
unei 80 mußte ein 8ieb allma'blieb 'er
8ebärfeneier Segenßat: entfteben, eier eogar
einen großen *feil eie8 JürgertumZ, Wie
namentlicb in frankreieb unter eiem 2'721an
l(ai8ertum, 2U einer Nennung naeb rück
M'arte ben-og. 'frotZ Zoleber Nieierftäneie

erlangte eiie >rbeiterkla88e in faft allen

[aneiern ein erureitertes Nablreebt unei in
krankreieb unei im l)eutßeben keieb eias -
in eien Vereinigten Ztaaten iron Infang an
gelteneie -- allgemeine eiirekte Ztimmreebt,
eiem aucb Lnglanei :iemlieb nabe gerückt ift.

freilieb muß als Voraußsetrung für eiieZeZ
Nablreebt eine geniigeneie Keife unei

Zileiung eie8 Volke8 geforeiert Wereien, unei

eiaber bileiet eier allgemeine VolkZunterriebt

eein unabq'eizbaree l(orrelat. ln kreußen unei
eien übrigen eieutZeben Ztaaten ift eiie8e 13e

eiingung scbon in friiberen Zeiten eiurcb Lin
fübrung eie8 8ebulZNange8 erfiillt Woreien.

ln frankreieb bat erft eia8 Geset: 'on 1882
eien Volkssebulunterriebt für obligatoriZeb er

klärt, naebeiem im ]abre 'orber 8eine Unent
geltiiebkeit in allen öifentiieben Zebulen feft

gezetZt Noreien Näf. in Lnglanei erbielten
eiie [okalbeböreien 1870 eia8 Reebt, eien

8cbu12n-ang einZufübren; rei-allgemeinen

Wureie er eiurcb (Jeeetee yon 1876 unei 1880,

jeeioeb Nil'ä 8eine Wirkung noeb immer eiurcb
eiie Zu nieeirige thengrenZe fiir eiie gen-erb
licbe [(ineierarbeit beeinträebtigt. ln eier
amerikanizcben Union beftebt er in eien
meiften, jeeioeb nicbt in allen Ztaaten.

Wit eien politi8eben Keebten unei eier

be88eren iiileiung eier Wagen fteigerte 8ieb

aucb immer mebr eiie Zußbreitung unei eiie

biaebt eier ['re88e alZ eie8 Miebtigften 0rga118

eie8 öffentliclien [ebenZ. l)ie ZenZur Wureie
eiurcb eiie beWegung yon 1848 in eien Ztaaten,

in eienen 8ie nocb beftanei, mit Neuenalime

RußlaneiZ, Weggeräumt, unei aucb eiie an ibre

Ztelle treteneien kreßpolireigezetZe mußten

mebr unei mebr gemileiert Wereien. Iller
eiingg föreiert eiie kreßfreibeit in eiem Maße,
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Nie sie jet:t in kranhreich, lfnglancl, Kmerilca
uncl ancleren länclern beiteht, 'Ziele lügen
unci anclere 'nächtliche unci abftoßencle Zr
scheinungen Zutage, clennoch aber entuticlcelt
sich (ier politische Üollcscharalcter in clieser
scharfen Luft selbltancliger uncl Leiter, als
unter polieeilicher Zeoormunciung.
l)ie politische [manaipation erlt cles

Jürgertums, clann cler Massen hat auch auf*
ciie allgemeine unä clie auswärtige kolitilc cler
l(ultut(taaten einen (tarlcen Linklug ausgeübt.
Ztatt eier klaus- uncl l(abinettspoljtilc iii fiir
küriten unci Regierungen (lie nationale kolitil(
(Lie leitencie Worm geWorclen. l)as 'on
Napoleon lll. prolclamierte hiationalitäts
prinaip hat kröchte gebracht, clie sein 7er
lciinciiger nicht geroiinscht uncl nicht erWartet
hatte. Wach (ier Linheit ltaliens eritanci cias
Deutsche Reich, uncl (laclurch iit nicht nur
clie politische Wacht, sonciern auch clie 8e

cieutung cles cleutschen Volkes als l(ultur
tra'ger nach allen Zeiten hin in ungeahntem
Malie geiteigert »701-(len, lZs lconnte nicht
fehlen, (laß cler neue Mitbeuierb Vielfach
nationale Liiersucht her'orriek, ciie (lenn auch
ihren Lintlulz auf clie Zeaiehungen cler Ztaaten
untereinancler ausübte. lklach ciem clurch (len

franaösisch-englischen Vertrag 70n 186() be
:eichneten Nenclepunlct in (ier europäischen
l-lanclelspolitil( schien (lem kreihanclel (ler

Weg gebahnt, auf* elem er, Alt! man annehmen
Zu können glaubte, in Nenigen ]ahr2ehnten
in cler ganeen Kulturwelt seinen Linaug
halten Mürcie. WuZte man ihn _j

a als (lie

naturgemäZe folge cler itets tortschreitencien
technischen Uerlcehrserleichterung betrachten,

(lurch (lie clie Ztaaten sich jet:t Wirtschaftlich
näher gerückt sincl als friiher (lie ein:elnen

Lro'inZen ciesselben [anäes. Über es lcam
anclers. [ine langclauerncle inclustrielle [)e
pression traf in (len siebZiger _lahren mit

cler sich rasch entuiiclcelnclen l(onl(urren2

(les überseeischen (Jetreicles Zusammen, ciurch

(lie - allerclings nur als hiftorische lipisocle- eine l-lerabciriiclcung cler Rente unci äes
WarlctWertes (les lanclo'irtschaftlichen ZocIens
in [Zuropa bei'irlct Murcie. 80 entltancl ein
Umscho'ung, cler schließlich selbit in Lnglancl
sogar clie eriten inome (ler kreihanclels
politik Niecier in krage (tellte. Wit clern
krogramm cies kreihanclels trat cias (Ies
lmperialismus in Wettbewerb, (las auf* Welt
reiche rnit freiem innerem Verkehr uncl Zoll
schranlcen nach außen hinauslauft, Das
russische keich ?erWirlclicht schon bis Zu
einem ger-rissen (Jracle (lie lclee einer solchen
Lieseneinheit; mehr noch gilt (lies ron clen
Vereinigten Ztaaten, (lie auf ihrer besseren
Maturgruncllage ein höheres n38 'on
»Zutarlcieuc erreichen können. ixloch günitiger
Murcie in clieser l-linsieht clas britische Welt
reich bei einer :ollpolitischen Linigung (tehen,

gegen ciie sich allerclings (lie 'orherrschenclen
lnteressen in clen ein-einen Clieäern cles
Keiches lcaum Weniger itr'a'uben, als Wenn es
sich um selbltänciige Ztaaten hancielte. Zollten
aber (lie 'on Chamberlajn angeregten klärte
'ollen erolg haben, so Mürcle (las außer
russische leontinentale Luropa sehr Nahr
seheinlich (lurch (len Drang (ler [lmitiincle
über leute ocler lang geZanen werclen, sich
ebenfalls :u einer größeren uiirtschattlichen
Linheit clutch Negraumung cler Uelcehrs

schranlcen ZusammeneuschlieZen,

l)er moclerne lmperialismus hat iecloch
nicht nur eine Wirtschaftspolitische Zeeleutung,
sonclern schließt auch eine *[enclen: :ur Wacht
unci liroberungspolitilc ein, (lie insbesonclere

in eien Vereinigten Ztaaten seit ihrem l(riege
mit Zpanien (lie frühere *fraclition :urüclc

geclrängt :u haben scheint. Zugleich hat
sich geZeigt, (laß nationale Zelbitsucht unci

[eiclenschaft auch bei clen mocierniten Völkern
noch (tarlc genug sincl, um clie *Aussichten

auf einigen krieclen in unabsehbare [ier-ne
hinausZuschieben, (8chlu8 folgt.)

Uachrichten uncl Mitteilungen.
Forreaponäen: aus Zluttgart.

der kampf um rlie 'erachniunclene Donau.

[in ebenso interessanter Nie 'ernielcelter Ztreit
fall, (ier in seiner &rt 'ollita'nciig beispiellos clalteht,
uncl (ier claraut* rechnen kann, Weit iiber (iie
(ieutschen Gren:en hinaus clas öffentliche interesse
:u erregen, schutth seit geraumer Zeit :ii-ischen

(len beielen siiclcleutschen brucleritaaten &Württem

berg uncl ßaclen. Exile theoretischen 8pitetinciiglcejten
(les Völkerrechts ?21838611 vor cliesem [all (les prakti
schen [ebens, clessen neueite [ntm'iclclung (lie Gegen

satZe so :ugespitat hat, .138 eine schleunjge Flat-ung

cler Zachlage uncl eine trieclliche Veritancligung un

beäingte Motnienciiglcejten gen-orclen sinci,
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Ls han(lelt sich um (lie Lrage (ler sogenannten

Donauversickerung, (lie für (lie bei(len Nachbar
ftaaten völlig verschieclene Wirtschaftliche Rück
Wirkungen geeeitigt hat. Ls ift eine seit langer Zeit
bekannte, aber in ihrem vollen Umfang erft jetat
erforschte l'atsache, (laß (ler :Weitgrößte Ztrom
Luropas in seinem Oberlauf eine VerWancllung
(lurchmacht, (lie auf (ler gan:en chle ein:ig in ihrer
thrt (lafteht. Dort, Wo clie Donau :um erftenmale
ihr Ursprungslancl Laclen verläßt, unmittelbar vor
ihrer Uberschreitung cler Württembergischen Gren:e,
nähert sich (ler Lluß bei seiner Durchbrechung (les
ZchWäbischen )ura, in cler Nähe von immenclingen,
(lem fteil abfallenclen Züörancle (lieses Gebirgsauges
so beäeutencl, (laß ein großer i'eilseiner Wassermenge,
im 80mmer sogar faft sein gesamtes Wasser, (lem
Lett (les i-iauptftromes entZogen un(l von (len Zahl
reichen Zpalten (les kalkgebirges aufgesaugt Wircl.
Dieser Versickerungsproreß hat im laufe cler )ahr
:ehnte un(l (ler iahrhumlerte an Umfang 2u
genommen, un(l (lie Württembergische Donauftrecke
unterhalb von lmmenclingen, (lie noch vor aWei
bis cirei )ahrhunclerten flößbar, :uWeilen selbft
schiffbar War, liegt heute )ahr für _lahr Währencl
eines größeren- o(ler kleineren "i'eiles cler War-men

_)ahres:eit faft vollkommen ausgetrocknet (la. ln
manchen ]ahren entbehrte (lie Donau auf (liesem
'.l'eil ihres lauis schon 140 'i'age uncl mehr, 1893
sogar 172 'l'age lang (les fließenclen Wassers. Das
ift um so eigentümlicher, als (lie Donau unmittelbar
vor immenclingen bereits ein recht ansehnlicher
Lluß von 35 m Lreite un(l 2 bis 3 m 'i'iefe ift.
Die :iemlich beäeutencle KVassermenge, (lie ver

sickert, kommt, Wie man schon früher vermutete,
Wie aber erft vor etWa 30 _lahren (lurch knop mit
ililfe eines großen Zalrungsversuches sicher feft
geftellt Wor(len ift, 12 km unterhalb (ler Versickerungs
ftelle in Geftalt (ler berühmten Quelle (ler Zach,
(ler Wasserreichften Quelle Luropas, am Luße (les
ZchWäbischen )ura Wiecler :um Vorschein. Die
Rach, (lie fait ausschließlich vom versickermlen
DonauWasser gespeift Wir(l, fließt in (len Untersee
bei konftan: un(l somit in (len Rhein, so claß ftreng
genommen (lie Donau ocler (loch ein ihrm (ler
Donau, un(l :War (ler flauptarm, ein Nebenfluß
cles Rheins ift.
Von (lieser ungeWöhnlichen lage cler Dinge hat

nun Laclen (len Vorteil, Württemberg (len Zchaclen.
Die Flach nämlich clurchfließt (len ba(lischen i-iegau,
un(l je mehr Wasser (lieser Lluß hat, (l

.

h
.

ie mehr
&Vasser (ler Donau abgeaapft Wir(l, umso besser
läßt sich seine W'asserkraft im interesse cler ihnlieger
ausnutaen. Laclen ift (laher mit (ler *l'atsache cler
Donauversickerung sehr :ufrieclen un(l hat um so
Weniger Veranlassung, ihr entgegenautreten, als ja

(ler (les &Vassers beraubte i'eil (les Donaulaufs nicht
mehr auf baclischem Gebiet liegt, sonclern schon
auf Württembergischem. Um so ungehaltener ift
Württemberg Wegen (les &Vasserverluftes (ler Donau,
(ler immer mehr an Ztärke :unimmt un(l (ler (laher
eine fortclauerncle Wertverlagerung aus Württem

.bergischem Gebiet auf baclisches (larftellt. Vilürttem
berg forciert seit langen lahren, (laß (ler Nachbar
ftaat (ler fortschreitenclen hustrocknung (ler Donau,
Welche schon vor iahrrehnten :u einer völligen
Ztilllegung aller Wasserkraftbetriebe an 'cler Donau

in (ler Gegencl von Möhringen un(l 'i'uttlingen ge
führt hat, (lurch Verftopfung (ler Zchlinglöcher im
Gebirge fteuert. Vi'ollte Laclen (liesen Wunsch er.
füllen, so Würcle es selbft (lavon nur koften un(l
keinerlei Vorteil haben, ia, es Würcie sich sogar
empfincllich ins eigene Lleisch schneiclen, Weil eine
lnhibierung (ler Donauversickerung von immen
öingen gleicb:eitig cler Zach (len größten *l'eil ihres
Wassers entriehen Würäe. Deshalb hat Lacien (las
Württembergische ihnliegen ftets schroff abgelehnt
uncl (lurch sein Wassergesetr von 1876 sogar aus
(lrücklich (lie Donauversickerung bei immenclingen
für unantaftbar erklärt. Württemberg War bei (lieser
lage (ler Dinge vollftänclig machtlos, (lenn (lie
rechtliche Legrünclung seiner Loräerung: clie Donau
versickerung (teile verlaufenes Wileasser (lar, (las
seiner eigentlichen Leftimmung un(l (lem iiaupt
flußbett (lurch künftliche Nachhilfe Wieclergegeben
Wer(len müsse, War angreifbar, un(l bauen hielt
cienn auch (lieser huslegung seine abWeichencle
»Anschauung entgegen, (laß (ler unterir(lische lauf
(ler Donau un(l seine Lortsetaung als Zach (len
natürlichen Llußlauf (larftelle, (len ab:ufangen un(l
umauleiten niemancl ein Recht habe. Zeit )ahr
:ehnten ift (lieser Ztreitfall nicht über (len toten
kunkt hinausgecliehen; Laclen erWies sich für Ver
hancllungen völlig unrugänglich, uncl Württemberg
sah keine Möglichkeit vor sich, (ler Versickerung
(ler Donau entgegenauarbeiten.
Da haben plöt:lich (lie let:ten ]ahre eine be

merkensWerte Kneierung (ler Zituation gebracht, (lie
mit einem Male (lie Rollen vertauscht un(l Württem
berg :um angreifenöen, Laclen :um lei(len(len 'i'eil
gemacht hat. Ls ftellte sich nämlich (lie über
raschencle *l'atsache heraus, (laß auch auf Württem
bergischem Gebiet, bei erlingen, eine :iemlich
itarke Versickerung (ler inZWischen (lurch mehrere
neue Zuflüsse Wiecler aufgefüllten Donau ftattfinclet
un(l (laß cliese unterircljschen Gerinnsel ebenfalls
in (ler Zachquelle Wie(ler autage treten. Dieser
Umftancl ift höchft merkWürclig, (lenn (lie Lnt
fernung von (ler Lriöinger Versickerung bis :ur
hachquelle beträgt gut 20 km. Niemancl hatte
früher einen (lerartigen Zusammenhang vermutet,
aber ausgeclehnte ZalZungs- uncl Lärbungsversuche
(les DonauWassers vor Lriöingen, (lie sich je(lesmal
in (ler Diachquelle bemerkbar machten, haben in
(len lahren 1907 un(l 1908 unWiclerleglich ge:eigt,
(laß (lie 'i'atsache selbft befteht. kaum War (liese
Zachlage enclgültig feftgeftellt, als Württemberg clie
Versickerungsftellen, so Weit sie auf seinem Gruncl
un(l Loäen lagen, verftopfte, Die RückWirkung
auf* (len Wassergehalt cler Zachquelle War Weit über
LrWarten groß; (ler Wasserftanö cles Llusses sank
nicht unbeträchtlich, un(l es erWuchs (laraus (len
NinWohnern (ler Rach ein beträchtlicher Zchaclen
(ler von ihnen allein für (las ]ahr 1908 auf über

1
/2 Millionen Markgeschätat Wor(len ift. Laclen

hat natürlich, nach(lem es (len Württembergischen
KVünschen so überaus Wenig Lntgegenkommen ge
:eigt hat, keinerlei lloifnung, (laß Württemberg (len
unerWartet errungenen Vorteil freiWillig Wie(ler fahren
lassen un(l (lie Versickerung bei Lriöingen ohne
einen ausreichenclen GegenWert Wiecler freigeben Wir(l,

Ls mußte sich (laher Wohl o(ler übel (laau ver
ftehen, mit Württemberg in (lie vorher ftets ver
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i'eigerten Verhancllungen über (iie Ingelegenheit
ein:utreten. Die Württembergische Regierung hat
am 11. Februar (i. ). (lurch (len Munä (les Minilters
Dr. yon l)ischek in clenkbar (ieutlichlter Weise er
klären lassen, claß es clie Versickerungsßelle bei
[iriciingen absolut u-asserciicht Zumauern lassen
Wureie, wenn [Jaclen nicht bei lmmenäingen clieselbe
Wassermenge, ciie bei kriciingen in (lie (icbirgs
spalten abtließt, cl

.

h
.

etwa 250 l.iter pro Zek..
:ur'ukhalten uncl als (iänciige Minimalmenge (iem
[clauptitrom erhalten Nürcie. bauen iit eiamit in
eine höchlt üble [(lemme geraten, (ienn ob es nun
KVürttembergs Vorschlag annimmt oöer ablehnt, in
jeciem [all Wirei clie KVasset-autuhr (ier Kachqueile
um 250 Zekuncien-[iter Verringert! Die baclische
Regierung kann (iaher nur sehn-er :u einem [intschluß
kommen, uncl clie '1'atsache, eiaß ihr (lie geschätiigten
Knxoohner (ier Rach unausgesetat in clen Ohren
liegen, macht ihre Zituation nicht angenehmer. Zur
Ztuncle, (la (liese Zeilen geschrieben Nerclen, (teht
noch nicht felt, Nie clie Lntscheiclung (allen Mini,
aber bei clem latenten Uriegsauitanci, Wie er bisher
herrschte, können nunmehr, nachclem auch Württem
berg eine scharfe Kit-latte in ciie l-lancl bekommen
hat, nur beieie 'i'eile leicien, uncl es i[*t (iaher Wohl
unaneitelhatt, (laß irgencl eine Verltänciigung
:ss-ischen beiäen Ztaaten eraielt ureräen Wirä.
Zieht man aber 'on cler _juriltischen uncl politi

schen 8eite (ler Vorliegenclen Ztreitirage gan: ab, so
muß clie '[atsache (ier Donaueersickerung uncl cler
Umlagerung (ies Ztromlauts auch rein naturu-issen
schaftlich aufs höchße interessieren, (ia ein solches
Verhalten (les klusses in cler physikalischen (Zeo
graphie (les l-:rclballs ohne Zeispiel (lalteht. >ußen
(lem muß man aber mit Zicberbeit erwarten, (laß
im Ichxräbischen _lura (iurch clie unterirciische Donau
i-löhlen un(i Orotten 'on einer Wohl beispiellosen
Oroßartigkeit uncl Läusöehnung ausgenagt sein
Werclen, (iie bisher keines Menschen Ruge geschaut
hat. Verschieclene 8enkungen unci Linbriiche an
(ler Oberfläche (ies (Iebirgsboclens lassen gleichfalls
ciaraui schließen, (laß cliese Vermutung :u [Lecht
befteht, Ls gilt nun, (iiese unterirciische Nur-(ier
Welt au entäecken. *[eils Zu (liesem Zureck, teils
aus anclern (Jriinäen Mill man :unächlt einmal
teitttellen, Welchen &Veg eigentlich (ler iiöhlenfluß
(ler unteriröischen Donau Verfolgt. Diese [irage
soll lkliemancl anclers lösen als cler bekannte [an(lrat
7. Uslar mit seiner x)i/iinschelrute. iiier iii ein
k'unkt, Mo jecie anclre 1(un[t yersagt, No clie iriel
umltrittcne Nünschelrute :eigen kann, ob sie Wirklich
unterirclisches tließencles N'asser autauspiiren 'el-mag,
'rie ihre *Anhänger es behaupten, unci Nie es nach
7. Uslars 'erbliitlenclen [irtolgen in Deutsch-Rick
Weltairika auch Wahrscheinlich gen-orclen ilt, kro
lessor [nciriss 'on (ier 'l'echnischen kiochschule in
Ztuttgart, (ier eine Gutorität in (ler krage cler
Donauqersickerung iit, begleitete clen [ancirat
'2. Uslar aut seiner lixkursion, clie in jüngßer Zeit
itattgetunöen hat, uncl es sinci 'on (ien bisher nicht
bekannt geworclenen Lrgebnissen in jenem kall
interessante unä Werft-olle korschungsresulate :u
ern-arten. Die [*'rage (ier Donauyersickerung aber
yerciient es N0ltl, »rie aus (len obigen Kusl'uhrungen
hereorgehen (liirtte, (iaß ihr in allen ix'reisen (Ier
Oebilcleten fortan lebhattes interesse gerollt u-eräe.

Mitteilungen,

lm Verlage 'on Duncker C i-lumblot :u
leip:ig hat soeben eine neue internationale yolks
Mirtchattliche Zeitschrift :u erscheinen begonnen.
8ie trägt (ien *1'itel »)ahrbiicher (ies europä
ischen ßoclenkreclitsqc uncl All'Cl in klalbbäncien
V011 etu-'a 20 Logen herausgegeben; (ier kreis (les
Zancies beträgt 20 Mark. klerausgeber ilt (ler Ver
fasser (ier bekannten Werke iiber (lie Organisation
cies [Zocienkreciits in Deutschlancl uncl über eien
europäischen Zonenkreclit, Ceheimer i-ioirat Dr. jur.
Felix i-lecht in Mannheim. '

Die »]ahrbiicher0c sollen sich autalle Loclenkreciit
lnttitute _jet:ler Organisationsform eritrecken un(i (ien
ein:elnen inltituten cles Zocienkreciits helfen, aus
(ler isolierten geiitigen Qrbeit, (lie bei ihnen geleiitet
Mini, herausautreten. Dicht nur (iie lnltitute cler
selben Organisationsform sollen (iurch clie Wahr
biicher» engere kühlung miteinancier gen-innen,
sonclern (iie Loclenkreclit-lnltitute in ihrer Gesamtheit
sollen in einen gciltigen [(0ntakt gebracht Weräen,
so (laß (lie auf (iie kraxjs unci Wissenschaft (les
ßoöenkreciits be:iiglichen Fragen möglichlt clurch
gemeinschaftliche *l'ätigkeit (ier herrorragenölien
l(enner (les ßoäenkreclits in clen ein:elnen Ztaaten
ihrer Lösung nähergebracht Mercien.
Die »]ahrbiicherqc "011611 ein Wissenschaftlicbes

Zentralorgan sein, aber keinesuiegs leciiglich cler
'i'heorie cles Zoclenkreciits (Lienen, sonciern mit seiner
kraxis in englter beziehung sein unei bleiben. blur
(ler- organisierte ßoclenkreclit soll in Letracht ge
:ogen, also (iiejenigen inititute berücksichtigt urercien,
(iie berufsmäßig (Lern Zoclenkreciit sich Niämen,
[ingehencie ßehanälung s'erclen nach (lem kro
gramm in (len »)ahrbiichernqc auch cler korporati'e
[(teclit, clie Organisationen (les Üäätischen Zocien
kreciits, (lie li'rage (ier körclerung cles Zrbeiter
Wohnungsuresens clutch (iie Zocienkreciitinititute uncl
clie Versicherungsgesellschatten, soit-ie (iie krage (ier
körcierung (ler Entschulciung cles (Jrunclbesitaes
(iurch (lie ßoäenkreciitinltitute kinclen. Buch soll
(iie Wissenschaft un(l kraxis (ies Zocienkreclits in
(len »]ahrbiicherntc claäurch getörciert voerclen, (laß
clie Organisationsformen (ies Zoclenkreciits in (ien
ein:elnen Ztaaten uncl (lie (Jrunclsätae, nach (ienen (iie
ßocienkreclitinltitute aller [äncler organisiert sincl uncl
ueru-altet Merclen, in ihnen :ur Dal-[tellun gelangen.
Der 'orliegencle 1.1*lalbbancl enthäft tolgencle

hußätae: [Ä. 7. Grimm, Keichsbank unci l-lyno
thekenyerkehr, - Ztübben, iirbbaurechtshypo
theken, - k. liecht, Die hessische hannes-pr0
thekenbank in Darmltaöt; Die 1(ata(*trophen Zerliner

l-lypothekenbanken un(i (Lie 1(risis; Die lintschulclung
(ies läncilichen Oruncibesitaes clutch Znnuitäten uncl

[ebensx-ersicherung; Ztatiitik (ler hessischen [ancles

hypothekenbank. - ir. Zachs, Zusammenkiinitc
(ier leiter (ler Neßlichen kroyinaialkreciitinltitute

kreußens. - (i. Ztrz-k, Die [iqlänclische (Jüter
kreclitsorietät (kanäsehatt). - [Moeck, Die Lnt
schulclungsi-ersuche in Oßpreußen. -- N. x7,>1t
rock, Die krage (ier [ntschulclung (ies länölichen
(Jrunclbesitaes in (ier ZneZialkommission (ies öfter
reichischen licrrenhauses, - l.. Kltschüler, l)ie
Vertrenciung (ier [ebens'ersicherung bei (len 8e

ltrebungen :ur Lösung cler Nirbeiterx'ohnungstrage
in Zelgien.
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La Fondation Thiers.
Par Emile Boutroux, membre de l'Institut de France, Paris.

C'était un objet essentiel et, peutton dire,

le terme pratique de la philosophie socratico:

platonicienne, de déterminer les degrés, et
comme les phases d'initiation, qu'il était
nécessaire de traverser, pour aborder avec

Compétence et chance de succès réel une tâche

déterminée. L'évolution de la vie scientifique
dans les temps modernes et sourtout de nos

jours nous impose, semblestsil, des préoccu:
pations de ce genre. Voici, par exemple, une
question que l'on ne se posait guère autrefois,
et qui devient aujourd'hui capitale: Comment
doit être ménagée la transition entre les études
proprement dites, dont l'enseignement des pros
fesseurs forme la base, et la recherche ou
production scientifique, où sont requises
l'initiative et l'indépendance?
Naguère encore on faisait, au regard de

la connaissance, deux parts des phénomènes
observables, ceux qui tombaient sous les prises
de la science, et ceux qui s'y dérobaient; et
pour toute science possible on considérait les
principes et les méthodes essentielles comme
acquis une fois pour toutes. L'étudiant qui
voulait devenir un chercheur n'avait, dès lors,
qu'à appliquer en quelque sorte mécaniquement
les enseignements qu'il avait reçus. Mais la

science, aujourd'hui, n'est plus une province
de la connaissance, restreinte, et organisée
pour l'éternité. Elle n'admet plus de from:
tières; elle se plaît à envahir les domaines

qu'on prétendait lui interdire; et du même
coup, au lieu de partir des principes pour y

ramener les faits, elle cherche à dégager des

faits euxxsmêmes les principes qui les explis

queront, et les méthodes à suivre pour trouver

ces explications.

Il suit de là que l'étudiant qui a con!

sciencieusement suivi les cours de savants

maîtres n'est pas, par là même, en mesure

de faire luismême oeuvre de savant. Il faut
qu'il se recueille, qu'il réfléchisse sur les
méthodes actuellement pratiquées par les

maîtres, qu'il acquière luitmême la faculté de

chercher, et de frayer, dans la mesure de ses

forces, des voies nouvelles. Il faut qu'il
forme en luitmême ce caractère, fait à la fois

du sens général des conditions de la science

et d'une façon individuelle et originale de

poser et d'étudier les problèmes, qu'on peut

appeler la personalité scientifique.
La nécessité d'une étape entre la con

dition de l'étudiant proprement dit et- celle

du maître est aujourd'hui universellement

reconnue. Pour y satisfaire, on multiplie,
dans les Universités, les Séminaires et les

Instituts, où les élèves ne seront plus audi

teurs passifs, mais collaborateurs actifs de

maîtres occupés de recherches originales.
Parmi les établissements qui ont été

créés pour répondre à ce besoin, il en est
un, situé à Paris, qui a une physionomie
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spéciale, et sur lequel on aimera peut’être à
avoir quelques informations : c'ést l'institution

qui porte le nom de >>Fondation Thiersm")
*

Elle fut créée en 1893 par Mademoiselle
Dosne, bellessoeur d'Adolphe Thiers, en
exécution d'une volonté dernière de Madame
Thiers.
La pensée des fondatrices, qui firent

appel aux lumières des confrères de M. Thiers
à l'Institut, notamment de Mignet, Jules
Simon, Barthélemy St. Hilaire, fut de donner
à des jeunes gens distingués, ayant fini leurs
études et ayant fait preuve de capacité
comme chercheurs, les moyens de per
fectionner leur instruction, et de se livrer à
des travaux d'investigation et de production
scientifiques, sans être distraits par les soucis
de la vie matérielle.
A cet effet un hôtel a été construit à

l'ouest de la capitale, près du Bois de Bout=
logne, en un lieu à la fois tranquille et relié
par de nombreux moyens de communication
aux quartiers des études et des bibliothèques.
Cet hôtel, entouré de jardins, contient quinze
appartements de pensionnaires, composés
chacun d'un cabinet de travail et d'une
chambretàscoucher, des salles de Biblio=
thèques, de jeux, de bains, d'escrime, de
douches, et des appartements pour le Direcs
teur et le Bibliothécaire. On pourrait lui
appliquer un mot prononcé par le Dr.Waller,
de Londres, lors de l'inauguration de son
Institut physiologique par Lord Rosebery:
Here we have, sa la speak, a temple of si:
Ience, dedîcated to researdl.
La Fondation Thiers est administrée par

un Conseil composé de cinq membres, nom:
més ou renommés, un à un, tous les quatre
ans, par une assemblée où figurent, outre les
administrateurs restants, quatre personnes,
prises, selon un roulement, parmi les secrés
taires perpétuels de l'Institut, les doyens des
Facultés, les directeurs des grandes écoles de
Paris. Le directeur est nommé pour cinq
ans, par le conseil, et choisi dans son sein.
Comme le recrutement des pensionnaires se
fait, naturellement, parmi les élèves des Uni:

A *) L'organisation et le caractère de la Fondation
l'hiers ont été excellement exposés par M. le Prof.
Hermann Diels dans le volume: Dic allgcmeinen
GrundIagcn der Kullur der Gegenwart (premier tome
de la publication: Die Kultur der Gegenwait), Berlin
et Leipzig. 1906.

versités, la Fondation Thiers peut être dite
un trait=d'union entre les universités et l'In’
stitut de France. -

Les pensionnaires sont au nombre de

quinze. Ils sont nommés pour un an, cette
nomination étant d'ailleurs deux fois renou=
velable sur rapport favorable du directeur,

en sorte que la durée normale du séjour des

pensionnaires à la Fondation Thiers est de
trois années, et que le nombre des nouveaux

pensionnaires annuellement admis est de cinq.
Le choix des pensionnaires est fait par le

Conseil d'Administration, parmi les jeunes
savants français âgés de moins de vingttsix
ans, d'après les notes et témoignages fournis

par les maîtres sur le travail et les aptitudes
de leurs élèves.
Les pensionnaires sont logés et nourris à

la Fondation Thiers, et jouissent d'une pen’
sion annuelle de 1200 francs. Ils disposent,
en outre, chaque année, de 600 francs, pour
Voyages scientifiques ou autres sujets de dés

penses relatifs à leurs travaux.
Il est pourvu à l'ensemble des dépenses

par un revenu de 120,000 francs, lequel va,

grâce à un legs de Melle- Dosne, décédée en

1906, se monter à 150,000 francs environ.

Le temps des pensionnaires doit être ex‘

clusivement consacré ‘aux travaux en vue

desquels ils ont été admis. Il leur est interdit
de donner des leçons et d'exercer une fonction,

rétribuée ou non rétribuée.

Ils ont à leur disposition une Bibliothèque,
adaptée aux conditions spéciales propres à la

Fondation Thiers. D'après les statuts de

cet établissement, des jeunes gens adonnés à

toute espèce d'études, littéraires, scientifiques,

artistiques même, y peuvent être admis. Or
il ne saurait être question de former une
Bibliothèque comprenant l'universalité des

ouvrages importants dans toutes les branches.

On s'est donc étudié à donner à la Biblio’
thèque un caractère déterminé, qui en fit un

instrument de travail pratique et complet en
son genre, dans des proportions relativement

restreintes. Ce que l'on tend à réaliser, c'est

une bibliothèque essentiellement biblios

graphique, permettant aux pensionnaires
d'orienter leurs recherches, et de savoir

d'avance ce qu'ils iront chercher dans les

Bibliothèques, collections et dépôts d'archives

de la France et de l'étranger.
Les ouvrages auxquels on se borne, mais

que l'on s'efforce de posséder d'une façon
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pratiquement complète, sont de trois sortes:
10 les ouvrages de Bibliographie proprement
dite: catalogues, inventaires, encyclopédies,
dictionnaires, répertoires de toute sorte; 2° les

ouvrages généraux et les manuels indiquant
l'état actuel d'un ordre de recherches, avec
la bibliographie afférente à cette matière;
30 les principaux textes classiques, dans les
meilleures éditions.

Outre ces ressources matérielles les pens
sionnaires peuvent compter sur le concours
du directeur, qui a pour mission de gous
verner la maison en père de famille, et de
favoriser les travaux des pensionnaires par
ses conseils, par ses relations scientifiques,
par tous les moyens en son pouvoir. Deux
fois par an le directeur rend compte au

Conseil d'Administration du travail de chacun

des pensionnaires. Le rapport de fin d'année

est imprimé.
.c

N'y a‘tsil, dans cette organisation, rien
autre chose que trois années de loisir assurées
à de jeunes savants, pour composer une

œuvre de tout point soignée et solide?

Une telle utilité est, en soi, déjà con
sidérable. On connaît le mot d'Alfred de
Vigny: >>Qu'estsce qu'une grande vie? Une
pensée de jeunesse exécutée par l'âge mul-.oc

Il n'est nullement indifférent que la facilité
de se recueillir soit donnée à un homme de

science à tel moment de sa vie plutôt qu'à
tel autre. Certes, il peut arriver que le
savant conserve, jusque dans l'âge mûr et

dans la vieillesse, une souplesse et un mouve:

ment d'esprit qui lui permettent de trouver
sur le tard l'idée qui organisera et fécondera

ses recherches. Mais, en fait, le mot de

Vigny est généralement vrai. Qui n'a pas,
dans sa jeunesse, pensé, révé, formé avec

audace un projet d'ensemble, conçu les grandes

lignes d'une certaine œuvre, difficilement se

donnera, dans la suite, une tâche originale,
une, large et haute. Et, d'autre part, si

attentif que soit un homme à se plier aux

changements des idées et des connaissances,

il lui est à peu près impossible de sortir de
la personnalité que le temps lui a faite. Il
n'est même guère souhaitable qu'il renonceà
des aptitudes dont il sait, en somme, tirer
quelque utile parti, pour affecter des qualités

qui, sans doute, ne trouveraient plus chez

lui un terrain propice. C'est pourquoi les
conditions dans lesquelles se forme la per:

sonnalité scientifique sont de première jm

portance. _
Or les pensionnaires de la Fondation

Thiers, entrés dans cette maison avant vingt‘
six ans, en sortent avant vingtâneuf. Les
jeunes gens de cet âge viennent de recevoir
les leçons des maîtres. Ils se cherchent, ils
se tâtent, ils souhaitent de devenir des maîtres
à leur tour. Mais la vraie originalité ne
s'obtient pas sur commande. Les vrais maîtres
ne se sont pas proposé d'être 'originaux.
L'originalité est la récompense que, chez

certains sujets, la nature donne au libre tras
vail, à l'effort volontaire combiné avec la
spontanéité. Rien de plus favorable à une
telle incubation, à la fois instinctive et rä
fléchie, que le calme, la sécurité, le loisir
pour plusieurs années, quelque chose comme
un loisir sans fin, pour une imagination de
jeune homme. Plus ou moins inconsciemment
se forment, dans de telles conditions, des
habitudes d'esprit qui persisteront toute la
vie. Ce n'est pas seulement l'amour et le
besoin du travail, de la recherche, de l'activité
intellectuelle, ces nobles qualités qui rehaussent
et fécondent la vie entière: c'est, dans la
mesure où la nature de chacun le comporte,
le développement d'une réelle et durable
personnalité, la.réalisation d'un certain génie
scientifique.
Au milieu de quelle atmosphère intels

lectuelle, sous quelles influences se développera
cette personnalité? C'est dans le souci de
cette question que réside le trait distinctif
de la Fondation Ïhiers.
Dans le choix qu'il fait chaque année de

nouveaux pensionnaires, le Conseil d'Admit
nistration se règle principalement sur deux

ordres de considérations: il cherche d'abord
quels sont, parmi les vingt ou vingtzcinq
candidats qui se présentent, ceux qui pas
raissent les plus aptes à la recherche scientis

fique. Mais ce n'est pas tout: il se propose.
en outre, de combiner les nominations de

manière qu'une variété d'études aussi grande

que possible soit représentée à la Fondation

Thiers. C'est ainsi que cet établissement

comptait, pendant l'année scolaire qui vient

de s'écouler (1908—1909): deux mathémat

ticiens, deux historiens, un chartiste, un
helléniste, deux juristes, deux philosophes,

un historien de la musique, deux germanistes,
un historien de la littérature française, un

géographe.
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We8en uncl Werclen (ler moclernen kultur (Zcbluß).

incliyiclu, 8i bien (10ue, 8i Zele 8oit-il: (e 8era
l'intelligence et 13 (on8cience (1e l'bumanite
elle-mSme, 8e reali8ant, une, uniyer8elle, et en
möme temp8 yiyante, a trayer8 1e8 libre8 ef
fort8 (le toute8 le8 concience8 incliyicluelle8, ä
trayer8 le äeyeloppement autonome (1e t0ute8
le8 8cience8 particuliere8.

Comment trayailler a l'ayenement (1e cette
c0n8cience 8uperieure 8inon en multipliant le8
relation8 entre 8ay-ant8, en clonnant a (eure-ci
le plu8 (1e facilite8 po88ible pour 8e com
prenclre, 8'apprecier, (bercber et pen8er en
commun?

K

le8 re'8ultat8 que procluit la Lonclation
1bier8 80nt manife8te'8 notamment par la

collection (1e trayauir reuni8 8ou8 le nom (le
»Libliotbeque (1e la Lonclation 'l'bier8((. Ge
80nt (le8 ouyrage8 (1'bi8toire, (le pbilo8opbie,
(le (lroit, cle geograpbie, (1e litterature, (1'eco
nomie politique, qui, pour la plupart, ont
ete pre8ente8 a l'uniyer8iie, comme tbe8e8 (le
cloctorat.

lnclepenc1amment (1e ce8 re'8ultat8 yi8ible8,
il n'e8t pa8 temeraire ä'aömettre que la Lon
(lation 'l'bier8 en fournit un autre, qui e8t
(le contribuer, pour 8a part, a cette union (1e8
e8prit8 et (1e8 äme8 clan8 la liberte et l'auto
nomie, qui e8t la conclition clu plein (1eye
loppement (1e la 8cience, comme (1e l'accom
pli88ement (1e8 plu8 baute8 (le8tinee8 (1e

l'bumanite.

We8en uncl Ferclen (ler moäernen [iultur.
Von Wilbelm lexiZ, Lrofe88or an (ler Uniyer8ität Göttingen.

(Zcbluß)

Neben (lem weltlicben lmperiali8mu8 bat
8icb (ler geiltlicbe (1er katboli8cben kircbe

au8gebreitet uncl befeftigt. lbre Macbt ift
inten8iyer geworc1en al8 jemal8, weil 8ie nur
in ibrer geiftigen klerr8cbaft begrünclet ift
uncl ibre weltlicben ZtütZen yerloren bat.
Wer 8icb auf (1en Ztanclpunkt (le8 moclernen
ftrengen katboliZi8mu8 ftellt, wir(l urteilen
mü88en, (laß in (1en jaerebnten unmittelbar
yor uncl nacb (1er franZö8i8cben keyolution

(lie katboli8cbe lebre ftark yon (lem Geifte
(ler Zufklärung beeinflußt uncl cla8 kircblicbe
leben nacb (1en beute berr8cbenclen Zn
8cbauungen in bobem Gracle er8cblafft war.
Der Lapft batte (1en je8uiten0rclen aufgeboben,
in Lrankreicb berr8cbte cler Gallikani8mu8, in
l)eut8cblan(1 lebrte (1er Weibbi8cb0f eine8

geiftlicben kurfürften (1en Lebroniani8mu8,
(lem ein anclerer geiltlicber kurfürft in (ler
Uniyer8ität Lonn eine Lflegeftätte eröffnete.

l)ie keyolution 8cbien (lem katboliZi81nu8 in
Lrankreicb clen 'l'ocle8ftoß Zu geben; unter
(lem Ztaat8kircbentum Napoleon8 konnte er
nur yegetieren, uncl in l)eut8clilan(l er
8cbeint er nocb Zur Zeit eine8 We88enberg
uncl Leri8cbof8 yon Zpiegel nacb ultra
montanem Maßftab al8 8cbwäcblicb uncl matt

berZig. W7a8 bracbte nun (ler katboli8cben

kircbe ibre neue ertarkung? Vor allem (1er

kampf um (lie Lebauptung uncl Lrweiterung
ibrer kecbte, (1en 8ie jetZt auf (lem Loclen (1e8
moclernen Verfa88ung8leben8 uncl unabbängig
yon (1en kück8icbten uncl ße8cbränkungen
fübren konnte, (lie ibr früber (lurcb einen
engeren Zu8ammenbang mit ftaatlicben Lin
ricbtungen uncl materiellen lntere88en auf

erlegt waren. ln Lrankreicb begann clie8er
kampf balcl nacb (1er julireyolution. ln
Lreußen wurcle (1a8 katboli8cbe Gefübl Zuerft
(lurcb (lie 8ogenannten kölner Wirren uncl
(lie Verbaftung (le8 Leri8cb0f8 ftark erregt,
unc1 c1ie8e Lrinnerung blieb aucb- unter

Lriec1ricb Nblbelm 1V. trotZ yieler Zugeftäncl
ni88e an (lie katboli8cbe kircbe lebenclig.
l)ie katboli8cbe Lraktion (1er preußi8cben
Zweiten kammer war (1ie Vorläuferin (1e8
Zentrum8 im >bge0rc1netenbau8e uncl im

keicb8tag, (1a8 (lurcb (1en »kulturkampfcc (1er

8iebZiger jabre Zur Zeitweilig (tärkften uncl

nocb immer au88cblaggebenc1en kartei ge
worclen ift. l)ie kartei bat al8 politi8cbe
(1a8 Ziel, (lie Verfügung über (1en weltlicben

Lärm Zu erlangen, um Ztaat uncl Ge8ell8cbaft

nacb (lern kircblicben 1(1eal Zu mocleln, wie

e8 einft in beZug auf Unterricbt8we8en, Lre88e,
Lberecbt u8w, (lurcb (1a8 öfterreicbi8cbe k0n
k0r(13t annäberncl gelungen Zu 8ein 8cbien.

Über yon einem 8olcben kircblicb-poliZeilicben
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krogramm iirill >er m0>erne Geift nicbt8
Mi88en, un> 80 ftoßen aucb auf >ie8em Ge

biet >ie Weltan8cbauungen niclit iireniger
beftig 2u8ammen al8 auf >em religiöZ-iriri88en
8cbaftlicben. Nenn >er kroteftanti8mu8 >ie
katboli8cbe'kircbe mit >er Dogmatik >e8

keformation82eit31ter8 bekämpfen irirollte, 8o
iirür>e er 8eine kräfte irergeben8 aufreiben,

Lben8o irrenig erolg iirer>en >ie katboli8cben
keformfreuncie baben, >ie >er >n8icbt 8in>,

»>er römi8cbe Lapft könne un> 8011e 8icb
mit >em Lort8cbritt, mit >em [iberali8mu8
un> mit >er mo>ernen 8il>ung irer8öbnen
un> irerftän>igen((. Der Zirllabu8 iron 1864
bat >ie8en 8at2 irer>3mmt, >enn >ie kircbe
ift überaeugt, >aß >ie ab8olute Ztarrbeit ibre8

l.ebr8irftem8 >ie befte Lürchbaft für 8eine
Leftigkeit 8ei. Die gegen >en »Mo>erni8mu8ce
gericbtete anirklika iron 1907 ift nur eine
neue Leftätigung >ie8e8 8tan>punkte8. blut
gegen >en »>merikani8mu8qc in Dimerika -
nicbt gegen (len nacb Luropa übertragenen- bat kom eine geiriri88e liiacbgiebigkeit ge
:eigt un> iririrel 8icb >a2u aucb nocb ferner
ent8cbließen mii88en. Denn >er amerikani8e11e
katboli2i8mu8 bat 8icb unter ge8cbicbtlicben,
politi8cben un> 802ialen 13e>ingungen ent
iirickelt, >ie iron >en in >er alten Uli/'elf ber
kömmlicben >urcbau8 irer8cbie>en 8in>; er
bat 8icb :u einem be80n>eren 'fi-pu8 au8ge
bil>et un> aucb 'fi-pen iron karclinälen un>
Lrabi8cböfen erreugt, >ie in Luropa 8ebr

frem>artig anmuten.
Dem Lroteftanti8mu8 aber bleibt >ie

8cbirirere bufgabe irorbebalten, >ie Zacbe >er

mo>ernen Lil>ung, >er geiftigen un> 8itt
1icben Lreibeit un> >er iriri88en8cbaftlicben

Objektiirität 21.1 irertreten un> Zugleicb >a8
97e8en >e8 biltori8cben Gbriftentum8 un> >en
cbriftlicben Gbarakter un8erer kultur aufrecbt
:u erbalten, al80 8einen flat: :u bebaupten
:iririZcben >em katboli8cben Dogmati8mu8 un>
>em iriri88en8cbaftlieben Matura1i8mu8, Da e8
8icb um Geifte8ricbtungen ban>elt, >ie im

Ne8en >e8 Men8cben begrün>et 8in>, 8o ift
ein ent8cbie>ener Zieg >er einen o>er >er

an>eren irirobl nie Zu eriirarten, un> Macaulair8
bleu8eelän>er auf >en *frümmern >er kaulZ

kircbe iirür>e irirobl nocb >ie8e1ben Gegen
8ät2e irorfin>en, >ie gegenwärtig befteben.

1V. Zcblußbetraebtung.

Wir> >ie kulturentiiricklung >ie Men8eb
beit Zu einem Zeitalter >e8 Lrie>en8 un> >e8

allgemeinen Glücke8 fübren'.) 97er au8 [eben8
erfabrung genügen>e Lin8icbt in >ie men8cb
liebe Natur un> >ie men8cblicben Dinge ge
iironnen bat, irrir> >ie utopifti8cben Zukunft8

bolfnungen barmlo8er o>er fanati8cber

Zcbirirärmer niclit teilen, obne je>ocb beftreiten
Zu iirollen, >aß Lort8cbritt un> 13e88erung

in irielem möglicb un> iri-abr8cbeinlicb 8ei,

Die Unirollkommenbeit a11e8 men8cblicben

Ztreben8 un> 8cb3ffen8 bat ibre eigentümlicbe
Dialektik: je>er erolg eraeugt au8 8icb 8elbft
iririecler Gegen8ät2e un> Ni>erltän>e, un> >ie
Men8cbbeit ift :u fteter Lrneuerung ibrer
Zinftrengungen genötigt, iirenn 8ie niclit rück
iirärt8 ge>rängt iirer>en 8011. Nie ii-eit aber
ein kulturfort8cbritt erreicbt 8ei, kann nur
>urcb >a8 Nerturteil >er objektiiren, >ie
materiellen un> geiftigen Ge8amtintere88en
>er Men8cbbeit aburägen>en Vernunft ent
8cliie>en iirer>en. Denn nicbt alle Zegleit
er8cbeinungen >er kulturentirrricklung baben
8elbft kulturiri-ert, un> manebe, iirie iiber
triebener 1.uxu8 >er keieben un> Verbreitung
unnütaen '1'an>8 bei eien M388en, 8in> 8c11ä>
liebe o>er uneriririin8cbte >u83rtungen. Da8
:unäeblt :u erftreben>e Ziel liegt auf >em
Gebiet >er iirirt8cbaftlicben kultur: >em
1>eale nacb 8011 je>em niclit nur >ie Möglicb
keit, 8on>ern aucb >ie 8icber11eit geiiräbrt

iirer>en. >aß er 8icb (1urcb angeme88ene Krbeit
80irirob1 au8reicben>e Lefrie>igung >er*nor
malen 13e>ürfni88e, a18 aucb einen Ninteil an

>en böberen kulturgiitern irer8cbalfen kann.
Die Znnäberung an >ie8e8 Ziel ift be>ingt
eine8tei18 >urcb 8teigerung >er Güter

pro>uktion un> an>erer8eit8 >ureb 802ia1e

Linricbtungen :ur kegelung >er Verteilung
>e8 Lro>uktion8ertrage8. Der >u8>ebnung
>er Lr0>uktion 8cbeinen keine Grenaen ge8et2t,
iirenn man nur >ie möglicbe Lntiriricklung8
fäbigkeit >er *fecbnik in8 Dinge faßt. 97er

bätte iror fünfaig ]abren nicbt geglaubt, >aß

mit >er Dampfma8cbine al8 Motor >38 let-ate
Wort ge8procben 8ei, un> iirer bätte >ie 8e
>eutung geabnt, >ie _jetZt >ie Llektriaität al8

*friebkraft erlangt bat? Die iron >er teuren
8cbienenunterlage unabbängigen kraftiiragen
fteben erft am Linfang ibrer Lntiiricklung,

un> e8 ift 8ebr irirabr8cbeinlicb, >aß 8ie in

ibrer Dirt >en '1'ran8port in äbnlicbem Maße

erleicbtern iirer>en. iirie >ie Li8enbabnen.

Zucb im iibrigen >arf man >urcbVerbe88erung
>er Ma8cbinentecbnik eine mebr un> mebr

fort8cbreiten>e Lrböbung >er f'r0>uktiirität
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>er men8ch1ichen Lirbeit erWarten, un> au8
>ie8em Ge8icht8punkt er8cheint auch >ie ftete
Zunahme >er beyölkerung nicht al8 eine

belaftung, 8on>ern al8 ein GeWinn für >ie
Ge8ell8chaft. Liber >ie Kraft, >ie yon >er
men8ch1ichen Zrbeit au8geht o>er yon ihr
geleiftet Wir>, kann nur >urch Vermittlung
yon Ztoffen geWonnen Wer>en uncl yermag
auch nur einen gegebenen Ztolf in ein
bro>ukt um:uWan>eln, Die Ztoffe aber
ftehen >er Men8chheit nicht in unbegren:ter
Menge :ur Verfügung, un> in >ie8er '1'at8ache
Wir> >ie bro>uktion, Wenn auch erft in einer
fernen Zukunft, allmählich ihre 8chranke
fin>en. Die 8teinkohlen, >ie >er heutigen
1n>uftrie al8 Wichtigfter Uährftoßf >ienen,

Wer>en bei >er bortclauer >e8 gegenWärtigen
Zunahineyerhältni88e8 ihre8 Verbrauch8 Wahr
8cheinlich in yier bi8 fünf)ahrhun>erten 8oWeit

aufge:ehrt 8ein, >aß 8ie nur noch :u einem
brei8e geliefert Wer>en könnten, >er mit ihrer

gegenWärtigen Wirt8chaftlichen be>eutung un
yereinbar Wäre. Man Wür>e >ann, un> Wahr
8cheinlich 8chon yorher, ohne ZWeifel >ie

Wa88erfälle, >ie blutWelle un> >ie80nnenWärme
al8 Kraftciuellen :u yerWerten 8uchen, aber >ie
elektri8che Zuleitung >er geWonnenen bnergie
in >er nötigen >u8breitung Wür>e ebenfall8
mit immer mehr lteigen>en Koften yerbun>en

8ein, >a auch >ie Metalle allmählich knapp
Wer>en mü88en un> >ie lager aller br:e, >ie
gegenWärtig für >ie Verhüttung in betracht

kommen, in einem ebenfall8 nur nach _[ahr
hun>erten :ählen>en Zeitraum yom 8tan>

punkt >e8 prakti8chen be>ürfni88e8 er8chöpft
8ein Wer>en. Wa8 >ie bflan:en(toffe un>

in8be8on>ere >ie Uahrung8mittel betrifft, 8o

können >ie in ihnen enthaltenen Mineral
ftolfe, >ie >ie brnten >em bo>en ent:iehen,

bei rationeller Wirt8chaft Wie>er er8et:t

Wer>en. *Auch ift e8 möglich, >ie brucht

barkeit >e8 bo>en8 >urch mechani8che Ver

be88erungen, Wirk8ame Düngung un> :Weck

mäßige >u8Wahl >e8 8aatgute8 :u erhöhen.
Vor allem aber 8in> >ie noch >ünn beyöl
kerten neuen län>er mit über8chü88igem
bo>en mit 1-lilfe >er mächtigen Mittel >e8
heutigen Weltyerkehr8 noch lange imftan>e,

>em alten buropa je>en erfor>erlichen be>arf

an Uahrung8mitteln :u mäßigen brei8en :u:u
führen. Malthu8 hat 8einen .hngftruf ohne

ZWeifel yiel :u früh erhoben, aber >a >ie

anbaufähige bläche auf >er gan:en br>e >och

nur eine begren:te >u8>ehnung hat, 8o muß

'8ich bei unau8ge8et:ter Zunahme (1er be

yölkerung 8chließlich >och ihre Knappheit
fühlbar machen. Wenn 8ich >ie heutige
Men8chen:ahl >er br>e in je hun>ert _lahren
yercloppelte, 8o Wür>e Wahr8cheinlich 8chon
nach >rei ]ahrhun>erten >er ge8amte nut:bare
bo>en bei ftärklter >u8nut2ung >em be>arf
nicht mehr genügen. Die Menge Getrei>e
o>er 8onftiger bo>ener:eugni88e, >ie 8ich auf
je>em flektar geWinnen läßt, hat nun einmal
eine fefte obere Gren:e, un> >ie8e >arf nicht
etWa nach lokalen '1'reibhau8experimenten
beftimmt Wer>en. Uber>ie8 kann nicht >ie

gan:e yerfügbare bo>enfläche für >ie br

:eugung yon leben8mitteln in >n8pruch
genommen Wer>en, 8on>ern ein großer
*feil Wir> an>eren unabWei8baren ZWecken

>ienen mii88en. Uamentlich Wir> >ie

fiol:pro>uktion bei :unehmen>er Ver
teuerung >er Kohlen immer größere Wichtig
keit erlangen.
()b etWa in Zu8ammenhang mit >er but

Wicklung >er Kultur un> ihrer Zchatten8eiten
eine automati8che Verlang8amung >er Ver
mehrung >er beyölkerung :u erWarten 8ei,
Wi88en Wir nicht. Manche Nm:eichen 8prechen
>afür, aber >ie8e br8cheinung Wäre nicht8

an>ere8, al8 eine Degeneration un> ein nicht

geringere8 Ubel, al8 >ie Malthu8'8chen

»repre88iye check8((. >u8 (1en obigen br

Wägungen geht heryor, >aß in >er ferneren

Zukunft >er erhöhten leiftung8fähigkeit >er
*l'echnik auch immer mehr fteigen>e natür

liche ZchWierigkeiten gegenüberftehen Wür>en.

bine längere Reihe yon Generationen aber

bleibt yon >ie8en 8chWierigkeiten noch yer

8chont, un> >ie8e allein haben für >ie Gegen

Wart ein nähere8 lntere88e. bür >ie8e Ge

8chlechter bei noch fteigen>er bro>uktiyität

>er Brbeit (1en relatiyen *Anteil >er großen
Ma88e >er beyölkerung am bro>uktion8ertrag

:u erhöhen, ift >ie hufgabe >er ge8ell8chaft
lichen KulturentWicklung in (1en nächften

]ahrhun>erten. Ruf Welchem Weg 8ie gelöft
Wir>, .läßt 8ich eben8o Wenig yorau88agen,

Wie beftimmte Vermutungen über >ie künftigen

leiftungen >er 'l'echnik möglich 8in>. buch

auf >em 80:ialen Gebiet Wir> 8ich manche8,

>a8 jet:t unmöglich 8cheint, allmählich al8

au8führbar un> haltbar erWei8en, Wie >ie

meiften bi8herigen brfahrungen lehren. Vor
einem halben)ahrhun>ert Wür>e eine 8o:iale

Ver8icherung8aktion, Wie 8ie jet:t im Deut8chen

Reich mit yollem brfolg befteht, yon aller
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Welt für unmöglicb gebalten wortlen sein,
untl (lie so:ia1en prerimente, tlie gegen
wärtig unter gan: besontiers günftigen be

tlingungen bei unseren .Antipotlen in bleu

seelanti untl buftralien unternommen wettien,

können yielleicbt in nicbt all:u langer Zeit
mit tlen nötigen .Anpassungen aucb in Luropa
nut:bar gemacbt wertlen. Mit Gewißbeit
aber clarf man sagen, (laß tias friyateigentum
als eine notwentlige V0rausset:ung tler wirt
scbaftlicben untl gesellscbaftlicben Kultur in
seinem frin:ip erbalten bleiben wir(l. Daber
wirtl sicb aucb tias priyate Kapital bebaupten,
wenn aucb seine betätigung yielleicbt clurcb

Verftaatlicbungen untl Verftatitlicbungen eine

bescbränkung untl sein Gewinnsat: (lurcb

Vereinbarungen :wiscben feilen Organisationen
tler Krbeiter untl fitbeitgebet eine Vermin

tlerung erfabren wir(l.
ert auf tiem botien eines befriecligentlen

wittscbaftlicben Zuftantles >er großen Masse

tles Volkes können Kunft untl Wissenscbaft

über tlen engen Kreis, in tiem sie ibre pro
tluktiye bflege finclen, binaus ibre yeretlelntie

Zur frage einer
Von Dr. pbil. i'beotlot

ibm 14. Zuguft ift ein jabr tlatüber bin
gegangen, tlaß frietlticb baulsen tiem tieut
scben Volke genommen wottien ift. Ls
wit-ti kaum eine Zeitscbrift geben, tieren
i.eser ibn so :u yermissen Grunci baben wie
tiie tier internationalen Wocbenscbrift. Wie
sebr sicb faulsen mit ibren befttebungen
itientifi:ierte, uncl einen wie tätigen Inteil
er an ibnen nabm, gebt tlaraus beryor, tiaß
sicb jobannes 8peck in einer tler beiten Ge
tlenkretien, tiie (lem (Ancienken faulsens ge
witimet wortlen sintl*), yeranlaßt sab, aus
tirücklicb (larauf bin:uweisen, inclem et yon

tlen weit über (lie Gren:en Deutscblantls untl
Luropas binausgebenclen persönlicben be

:iebungen faulsens :u antieren Denkern
spracb, sagte er: »Vor reicblicb einem _labre
wurcle :ur fflege tler gemeinsamen Kultur

*)1n tler berliner Gymnasiallebrer-Gesellscbaft
am 9
. De:ember 1908. Die Retie ift im »fätiago
giscben Dirtbich (50. jabrgang) yeröffentlicbt.

uncl erbebentie Wirkung auf blation untl
Menscbbeit ausüben. Vor allem aber wircl
tlie Zukunft äet Kultur yon tiem Maße ab
bängen, in tiem tlie sittlicbe iclee tier

Gerecbtigkeit in tler menscblicben Gesell
scbaft :ur i-ietrscbaft gelangt, jener Gerecbtig
keit, tlie nicbt tiutcb scbematiscbe Recbt8

sat:ungen betiingt ift, aucb selbftgefälliges
Wobltun yerscbmäbt, aber forciert, (laß jecler
bei seinem 1-1ancleln in jetlem antieren tiie

gleicbberecbtigte fersönlicbkeit anerkenne untl

acbte. Menscblicbe 1.eitlenscbaft, 8e1bftsucbt

untl bösartigkeit werclen freilicb cler erüllung
tiieser fortlerung ftets im Wege fteben; aber

sie ftellt ein itieales Ziel auf untl eröffnet
tler sittlicben Kultur tiie Möglicbkeit eines
unentllicben fortscbrittes, wäbrentl für tiie

materielle Kulturentwicklung eine GrenZe
tlenkbar ift, jenseits tier sie tlie i.ebens:uftäncle
tler Menscbbeit :war nocb äntiern, aber nacb
tiem Maßftabe tler objektiyen Vernunft nicbt
mebr yerbessern kann, wobei tiann aucb tiie
Ubel, (lie clen Men8cben (lrücken, yielleicbt

ibre form, nicbt aber ibre 8cbwere äntlern.

kaulsen-Ztiftung.
i.oren2, igbtbam, Kent.

interessen, tiie tiie wefteuropäiscben i.äntler
untl tlie Vereinigten Ztaaten yerbintlen, mit

Unterftüt2ung bober bebörtlen» eine inter
nationale Zeitscbrift für Wissenscbaft, Kunft
untl *fecbnik gegrüntlet; tlen Umscblag :ieren

tiie lklamen unserer fübrer in allen Zweigen
tier Wissenscbaft untl '[ecbnik. Wenn man
aber tlie bis tiabin erscbienenen liefte tiutcb
siebt, so treten unter tlen Mitarbeitern keine

so sebr beryot als baulsen untl seine 8cbü1et

untl freuntle in Lnglancl untl Imerjka. Lt
scbien am meiften (la:u berufen, in tlen

wicbtigften, besontlere tieutscbe wie inter

nationale Kulturaufgaben betreffentlen fragen
tias Wort :u ergreifen. Diese Ztellung tiem
.buslantie gegenüber gewann baulsen nicbt

clurcb bloßes Lntgegenkommen. Cbauyinis

mus freilicb, tler sicb fremtier Ligenart gegen
über blintl yerscbließt, war ibm in tieffter

Zeele yerbaßt. Den Männern, tiie (lurcb

sinnloses 1iet:en Deutscbe untl Lngläntier
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mit einaneier eerfeineien Wollen, ift *keiner 80

beftig entgegengetreten Wie er, Über im
Neuzianei lebeneie Deuteebe Zaben 8ieb in ibrer
eieuteeben Nett eiurcb Wenige Männer 80 ge
itiitZt Wie eiurcb kauleene
lie eiiirfte alZo bier nicbt nur eiie reebte

Zeit, aoneiern aucb eier reebte Ort sein, einen
(Jeeianken, eien :uerft öffentlieb angeZproeben
:u baben Zpeeks Vereiienft bleibt, auf8 neue
einer größeren Öffentliebkeit :u unterbreiten.
leb meine eien (Jeeianken, eia8 Leneienken
kauleenz im ölfentiieben [eben Wirkeam unei

lebeneiig 211 erbalten eiurcb eine Ztiftung, in
eier eiie ßeftrebungen, eiie ibm am [ier-:en

lagen, eine iieimftätte fäneien -- oeier, um
eiie iii/orte 8peek8 :u Wieeierbolen, eier 8ieb
an eien Weiteren 1(rei8 8einer Ztaneieegenosßen,

e
i. b
,

an eiie eieutecbe 0berlebrer8ebaft Waneite:
»eine Linriebtung, eiie eien (ieeianken eie8
Manne8 einen Körper uerliebe, eiie 8eine13e
ftrebungen fiir un8eren Ztanei unei für eiie
Zebule :u 'erWirklicben anftrebtexc
Zpeek fübrte eiarüber u. a. nocb folgeneiez

auz. »liine aolebe liinriebtung Wäre eine

Ztiftung, mit eier man eien ZWeele 'erbäneia
eien Oberlebrerftanei eiem von kauleen immer

Wieeierbolten Nuneebe gemäß in mögliebft

enger ßeeiebung mit eier Niezenxebaft unei

eiern [eben :u erbalten. 8ieberlieb Wureien
alle, eiie an böberen 8ebulen ale [:ebrer tätig
Zinei oeier ibnen a18 kreuneie nabeiteben, gerne
:u einem eoleben Denkmal für eienVerftorbenen
beitragen. Denn Wer 'on eiiezen Wüneebte
*nicbt Wie kaulsen, eiaß eier im engen l(rei8

eier Zebule 8ieb leiebt. eerengeneie Zinn in

eier berübrung mit eier Ni88en8ebaft oeier

auf Reizen in fremeie [äneier 8ieb Wieeier
Weite unei erfriaebe? ill/a8 jet:t an Ztipeneiien
fiir eiie8e ZWeeke beftebt, ift eiocb eien Wirk
iieben Zeeiürfnizsen nicbt enthreebenei, unei

jeeier nocb 80 kleine ZuWaebZ muß eiarum

als böebft Willkommen ereebeinen, Leber tritt

nicbt geraeie jet:t ein Zeitpunkt ein, eier für
eine größere Zammlung eienkbar günftig ift?
Nirei nicbt jeeier in eiem *Augenblicke Wo
eiie lange eritrebte (Ileiebfteilung un8ere8

8taneie8 mit eien übrigen beamtenkategorien
unei eiamit eine nicbt unbeträebtliebe (Jebalte

erböbung eintritt, in eiem (Jefübl eier Dank
barkeit gegen eiiejenigen, eiie eia8 Ziel erkämpft
baben -- kauleen ftebt unter ibnen an einer
eier erften Zteiien - gern einen *feil eie8
ZuZebuZZez für allgemeine ieieale lnterezzen

eie8 Ztaneiee opfern? icb babe eiiesen (ieeianken

eiem Kollegium, eiem icb angeböre, 'or
getragen, unei faft alle Mitglieeier eiezzelben
ftimmen ibm lebbaft Zu. 8ie Zinei, fallZ eiie
Cebaltßerböbung 8ieb VEkWikicliCbl', bereit,
ein Zebntel eie8 eiamit gegebenen Zueebu88e8
fiir eine kaulZen-Ztiftung berZugeben. Wäre
eiie OpferWilligkeit im gan:en lZeiebe (lie
gleiebe, 80 Würeie nicbt Kiel Weniger a18 eine
Million gesammelt Wereien. Über Wureie an

ieeier Länftalt aucb nur ein Kollege 80 eienken
Wie elie meiften an eier un8eren, 80 Würeie

eine Zumme 2u8ammenkomrnen, mit eier 8ieb
8ebon 8ebr Wielez Cute für un8eren Ztanei
unei fiir. eiie Zebule ZuWege bringen ließe.
(JeWiß Würeien Woblbabeneie kreuneie un8ere8
ZebulWezenZ 21.11'Vergrößerung eier Ztiftung,
eiie eiocb in bobem Maße allgemeinen ZWeeken
Zu eiienen bätte, beitragen, unei uielleicbt
Wureie 8ieb nocb einmal >a8 leieal -- eia8
übrigene in aneieren [äneiern, 2. 13, Zmerika,

:ur Wirklicbkeit geWoreien ift - erfüllen,
eiaß jeeier Oberlebrer naeb einer geWiZZen
Nen-:abi 7011]*abren einmal Wieeier Uni'ereitätZ
luft atmete oeier eiie [äneier beZuebte, in
eieren Zpraebe unei l(ultur er 8eine 8cbiiler
ein:ufiibren bat. in eiie8em ZuZammenbange
könnte man aueb eiarauf' binWeizen, eiaß
kaulZen Zelbft, 7 Wenn e8 8ieb um pri'ate
köreierung Wiebtiger bileiungzangelegenbeiten
baneielte, immer eine 8ebr offene iianei battex(
icb glaube in >er fat, eiaß kauleen, Wenn

er zelbft über eien ZWeek einer 8einem Glarner)

geWielmeten Ztiftung ent8cbeiäen könnte, eien
bier be:eicbneten Zielen - erneute ßerübrung
eier Oberlebrer mit eier Unieeraität unei beißen
im Deuzlaneie -- begeiftert :uftimmen Würele.
icb glaube ferner, eiaß er, Wie eiie Dinge
:ur:eit liegen, eia8 an :Weiter 8telle genannte
alZ eia8 eiringliebere be:eicbnen Wureie. Nie
brennenei eiie8e blotWeneiigkeit ift, eiie künf
tigen [ebrer, Welcbe eier jungen (Jeneration
eiie bekanntsebaft mit eier Zpraebe unei l(ultur
einer fremeien belation 'ermitteln Zollen, in
eiie intenei'fte ßeriibrung mit eier Niirklicb
keit eieZ betreffeneien [anelez unei Voile-:x :u
bringen, eia8 leuebtet jeeiem obne Weiteree

ein, eier einmal Gelegenbeit gebabt bat, au

beobaebten, Wie ein Mann, eier eine beträebt

liebe keibe 'on _labren bineiureb eien erbeb
liebften 'feil 8einer UnieerZitätZarbeit auf eia8
Ztueiium einer moeiernen kremeißpraebe 'er
Waneit bat *unei nun ibren bau unei ibre

Gescbicbte obne ZWeifel be88er kennt, alZ

neununeineunZig unter buneiert gebileieten
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linglänclern, bei alleclem nicht irnitancle itt,

(lie einfachtte Ronyersation :u fiihren, ohne
sich Faß in ieciem ZatZe clurch (lie Wahl 'er
alteter ocler unpassencler Zusclriicke uncl

Nenclungen lächerlich :u machen uncl ohne
sich fait schon bei cler erlten Zilbe clurch

seine Nrussprache als Zusläncler :u verraten.
Gcler Nie ein Wann, cler 7ielleicht ZU (len

l)ramen Zhakespeares einen beurunclernsuierten
sachlichen Rommentar liefern könnte, nicht

imitancle i(*t, in einem moöernen englischen
Roman ocier in einer englischen Zeitung (lie

alltäglichßen Inspielungen autZeitgenössisches
[eben :u ?eritehen uncl Zu erklären,
ich bin in [nglancl Ziemlich oft mit (leut

schen Gberlehrern in Berührung gekommen.
(lm alle Wißueritänclnisse unmöglich :u
machen, sei gleich hier gesagt, (laß solche

Begegnungen [tets meine Lichtung V01' cliesem
Ztancle erhöht haben. l)as Btlichtgetiihl, mit
clem solche Wanner teils eigene ll/littel clarauf
uerurenclen, ihre *Wichtigkeit tür ihren Beruf
21.1 heben, teils ihnen 'erliehene Ztipenclien
in uneigenniitZigtter Weise cliesem Zirl-ecke
clienitbar machen, kann ich nur als uorbilcllich
beaeichnen. Liber anciere uncl Weniger er
freuliche Gefühle, clie sich hineinmischen,

?erlangen ebenso gebieterisch, :u Norte :u
kommen: sie betretien nicht clie Bersonen, son
(lern Niclrige Verhältnisse, gegen clie sie macht
los sincl. 'l'rote ejnZelner, Wesentlich cler Gunlt
besonclerer Umßäncle :u clankencler [rtolge,
clie :u meiner Renntnis kamen, habe ich (loch
immer Wiecler :u cler ÜberZeugung gelangen
miissen, claß in clen meiiten Bällen cler Brtolg
solcher >u8lancisreisen (lem *Ruin-ancle an
Mühe, Zeit unci Gelcl nicht entspricht, l)as
ilt _j

a auch leicht 'er(ta'ncllich. Das bloße
l-lören (les gesprochenen Bnglisch genügt
nicht :ur Beseitigung einmal anger'öhnter
kehler. Bs i(*t ja anZunehmen, (laß (lie
8tuclierenclen auch Währencl ihrer Universitäts
aeit richtig gesprochenes Bnglisch :u hören
Gelegenheit hatten, ohne claß oloch claclurch
ciie einmal aut cler Zchule eingeiibte schlechte

Qussprache Wesentlich 'erbessert Worclen
wäre. Wit (lem praktischen Gebrauche cler
8prache müßte 7ielmehr eine planmäßige
(interneisung uncl Verbesserung clutch pho
netisch geschulte uncl mit gutem Ohr begabte
[ehrkrätte llancl in tlancl gehen. [incl Nie
spärlich uncl minclerurertig sinä in (ler Regel
iiberhaupt (lie Gelegenheiten 2U persönlichem
Verkehr, »rie sie ciem in Lnglanci reisenclen

cleutschen Lehrer :u Gebote (*tehenl Ge
uiöhnlich lanclet er in einem Boarcling-l-laus
uncl sucht seine Vertrautheit mit cler 8prache
ebenso Nie seine Renntnis ron [ane] uncl
Leuten im Verkehr mit cler clort Zusammen

ger-'ürielten Gesellschaft :u törclern. Wie
sollte er imftancle sein, (lie rechte Rritik :u
üben, ob cias Bnglisch, clas er clort hört,

auch iiber allen Zureitel erhaben itt, ocler ob
(las Bilcl (les Volkes, Zu clem er seine Be

kanntschaft mit (len ihm ciort Zugänglichen
Vertretern (lesselben ern-eitert, nicht ein
Zerrbilcl itt? Wie nötig eine solche l(ritik
iß, (las Ujrcl geNöhnlich clutch allerlei
Rußerlichkeiten cies Zuktretens user. (lem
Blicke (les Meulings entZogen. (incl Wenn
er wirklich in einer pri'aten Bamilie Unter
kunft sucht, ohne eine persönliche Bintiihrung
Zu haben, also mit klilte 'on »Agenturen ocler
lnseraten, so urircl er auch selten besser
fahren. Nenn man außerclem sieht, "ie 7iel
bei solchen Reisen auch beim allerbelten
Willen clutch eine falsche Binteilung 70n
Zeit uncl Gelcl ocler auch clutch unbenutate,
ureil ungekannte günitige Gelegenheiten 7er
loren Wii-cl, so kann man sich nur immer
Niecier mit einem schmeren Zeutaer ?ergegen
uiärtigen, Wie 7iel sich aus einer solchen
Reise machen ließe, Wenn jeclem (lie rechte
incli'icluelle Beratung unci praktische Zurecht

Weisung :ur Verfiigung (täncle. lch habe
mich oft gefragt, ob es nicht ratsam sei, anitatt
tortaukahren, clie Gelegenheit :u solchen Reisen
clurch 8tipenclien use'. rein numerisch :u 'er
mehren, Zunäcth für (lie Möglichkeit ihrer

rollen husnutaung au sorgen.
Uncl hier berühren sich meine Geclanken

mit clen Beitrebungen Rarl Breuls, cles
urackeren äeutschen Mannes, (ier soeben sein

BüntunciauranZigjahr-)ubiläum an (ler Uni
uersita't Gambricige gefeiert hat, wo er clen

Wissenschaftlichen Betrieb cles 8tucliums cler

cleutschen 8prache uncl literatur eingerichtet
uncl aut* eine respektable llöhe gebracht hat.
8eine unermüclliche 'l'ätigkeit fiir (lie ln
teressen (ier neueren 8prachen uncl als Ver
mittler englischen uncl cleutschen Geißeslebens

il*t :u bekannt, als (laß ich hier (laraut ein.
Zugehen brauchte: gan: kiierich ururcle sie
clurch eine cleutsche Zusaeichnung 70n Viller

höchiter 8telle aus belohnt. Breul gehört

übrigens auch :u (len Marmften Verehrern
krieclrich Baulsens. >u8 eben (len Bruta

gungen heraus, Nie ich sie vorhin geschil
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(lert habe, Wirkt un(l kämpft Zreul nun seit
:iemlich Zehn Fahren für clie lclee, in lonclon
eine (leutsche Zentrale :u grünclen, um 2u
nächft Wenigftens für Lnglan(l clen geschil
(lerten Mangel abauhelfen. im )ahre 1900
Wiclmete er (lem neunten (leutschen Neu
philologentage eine Llugschrift über »(lie
Grün(lung eines Reichsinftituts für lehrer
(les Lnglischen in loncloncc, clie (lann auf
(lem Zehnten Neuphilologentage in ßreslau

(1902) 21.11'Diskussion gelangte. Lei (lieser
Gelegenheit moclifiaierte er seinen Lian an
einigen Lunkten; er ift (lann noch mehrfach
(larauf 2urückgekommen, :ulet:t in cler
»Magcleburger Zeitungcc vom 6. Lebruar
clieses _)ahres.
»in lonclonce, so sagt er hier u. a.,

»sollte nun balcl unter tatkräftiger uncl sach
kuncliger leitung ein 'Deutsches klaus' un
seren jungen lanclsleuten seine 'i'ore öffnen
un(l jahraus, _jahrein ihnen jenes Verftänclnis
für (lie britische Zprache, literatur, kultur,
Ligenart, DenkWeise un(l geschichtliche Lnt
Wicklung vermitteln, (lessen unser Volk im
Verkehr mit (len Lriten in cliesem )ahrhun
(lert noch mehr beclarf (lenn ie :uvor. Den
Zusclruck *inititut' o(ler *Zentrale* ersetae
ich, im Geclanken an (las clereinft von (len
Deutschrittern in ]erusalem geftiftete fieim,

(lurch (las 'Deutsche klaus'. Dieses (lenke
ich mir als (len Mittelpunkt (ler englischen
Ztmlien unserer lanclsleute, irgen(lWo an
einem ruhigen Zguare (les Weftlichen Zen
trums, unWeit (les Britischen Museums un(l
(ler 'i'heater gelegen. Nicht in ihm Wohnen
sollen seine Mitglieöer, sonclern von (lem in
lonclon gut eingeführten un(l mit geeigneten
loncloner kreisen in fteter Lühlung ftehen
(len leiter (ler Mnftalt ein:eln in passen(len
Lamilien untergebracht Wer(len. Lünf Mo
nate sollten sie im Deutschen iiause an Vor
lesungen un(l Ubungen teilnehmen, einen
sechften (mincieftens) :u Reisen in Groß
britannien verWenclen. Von(len sechsWochen
tagen sollten vier cler hrbeit in cler thnftalt
geWi(lmet Werclen, (ler fünfte (MittWoch)
eigenen Ztmlien o(ler (lem Lesuch öffentlicher

x Gebäucle un(l kunftanfialten, (ler sechfte

(Zonnabencl) Zusflügen in (lie Umgebung
von lon(lon, (lie sich bis nach brighton,
fiaftings, Win(lsor, Oxforcl uncl Gambrülge
erftrecken könnten. im “Deutschen i-iause'
Würclen, außer clem (leutschen leiter, nur
auserlesene englische lehrkräfte tätig sein, uncl

(lie englische Zprache in Unterhaltung un(l
UnterWeisung ausschließlich :ur ihnWenöung
kommen. Die Vorlesungen Würclen sich auf
englische Geschichte, Linrichtungen, Zitten

uncl Gebräuche, neuere englische literatur
uncl kunft, Zeitungs- un(l iheaterWesen,
kurr, (lie sogenannten 'Realien' erftrecken;
(lie Ubungen Würclen clurchaus praktischer
Dirt sein, freie schriftliche ihrbeiten, Referate
über iZücher uncl Dramen, claneben grüncl
liche phonetische Zchulung mit Lerücksichti
gung cler besoncleren ZchWierigkeiten für
Deutsche bieten, un(l (lem ein:elnen auch
reichlich inclivicluelle iiilfe geben. Line gute
sorgfältig Zusammengeftellte bücherei, au cler
(lie großen englischen Verleger ohne Lrage
in reichem Maße beifteuern Wür(len, (lie Wich

tigften britischen Zeitungen un(l Zeitschriften,
(lie beften NachschlageWerke, Zammlungen von

Lhotographien, *Ansichtskarten un(l je(ler Dirt
von hnschauungsmaterial Wür(len bei allen

Lrörterungen (lie nötige Gruncllage geWähren
un(l clie Mitgliecler mit (len vorhanclenen

i-lilfsmitteln (lurch täglichen Gebrauch prak
tisch bekannt machen. Lintrittskarten au

Vorlesungen un(l 'i'heatervorftellungen Wür

clen für (lie Mitgliecler au billigen kreisen

uncl oft geWiß koftenlos au beschaffen sein,

Lisenbahnfahrten manchmal erheblich für

sie verbilligt Werclen können . . . . Daß
clie jungen leute allauviel cleutsch sprechen
Wür(len, fürchte ich nicht . . . Zußerclem

Wür(len *sie ja von (len sieben *fagen cler
Woche nur an vieren, uncl auch (lann nur

einen 'i'eil (les iages, in (ler Inßalt an
Wesencl sein, (lie gan:e übrige Zeit aber in

clurchaus englischer Umgebung verbringenkc

Ursprünglich hatte sich Lreul (liese lon
(loner antalt als Reichsinftitut ge(lacht; er
hat sich aber seither mehr un(l mehr (lem

Geclanken einer Lrivatftiftung genähert, (lie

(lann irgen(lWie unter (len Zchuta (les

Reiches au ftellen o(ler (les Wothollens (ler
Verbüncleten Regierungen au versichern Wäre.

ich meine, eine .Lrivatitiftung Wäre schon
(leshalb vorruaiehen, Weil sie auf englischer
Zeite viel Weniger etWaigem Mißtrauen aus

gesetat Werclen un(l clarum Weit mehr auf

englisches Wothollen rechnen könnte. Un(l
je länger ich (larüber nachgeclacht habe, um

so mehr ift meine Uberaeugung geftiegen,
(laß (lie *Ausführung (les konkreten Lreulschen

Llanes (ler sicherfte erfte Zchritt Zur Ver
Wirklichung (les umfassencieren Zpeckschen
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Geclankens Wäre, Ls ift gute (leutsche >rt,
mit einer allgemeinen lclee :u beginnen uncl
'on cla :um Lin:elnen hinab:ufteigen. Ls
ißc englische >rt, erft (las Lin:elne Wachsen
:u lassen uncl ciann eine Organisation (les so
Lntftanclenen :u 'oll:iehen. Wäre es nicht
in unserem Lalle ein ausführbares lcleal,

beicles :u vereinen, (l. h. :unächft eine kon
krete ein:elne >nftalt :u schaffen, aber 'on
rornherein (lie LrWeiterung :u einer um
fassencleren Organisation im huge :u be
halten? ich bin über:eugt: es Nürcle mehr

clabei herauskommen, als Wenn (lie Verwen

clung (ler :usammengebrachten Zumme ocler
ihres Zinsertrages im ein:elnen clem Zufall
überlassen bliebe uncl :ersplittert würöe.
ßreul hatte 'on Infang an sehr große

Verhältnisse im Zuge gehabt. Lr 721'311
schlagte (lie ]ahreskofcen einer .hnftalß Nie

sie ihm als lcleal xaorschiarebte1 auf200,000 M.
Dax-on rechnete er 150,000 M. auf Ztipenclien
für 100 Lehrer (50 in jeclem Zemefter) :ur
Leftreitung cler l(often für Wohnung, Le
köftigung use'. Die Weiteren 50,00() M.
'erteilte er auf clas ,Gehalt (les Vorltehers,
Miete cles Gebäucles einschließlich 8teuern

unö keparaturen, Bibliothek, flonorare für
Vorlesungen use'. Zpäter schlug er (lann
yor, mit cler iiälfte (lieser Zchüler2ahl (len
Infang :u machen. .Über auch unter (liesen
Umftänclenia'ürclen Wohl noch über 100,000 M.
jährlich erforclerlich sein. Ls ift mincleftens
sehr :Ueifelhafh ob clamit 'on vornherein
gerechnet Perclen könnte. >ber Nenn auch

:unächft nur (lie flälfte (lieses Letrages 0cler
selbft noch etuias Weniger :usammenkäme,

Würcle ich (loch V0k86l1138811, :unächlt :ur
Grünclung (ler >nftalt selbft :u schreiten

(für Welche Lreul einen ]ahresbetrag 'on
50,000 M. in Vinschlag bringt) uncl (lie 13e
grünclung (lamit 'erbunclener Ztipenclien auf
eine günftigere Zukunft :u 'erschiebem
Daß es (lem lnftitut auch so nicht an

Zchülern uncl erolgen fehlen Nürcle, kann
keinem Zureifel unterliegen. llier Wäre eben
(ler kunkt, an (lem (lie (leutschen Le

gierungen (lem »Deutschen 1-1ausecc ihr Wohl
u-ollen :u bei-'eisen hätten, inclem sie jungen
Lehrern clurch ßeurlaubung clen ßesuch (.les

selben ermöglichten: es könnte ja Vorsorge

getroffen urerclen, (laß etu-a ein Leamter (ler

(leutschen Lotschaft regelmäßig Gelegenheit
hätte, sich 'on ihren Leiftungen :u über
:eugem >ußer(lem Wären beftehencle Zti

'Lehrerftancl beschränkt vreräen (lürfte.

penclien in (liese Wege :u leiten. >uf clie
Verbilligung (ler 1(0ften eines Läufenthaltes in
Lnglancl, Nie sie clutch sachkunäige Leratung'
un(l Unterltüt:ung herbeigeführt Metelen
Würcle, hat Lreul schon an cler yorhin ange
führten Ztelle hingerriesen. >uch urährencl
cler Zeit ihrer Uniyersitätsftuclien Müröe es
einer nicht unbeträchtlichen Zahl künftiger
Lehrer möglich sein, sich (ler Wohltaten (ler
>nftalt teilhaftig :u machen.
Daß eine solche >nftalt lebens- unö

UlkaUZfälülZ Wäre, :eigt (las beispiel (les 'on
(lem bekannten fran:ösischen Läclagogen kro
fessor Dr. Charles Zchuieit2er in gan: be
urußter Liniehnung an clen Lreulschen Ge
(lanken begrünclete »inftitut Lrancais pour

Ltrangerscc im »Liötel (les Zocietes Zaeantesqc

in Laris. Dort :ahlen clie Mitgliecler sogar
für ihre Zugehörigkeit noch einen kleinen

Leitrag.
>ber auch Nenn (:unächftl) auf (lie 13e

grünäung ?on Ztipenclien in Verbinclung mit
cler >nftalt 'er:ichtet Nürcle, Nürcle (loch
A0l11 ein l(apital 'on eWa einer Million
Mark :usammen:ubringen sein. Das "ar (lie
Zumme, (lie sich nach Zpecks Zerechnung

ergeben Würöe, Wenn (lie Lehrer aller (leut

schen höheren Unterrichtsanftalten (lieselbe

Opferuiilligkeit :eigten mie seine eigenen

kollegen. Lr selbft fügte nun gleich hin:u,
(laß (loch W011i auch auf beiträge 'on seiten
außerhalb (les Lei.:erftancles itehencler l(reise

:u rechnen sei. Meiner (Ansicht nach ift auf
(liesen Geclanken ein yiel größerer ixlachclruck

:u legen, uncl (lamit Wirei allerclings auch
gegeben sein, (laß (lie 8enut2ung cler >nftalt

nicht in all:u engher:iger Weise auf (len
fluch

Zreul, (ler :unächft ebenfalls ausschließlich

an Lehrer geäacht :u haben scheint, spricht
jet:t 'on »Ztuclentem jungen neusprachlichen
Lehrern, angehenclen ]ournaliften, Volks
'ertretern uncl Diplomatencs. immerhin Wäre

es yielleicbt nicht unangemessen, eine Vor
:ugsftellung für clie Lehrer :u schaffen, sei
es bei (ler Linrichtung (ler späteren Ztipenclien
oöer gleich yon >nfang an clurch eine Unter
scheklung :Mischen :ahlenclen uncl nicht

:ahlenclen Mitglieclern (les lnftituts. >uf
solche Lin:elfragen ein:ugehen ift hier nicht

(ler Ort. Daß eine solche Inftalt in jeclem
Lalle (len Lehrern in erlter Linie :ugute

kommen Nürcle, beclarf _j
a keiner Weiteren

Zusführung.
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Vielleicht Wären nun aber manche, clie

clem (Iecjanlcen im ganaen sympathisch gegen
überitehen, geneigt, Zu (ragen, Warum clenn

geracle rnit [onelon (ier Knkang gemacht
Metelen solle. *Auch hierauf scheint mir eine

betriecligencle Linn-Ort nicht schwer :u sein.
ln paris, clas ja A0l11 neben [onclon Zunächit
in [tage lca'me, iit, Wie schon angeeleutet
-Nurcie, clutch ein kriuatunternehmen einit
Meilen fiir (las clringenciite Zeclürtnis gesorgt.
Ob 0cler auf Welche Meise sich später 8e
Ziehungen ocler Verbinäungen mit ihm her
(tellen ließen, Wäre eine k'rage cler Zukunft.
.Zußerclem aber iit es ja kein Geheimnis, (LaZ
(lie Verhältnisse Wit/i8()an (lem (leutschen uncl
(lem englischen Wollte in (len letZten [ahren
nicht solcher .Art gewesen sincl, (laß eine

[Linrichtung, (lie einem gegenseitigen kennen
lernen (liente, als überflüssig erscheinen
lcönnte. (Tuch Wer etwa (iiesem (Jeelanlcen
an sich lceine sehr große Zecleutung bei

legen sollte, Mircl sich ci0ch seinen
-eminent praktischen Konsequenren nicht
'erschließen (Zeracle in allerjüngtter Zeit
iit (lie Tätigkeit (ler cleutsch - englischen
kreunclschaftslwmitees Nieeler besonciers

rege ge'uresen. lchle vorigen Monats &uurcle
in einer im llause (les englischen kinanZ
minifters abgehaltenen Versammlung u0n
l)amen (ler '0rnehmiten l.0ne]0ner(]esellschat*t
-ein krauenbunci :ur köräerung englisch
cieutscher kreunclschakt, (lie-»Women's (Angio
(Jerman krienelship Unioncc als [rgänaung
Zu (lem sch0n beltehencien »anlo-Serman
krienclship Committeecc begrühclet; uncl soeben
,hat :Mischen cliesem leteteren uncl (lem ihm

entsprechenclen cleutschen [(0mitee ein inhalts
'eller Woteni'echsel (tattgefunclen. l)ie eng
lische l(unclgebung ilt unteraeichnet 7011 (lem

lieraog 'on ngyll, [orcl Zuebury ((:lem
früheren Zir _lohn [ubboclc), (lem [Zar] ?on
[onsclale, [orct Zrassey, [orcl l(innaircl, [orcl
.8tanm0re, (lem bischot* von Zouthu-arlc, er
]0hn ki. [Annan-ay, er l-lerbert l3. WZXWEll,
dir. '.l'. k. bleu-man uncl Wk. krancis William
[70!, l)ie cieutsche '0n 8e. [irre. (lem Geheim
.rat L'he0cl0r 'on klolleben, (lem General
superintenäenten Wilhelm kaber, Läuarcl l)e
Ueufyille uncl Zlexancler 'on Ziebolcl. Zeitlen
Körperschaften gehören Zahlreiche sehr Wohl
habencle Wanner an, .lie sch0n oft ihre Opter
u-illiglceit für Zwecke, (lie (lem Lillgemeinu-*ohl
.clienen, bewiesen haben. ich müßte mich sehr
tauschen, Nenn man bei ihnen mit cler Zitte

um Unterttiitaung eines Unternehmens Nie
eles hier in Zussicht genommenen 'ergebens
anlcloptte. ln (lieser l-linsicht könnten also (lie
gegenwärtigen Verhältnisse uncl Ztimmungen
gar nicht günftiger liegen!
immerhin Wäre noch :u ern!den, 0b eine

solche ßeooraugung linglancis auch geraele im
Seiite krieclrich kaulsens :u rechtfertigen
Mare, - eine krage, (lie ich Uieclerum runci
uieg beiahen Zu s0llen glaube. Nils mich
Laulsen im )ahre 1904, (lern letZten ]ahre
seiner 'ollen (Iesunclheit, am lZnäe einer 80
Zusagen inlcagnito untern0mmenen englischen
Leise clutch seinen besuch erfreute, War er
roll cler günltigften Linclrüclce. lit nannte
N0hl (len einen 0cler anciern aus (lem
Weiteren l(reise seiner Jerutsgenassen, (lem
er empfehlen Wollte, (lie bisher nur aus cler

kresse geschöptte Kenntnis (les moclernen ling
lancls (lux-ch eine persönliche Zelcanntschakt mit
(ier Wirklichkeit :u ersetZen. [ir Mieäerholte
immer Wiecier seine Überaeugung, >38 es nur

eines 'fälligen gegenseitigen l(ennenlernens
uncl Veritehens beclürfe, um alle Willi-er

N'anclnisse :u beseitigen. Mach seiner Riick
lcehr sprach er sich clann über cliese l)inge
noch im l)e2ernber ciesselben )ahres in einem

gleichaeitig in (ier »Deutschen kunclschauoc

uncl cler »Contemporary kei-jena( 'eröftent

lichten Zrtikel aus. "och uiele Zelege ließen
sich bringen, 80 hat 2. 8. Zpecl( an (ler am

Lingang Zitierten 8telle seiner lLecle auf eben
cliese klaltung Laulsens hingen/iesen. ln
kaulsens lcüerich erschienenen »)ugencl

erinnerungenct tinclet man ebenfalls manche

charakteriitische Zemerlcung, (lie hierher ge
hört, 'or allem gelegentlich seiner l(ritil( cler
[Faltung kleinrich 'on L'reitschlces, 8m
*schlagencllten hat er seine Nmsichten über

(lie cleutsch-englischen Zeaiehungen in einer

Versammlung beaeichnet, (lie um Weih
nachten 1905 in (ler Berliner Börse abge
halten Nuke-le. er schickte mir clamals (len
'on seiner eigenen klanä nieclergeschriebenen
Wortlaut seiner Insprache :u beliebiger 7er
uienclung, uncl clurch meine Vermittlung i(*t

s. Z. in (ler englischen kresse eine Wörtliehe

Übersetaung erschienen. l)er (Ieutsche Nort
laut elagegen ift, Nenn ich nicht irre, noch

nicht, jeclenfalls nicht an allgemein Zugäng
licher 8telle 'eröttentlichc l(ann es eine

bessere Gelegenheit geben, kaulsens clamalige

(Ansprache in ihrer authentischen korm cler

Vergessenheit :u entreiilen, als (lie gegen
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Mai-tige? lcli lasse also ibren Wortlaut bier

folgen:
»vi/enn icli in clieser bocbanselinlicben

Versammlung clas Wort ergreife, so gescliiebt
es, um meiner kreucle ciariiber *Auseiruck Zu

geben, (lab cler yon Lnglancl clargerejcliten

llancl (lie lläncle so uieler ber'orragenclet
cleutscl-ier Wanner sicli entgegenftreeken,
[cl-1 babe keinen Juin-ag, irn Namen .ler
Uni'ersität, keinen beruf, für (lie cleutsclie
(Ielebrtenwelt :u sprecben, aber (las glaube
icli sagen :u (lin-(en: es gibt niclit Viele (Je
lebrte uncl Uni'ersitätsprofessoren in Deutscb

lancl, (lie niclit rnit inniglter kreucle ciie

Mieclerkebr (les alten kreunclscbafts'erbält

nisses :u Lnglancl uncl :urn engliscben Volke
begrüßen Nüräen, niclit Viele, (lie niclit in

fortsclireitencler Mei-(einclung (ler beicien

[tamm'erwancllen Nationen eine scburere 8e

ciroliung böcblter rnenscblicber Knlturgiiter
erkennen, irn Qusbrucb eines Krieges :Niscben

innen niclit eines (ier sclnneericblten uncl

scbrecklicliften Lteignisse ilires Lebens emp
kincien Nur-(len. _

Ls gibt niclit :Mei Nationen cler linie,
(lie einancler so 'iel geNesen sinci, (lie ein
ancler so 'Fle :u sein berufen sincl, Nie (lie
engliscbe uncl (lie cleutscbe. Zie lieben einanäer
nabe genug, urn sicli gan: 'ei-[tenen, fern

genug, urn sicli gegenseitig Kiel geben Zu

können.

l)urcl1 Zlutsueru-anätscbaft iin Ursprung
Verbuncien, baben sie in (len letZten ]abr
bunclerten eine Gemeinscbaft (les Uelirnens
uncl (iebens gebilclet, clie ibre geiitigen
Güter :u einem Wabrbakten (Ietneinbesit:

geknaclit bat. Net 'on cien bier Inwesenclen
'erclankt niclit engliscben l)iclitern, (Jescbicl-its
scbreibern, kbilosoplien, Nissenseliaktlicben
l)enkern uncl k'mscbern Neitung (les 6e
sicl-itskreises, Zereicberung seiner erenntnis,
ja seines Wesens? lcli geitelie gern, >38
icli ein groöes Ztiick meiner Zilciung (len

engliscben l)enkern uncl l)icl1tern, 'on (len
kriiberen Zeiten bis berab auf* clie (Legenoxart
'ei-clanke. Uncl wie uns Will unä Carlyle,
Variax-in uncl Zpencer, Zbakespeare uncl Zyron
wie ciie Unsern sincl, so (lem bölier gebilclecen
[ngläncler unsere kbilosopben uncl l)icl1ter:
(Zoetbe uncl Zcbiller, Kant uncl l-legel.
Lin Krieg ZWlZClLLU cliesen Völkern, ein

Krieg mit (ler k'olge (lauerncler keinciscbaft
Wäre 70m (Jesiclitspunkte ibres geiltigen
lebens, man (lack sagen; (les geiktigen Lebens

loclis.

(ier Mensclilieit, ein unerrnelZlicl-ies Unglück;
er Kür-:le unscbätrbare (Jüter- geifiig-sittlicber
Zjlclung 'ernicl'itelx Uncl claber sincl alle
Zeitrebungen, elie auf Werbeteung uncl Ver
feinclnng (ler beiclen Völker ausgeben, ein
[re'ell-iaftes uncl selbliinöräeriscbes '[reiben.
Über aucli Korn politisclien Ztanclpunkt

'ermag icli (lie Zaclie niclit anclers anZu
selien: ein Krieg LMlch'lefl Deutscblanci uncl

Lnglanci Wäre ein selbltinörclerisclies beginnen.
[cb Weiß niclit, ob in Deutschlancl irgenci

W0 auf (lie Miecleru-erfung Lnglancls spekuliert
uiircl, urn clarauf (lie Neltfiellung l)eutscl1
lancls Zu begrüncien; icli glaube es niclit;
aber (las »m8 icli, (laß clie Zpeknlation
kalscb Wäre: niclit Deutscblancl uiiircle cler
[rbe (les britisclien besitees sein. l)ie
Nil-kung cler Vernicbtung cler englicben
Weltltellung "iii-.je clie Vernicbtung cler

Nelcfiellung Luropas sein; rnit ciern lage,
M0 (lie Wacbtliellung Lnglancls in (len anciern
Weltteilen xrersinktx gebt Zugleicb .lie Zupre
matie cler europäischen Völkern-elf auf cler
[freie :ugruncle [)ann kann sicb Luropa aufs
Liltenteil ZurückZieben.
Lbenso aber aucli umgekelirt: icli bolie

uncl glaube niclit, >38 in Lnglancl auf (lie

Mieclerurerkung (les (ieutscben Keicbs spekuliertijä. Zollte es (locb cler ball sein, so Wäre
(lie Zpekulation Wiener kalscb. blickt (lie
Lilleinlierrscliaft [inglancls zur Zee "iii-(ie (lie
Wirkung sein, Menigitens niclit (lie letete,
sonclern ein ancieres: (lie Koalition cler Kon
tinentalrnäcbte Zur ZbAeriung eines solclien

[ine Lilleinberrscbafl [nglancls Zur
Zee Wäre für alle .Kontinentalrnäcbte gleicli
unerträgljcli: kreibeit cler Zee, niclit laon
Gnaclen [nglancls, sonclern auf cler eigenen
Wacbt rubencl, i(*t für alle [ebensbeclürknis.
Unci so Nur-(le, Wenn nic'nt (lie Uiecleru-erkung
cler britisclien Wacbt, so (locb iin-e [al-nn

legung nacli außen (lie Weitere folge sein.
Une] (lie letZte kolge Wiener: (lie [abm

legung Luropas. l)er erite erfolgreiclie Gegen
iioiz gegen (las 'ier [abrbuncierte lang unauf
baltsarn uorclringencie Luropa bat sicli eben
'or unsern Mugen im Sitten abgespielt: er
Mürcle (lie Linleitung Zur Wernicbtung (ler

Neltitellung unseres Kontinents becieuten,
Wenn jetZt seine beielen Uorrnäcbte (iie N7alien

gegen sicli kebrten,

>lso (lie Kultur uncl Neltitellung Luropas
berubt auf (lern Zusammenarbeiten uncl (ier
K/'erltäncligung cler beicien ain kräftiglten auf
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iteigencien Kationen: keincizcbatt unci [(rieg
:wixcben Deutzcblanci uncl Lnßlane] Wäre,

icb Miecierbole es, ciein Zelbltmorcl Zleicb Zu

acbten.

80 begen (iie Dinße. lcb babe ciie gute
Zu'ereicbt, cialZ Zicb clie beicien Völker (ier
[inzicbt in ciie neue Neltiaxe nicbt ent-ieben
Metelen. Nenn Zieb alle LinßicbtiZen uncl
Noblgesinnten büben uncl (iriiben :ug-immen

Zcbiießen uncl cim-eb ZinnirkunZ auf aiie ln
(tanaen, nicbt Zuletat auf* ciie kresse, (Lie

teinäzeligen Cetiibie, (iie Zicb Zerext baben,

einauäa'mnien eicb ernitlicb beitreben, ciann

kann (ier [rfolß nicbt ausbleiben: (ier Zrkolg,
(laß (iaZ alte kreunäecbaftlicbe 'erbältniß

Niecierberßeiteilt wirci. L8 iit ciaZ natüriiebe
uncl (iurcb ciie lage cler Dinge Zetorcierte
Netbältnis: Deutscblanci uncl LnZlanci (iie
beicien Vormäcbte Zuropas, 'erbuncien :nr

Inirecbterbaltnnß 8einer Meltitelbinß, :ur
Zefeitigung cie8 Neitiriecienz, 21,11'Lrböbung
uncl Zusbreitung (ier Weltkulturlcc
Wäre es nicbt leicbt, aus ciem erlten

'[eiie uncl (Lem 8cb1u88e (iieZer Dianracbe
kanlzenß eine keltrecie :ur [inn-Übung einer.
»Ueutscben l-lanzeZE in [oncion :u Zeitalten?

Uacbricbten um] Mitteilungen.

[(orresponcien: ane [..onciorn

Die [(vmpoaition eien )esoia im bicbte von Nireböologie
.inn-(ie-ebiebte.

ln cien auf einer bezoncieren Ztik'tunß berubenclen,
sogenannten »Zebweieb-Ä/oriesungena .ier britißeben
nkaciemie cler Nizzenscbaften epracb ke'erenci
krok. k. l-l. kennen (Cueen'x Colleße, Cambricige) an
(irei *Lagen (28, Wei, 4. unci 11. )unj) iiber (la: an
zegebene *l'bema. Die Duzfübrungen (Lee *bekannten
englizcben (Jeiitlicben uncl klebraiften :ollen bei clem
lnterezxe, (las fiir relißionxgezcbicbtlicbe kraßen aucb
in Oeuwcbianä :u Macbxen beginnt, naeb einem
ausfübriicben Jericbt (lee *Ftbenäums bier Nieäer
gesehen Mercier). kennett 5a3te ungetäbr: Die Norte
(ie: _)e8aia Maren urxpriinglicb nur in müncilicber
'.[raciition (iuer zeine )ün3er nnßetäbr in äereeiben
Neixe bex'abrt. Nie ciie Zpoüei Cbriiti Norte iiber
,lieferten Unä (ia abzobit keine Wörtlicbe Über
einltimmung :Wiscben _[eremia uncl _)e8aia :u tincien
iit, so iii ee Pabrscbeinlicb, >38 cier ](ern (ie:
Zucbeä ]e8aia er(*t geraume Zeit, nacbciem ciie Ke
Formen (Lee )08iae chb in tier-n Sezet: kryltailiziert
batten, cias liebt erblickte. l)er ältel'te l(ern iii
nun keinem-'e38 in Zeiner urzpriinglicben l-'orin auf*
un: gekommen; abgeseben 'on Kombinationen mit
kropbexeiungen späteren Naturn- iit )e3aia cierzelben
'Überarbeing unterworfen Norcien "ie ciae Loeb
sies i-lozea. Die mociernen korecbunßsmögiicbkeiten

:eißem ciaö _jecie (ier grogen Linteiinngen (Les

Zucbez )e8aja aus Dokumenten oäer kragmenten
'erzcbjecienet kroqenien: uncl 'erzcbieclenen Damme
beltebt, fiir cieren Kufklärung auiier literariäcber
kritik (iie biitoriäcbe unci clie arcbäoioßiscbe bei-bei
ßeaogen Uercien miizßen,

Lin Ituclium (ier (Jezcbicbte 'on (ier A7jrkzamkeit
.jez kropbeten ]e8aia macbt ez (iurcbaue klar, (iali
Mäbrenci ciießer keine kerjocie eletierte, in (ier
ein ZieZezruf in ciem Wuncie (Les kropbeten berecbtiZt
Mal'. Lilie kast-aßen, ciie einen xoicben 'l'on an
Zcblaßen, geboren in ein später-ez Datum. Da:
Liement aux eier lebre ciez _)eeaia, clas eien
Zrööten Zinni-trek auf ciie (Jennifer späterer (Jene
rationen gemacbt bat, "ar ciie Überaeugung (ies
kropbeten, (138 cler Nixzyrer, 0bW0i'ii er ciie Rute

war, ciurcb clie _[ebo'a eein rebelliecbes Volk
2iicbtigte, ciocb :eibft cim-cb Jeringqiertige Motive,

Welcbe nacbber aueb zeinen Unterßang ber'orru-[en
mußten, :u zeinen '['aten Zefiibrt Nor-:len Mar. ln
einer ep'ateren Zeit, als ez nur nötiß War, ciie Cbal
(iäer an 8teile eier Buzz-rer :u Jetaen, um )e8aia8
lebte auf ciie 'erbältniese (ier jücichben Nation in
&ni-'encinng :u bringen, Nut-(ie eier kropbet (ier

(Jerecbtißkeit uncl .ier jieiljgkeit _leboyaz aucb aiß
(ier (Les nationalen 'l'roftee betracbtet. l)ie Liu(
tazeung 'on äoicber Wixßion (ier. kropbeten
"ar ciie Urzacbe (ier späteren Zuzätae :u
(lem ßucb )e8aia,
l)ie keriocie 'om *l'ocie (Les liizkia bis :n .ier

(Jekangenzcbaft Mar eine (iiiitere Zeit, :on-ob] 'om
politiscben Wie - abZezeben ?on (ier Reformation
in (ier Zeit (jez )08ia8 -- 'Zorn religiözen Ztanciponkt
ane, Von ibr jit keine Zpur im ßucb cieß ]e8aia
vorbancien. ln eien eriten :Manaiß ]abren (ie:
zecblten )abrbunc[ert8 Waren cirei Überkübrunßen
'on )ucien nacb [Lady-[on uncl Mäbrenci (Les Zrögten
'l'eiis cliezez )abrbunciertz Waren :weitelloz [tat-ke

Kuzo'ancierungen nacb nypten Zeöcbeben, Die
jiieiizcbe Nation War 3.150 in cirei bezonciere (Lernein
Zcbaften geteilt, 'on (ienen jecie eineeine befiirnint
War, Linfiulz auf ciie jüciiscbe l(ircbe außeuiiben. Das

Üeuteronominm N31' in (ier Zeit (ier Cetanßengcbatt
nocb nicbt pubiixiert. Die nacb *Ägypten ZeZogenen

)ucien baben :um minäefien einen *l'empel Zebaut,
n70 .Die_leboqa opierten, wabrenci clie babyionizcben

)ucien unter (iem Linking 'on Laecbiel in ibrer
Zebnzucbt nacb kaiäfiina chi'l (ie: Opfern entbielten.
in cler Witte ciez Zecbiten )abrbunciert8 7, Cbr. *ser
einigte [(7r08 [Liam unci Weciien, unterjocbte byciien
uncl ciaraui Zabyionien; Zippur uno Zabylon öft

neten ibm ibre *l'ore obne Niäerltanci; yon (Liezen

fireignjäzen sinci in eien beicien großen ii'aiften (ie:

Zucbez )e8aja überail Nieclerzpieselunßen, uncl in
(iern letateren i(*t Kyroz Zepriesen ale (ier [Jetreier,

(ier lärael Zeine aiten Nobnungen WiecierZeben Wii-ci.

Uicbtzcieiioi'eniZer läßt eoZar (iie [Übel, "enn niir
(iaZ erite [Trieb [Zeta abrecbnen, (laß Nabrzcbeinlieb
nur eine kolßewng (ier lirnräbnung ciez [(71-08 in

)e8aja iii, eben-onenig Nie ciie Zylincierinzcbritten
cler» [(7r05 (Lie .Anzicbt aufkommen, aus in eien
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erften Zeiten (ler Legierung (lee kyroe _luclen nach
kaläftina Zurückgekehrt eincl,

Wahrencl (ier kegierung (lee Dariue, (ler im )ahre
522 folgte, Wurcie 8erubabel Gouverneur von )u(la,
(1er '.l'empel Wurcle neu aufgebaut, un(1 man (lachte,

_leruealem :u befeftigen, Wae aber clie 8amaritaner
aufregte, (lie eine Zeitlang _lernealem ale legitimee

kleiligtum angeeehen hatten. 80 ließ man (lae kro
jekt (ler Zefeftigung für eine Zeit ruhen; ale man
aber in cler Witte (lee fünften )ahrhun(lerte (lie
Mauern Wiecler aufrubauen 'ereuchte, erfolgte ein
Lingriff cler Zamaritaner, Zmoniter, Woabiter uncl
füomiter auf )eruealem, (lurch (len ,(lie neue blauer
:um größten '1'eil :erftört Wurcle. Über (lie Memeeie
ließ (lie liclomiter uncl Moabiter (lurch eine arabieche
ln'aeion 'on cler Nüfte her (trafen, Djeee [nyaeion
hat bei )eeaia einen blieclerechlag gefunclen,
lm )ahre 445 7. Chr. Wurcle Uehemia Gouverneur
'on )u(la uncl baute (lie Mauern neu. 1m )ahre 433
erfolgte clie formelle kublikation (lee ?on (lem
babz-lonjechen Zehreiber Lera eclierten Geeetree in

)eruealem, (1ae (lie babz-loniechen uncl paläetinen
eiechen Zektionen cler jücliechen kirche Wiecler 'er
einigte. kurae Zeit clarauf erfolgte (lie Zereeeion
(ler 8amaritaner auf (len Zerg Gariaim ()ee. 66, lff.).
Die ägyptiechen luclen aber hatten (lae Geeet: noch
nicht erhalten (eiehe _jetrt auch (lie aramäiechen
kapyri 'on [[efantine, namentlich bei Ztaerk, Die
anänge (ler jüöiechen Djaepora in (len ßeiheften
:ur »Orientaliftjechen literatureeitunge) uncl opferten
)ehoya in Zng-pten Weiter. Mährencl cler letaten
70 )ahre cler kereerherrechaft echeint )u(la, ein
armee (ann, 'on (len übrigen Nationen, (lie ee um.
gaben, ieoliert geWeeen :u eein. kür (lie l'heorie, (laß
(lie)u(1en an (len ke'olten gegen Mrtaxerxee ()choe
(351 7, Chr.) teilgenommen haben, fehlen (lie 13eWeiee.
Wit cler 1Zroberung kaläftinae (lurch Klexancler

(len Großen im lahre 332 hörte (lie leolierung cler
]u(ien auf. Unter Zlexancler uncl (len f'rolemäern

((lie lucla am anle (lee 1V- lahrhunclerte 7. Chr.
unterWarfen) beeeerte eich (lie 1.age (1er )u(len
becleutencl. bljchtecleetoWeniger War ihnen (lie
ktolemäerherrechaft nicht angenehm, uncl im )ahre198
begrüßten eie freuclig Nmtiochue (len Großen ale
Zefreier. Line kropheeeiung, (lie auf clie Zeit (Lee
Orlexanäer [Terug hat, ift (lie über 'l'z-rue im 23. ka
pitel (Vere 15 ff.). Die »70 lahreqc, Währencl clenen

*fx-rue 'ergeeeen War, mögen eich auf (lie ktolemäer.
herrechaft in 'fx-rue beZiehen, Welche nach (len
Wünaen 'on 275-202 7. Chr. geclauert hat.
Die erfte kombination (lee kernee (lee Zuchee

]eeaia
- cl. h. leeaiae Wirkliche kropheceiungen

'ereinigt rnit krophereiungen epäteren Datume -
fanä, Wie man annehmen (larf, Währencl cler auf (lie
kublikation clee Geeetaee folgenclen keriocle i'tatt.
Die kublikation (lee Geeetree in (len 'Lagen (lee

Uehemia hatte ee aber nötig gemacht, (*lae Volk
über clen lnhalt (lee koclex regelmäßig au unter
richten. Dieee blotWencligkeit hat Wahrecheinlich
(lie LntWicklung (1er Zynagogen aue formloeen,

ursprünglich in clen fläueern (ier kropheten abge
haltenen Versammlungen geförclert. Wach (ler
kanonieation cler geechriebenen *l'hora hat (ier
[iteratue, (ler gebilclete Zehreiber, clie 8telle clee
kropheten eingenommen, (lie allerclinge bie in (iae

2
.

_)ahrhun(1ert er. Chr. noch Weiter fungierten; aber

(liejenigen, »Welche (len härenen Mantel trugenC,
Waren eine unbeliebte klaeee, (lie 'on cler beeeeren
klaeee (1er_)uclen 'erachtet Wurclen. 1nfolge (la'on,
(laß (ler alte 0rclen cler kropheten 'on eejner fiöhe
heruntergegangen War, änclerte eich auch (lie religiöee
literatur (ler luclen. Die kropheten, (lie etWae :u
eagen eich 'erpflichtet fühlten, legten ihre Zotechaften
in (len Wuncl 'on 1'1eiligen cler alten '1*age: 'on
fliob, Daniel, [noch uncl ancleren.
Die ägyptiechen ]uclen Waren erft unter (len

ktolemäern in religiöeer Zeaiehung (len paläftinen
ejechen Wiecler nähergetreten; uncl cla (lie ägyptiechen
luclen kein flebräiech mehr 'erftanclem erfolgte (lie
Dbereeteung ine Griechieche, uncl (lie Zeptuaginta
Wurcle eine anerkannte Übereeteung. 1m (lritten
_lahrhunclert beeeerte eich clie [age cler jücliechen
kirche beäeutencl, bie im folgenclen )ahrhun(lert (lie
Weite Verbreitung clee f-lelleniemue einen eich (tete
erWeiternclen kiß in (len Fuclajemue brachte :Wiechen
(lenen, Welche clie hellenieche Zi'ilieation freuelig
begrüßten, uncl (jenen, clie eie ablehnten. Die ße
Wohner 1eruealeme gehörten :ur erfteren klaeee; (lie
fiaeiöim, beWohner (ler l.an(lciiftrikte )uclae, Waren
Gegner (lee llelleniemue. Machclem .Untiochoe
Lpiphanee (len 'l'hron beftiegen hatte, Wurcle (ler
Zenjamite Wenelaoe kloherpriefter an Ztelle (lee
)aeon, (ler eejnereeite (len rechtmäßigen flohenpriefter
0niae ereetrt hatte. hie _laeon eien blenelaoe, (ler
'011 Zntiochoe [piphanee eingeeetat Worclen War,
angegriffen hatte uncl Viele 'on Wenelaoe' rhnh'a'ngern
hatte umbringen laeeen, Wurcle er 'on Zntiochoe
ale Rebell gegen ihn eelbft angeeehen. [ie ift anru
nehmen, claß _laeon yon (len l-laeiclim ,unterftütat

War, un(l gegen (lieee richtete eich (ler Zorn (lee
hntiochoe. Die keligjon )eh0'ae Wurcie Verboten, ein
Zilcl clee olympiechen Zeue ij'empel aufgeliellt, uncl
(lie )uclen Wurclen geaWungen, ZchWeinefleiech :u
opfern. Wannigfache Qnepielungen auf eolche heitlni
echen kraktiken finclen eich bei _[eeaia; aber (lie llaei
(lianer Weigerten eich, (len Geboten (lee Qntiochoe ru

folgen, uncl ee erfolgte cler (Rufftancl cler Makkabäer,
(jenen ee nach (lreij'ahrjgem kampf gelang, (len
'fempelclienft Wiecler hereuftellen, Die Wakkabäer
eetrten aber clennoch (len kampf fort, uncl inclem
eie ee balcl mit clem einen balcl mit (lem ancleren
cler miteinanäer ri'alieierenclen könjge 'on Zyrien
hielten, erhielten eie konZeeeionen nach koneeeeionen.
1m )ahre 145 Wurcie Zimon Ztrategoe (lee küften
ftrichee Mon (ler leiter *aon 'fx-rue bie :u cler
GrenZe ?on Älgyptenqc ueW.
ln clieee l'criocie müeeen Wir (len großen Ziege;

jubel, (1er eich im 9.1(apitel (lee _[eeaia uncl in anclern
*feilen (lee Zuchee Zeigt, eetZen; aber (lieee keriocle
ift auch (laclurch bemerkeneWert, claß in ihr (lieluclen
clen Geclanken clarüber faßten, Wae clje krüfungen,
(lui-ch (lie eie :u gehen hatten, au becleuten hätten.
Die jüclieche kirche hatte clae Verftäncinie für

Märtyrertum geWonnen, Dae Gefühl kam auf, (laß
clie flaeiclim, (lie man ale 'foren geecholten hatte,

(len Znepruch machen (lürtten, (lae Wahre 1erael :u
eein. *Ale (lie Nation (lie [einen (lieeee Wahren 1erae1e
betrachtete, lernte eie erkennen, (laß aue (lieeen
1.ei(:1en (iae ganZe Volk Vorteile geaogen habe; lit
trug (lie &Vunclen für uneere Wieeetat . . . uncl
clutch eejne Ztriemen Wurclen Wir geheilt. (_lee. 5).)

W.
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Nacbricbten uncl Mitteilungen: korresponclenZ au8
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Die Übbnncllungenerarlieinenin cleul'aeberZpraebe,engliaäio unfl lranZö8ii|ubeauf Wunacb (1erAutoren im [li-lea'.

Über (lie Inn-entlang (1er "WWW-3 auf (1a8 llniyer8um.*)
Von l-lugo yon Zeeliger, Lrofe880r an (ler Uniyer8ität Müncben.

1.

Die Lrage, ob (lie Naturge8etZe aucb in
(rem unencllicb au8geclebnten Uniyer8um

(ieltung bebalten, wir(l yon mancben unc1
Zwar-aucb be8onnenen L0r8cbern al8 gegen
ltan(18lo8 abgelebnt. L8 (lürfte aber bierbei
(locb wobl nur eine Ver8cbieclenbeit in cler
interpretation (1e8 Worte8 »unencllicliqc Zutage
treten. »Da8 Unencllicb eiriftiert für un8er
erennen nie al8 eine yollZiebbare Vorftellung,
8on(1ern nur al8 eine Lorclerung, nacb (ler (lie
Verknüpfung gegebener *fat8acben fortge8etZt
werclen 8011.8 Nacb (1ie8em treffenclen Zu8
8prucb Wunclt8l) muß man Zwi8cben (lem
etwa al8 yollenclet Zu beZeicbnenc1en Unencl
licb uncl (lem unyollenäeten unter8cbeic1en.
ln8oweit wir (1a8 Uniyer8um al8 Zu (ler erften
kla88e gebörencl aulfa88en, können wir ibm
allercling8 wecler Ligen8cbaften Zu- nocb Ge
8etZe yor8cbreiben. Denken wir un8 aber
clje räumlicbe >u8clebnung (ler un8 umgeben

*) Die obige Darftellung, (lie (1en lnbalt eine8
V0rtrage8 entbält, clen (1er Verfa88er in (ler königl.
ßayeri8cben .nkaclemie (ler &Vi88en8cbaften gebalten
bat, wenclet 8icb (1en8elben allgemeinen letZten Lragen
cler naturwi88en8cbaftlicben L0r8cbung Zu, über (lie
in No. 50 uncl ZZ Zir George Darwin uncl Zyante
>rrbeniu8 (1a8 Wort genommen batten.
1) legemeine logik uncl erenntni8tbeorie, 5. null.,

Lei. l, 8. 404,

(len Materie immer größer uncl größer, 8o

kommen wir Zur >ulfa88ung (le8 Uniyer8um8

al8 Unencllicbkeit (1er Zweiten Dirt. Die8elbe

ift nun un8erem erennen keine8weg8 in
gleicber Wei8e entrückt, geraeie 80 wenig, wie

etwa eine unencllicbe konyergente keibe uncl

äbnlicbe geclanklicbe Gebilcle. Nur in *(1ie8em
Zinne 8011 (1a8 Unencllicbe, welcber Dirt 80nft

immer, im folgenclen aufgefaßt werclen.

Da8 Uniyer8um ift (lann al8o ein GrenZ

begrilf, (lem wir un8 immer mebr näbern, je
größer wir (1en Umkrei8 werclen la88en, (1e88en
materiellen lnbalt wir naturwi88en8cbaftlicb in
Letraclit Zieben. L8 liegt im ßegrilfe cler

GrenZe, (laß (lie8elbe, ftrenge genommen, nicbt

erreicbbar ift. >be8 e8 ift niclit einZu8eben,

warum (1ie Lrage unberecbtigt 8ein 8ollte,

ob bei cler 8ukZe88iyen Lännäberung an (lie

GrenZe gewi88e Naturge8etZe einen beftimmten

Zinn bebalten. jeclenfall8 muß (lie8e Lrage
Zuerft beantwortet werclen, ebe man (len

Geltung8bereicb eine8 Naturge8etZe8 unbe

grenZt erweitert uncl 8cbließlicb mit (lem
Uniyer8um iclentifiZiert, L8 kann (laber 8ebr

wobl yorkommen, (laß 8ebr wicbtige erennt
ni88e eine 8olcbe Lrweiterung nicbt yertragen,
weil (lie V0rau88etZungen, auf clenen 8ie be
ruben, für (1a8 unbegrenZt große Uniyer8um

ibren Zinn yerlieren uncl al80 nicbt erfüllt
wereien können.
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Man bört iri-obl oft 8agen, >aß alle Matur
_ge8et:e, irireil au8 >er in engem Rabmen

gemacbten erabrung ftammencl, nur eine
näberung8irrei8e Ricbtigkeit bean8prucben
können, iriro>urcb ibre unbegren:te >nirren>
barkeit an 8icb au8ge8cblo88en er8cbeint. Mit
>er konftatierung >ie8er überau8 triirialen
Nabrbeit iiräre aber irirenig gebolfen. Denn
e8 ban>e1t 8icb bier um etiira8 an>ere8, näm
licb um 8ebr iireit getriebene Nibftraktionen,

>ie unter beftimmten 13e>ingungen >ie Mög
licbkeit einer unbegren:ten Gültigkeit ent
balten können, irirenn ibre La88ung in genügen>
8cbarfer Neirie erfolgt ift. Die >uf8ucbung
>ie8er Le>ingungen ift niebt nur eine >urcb
au8 berecbtigte, 8on>ern aucb eine 8ebr nötige
qugabe.*
Lr ift nicbt beab8icbtigt, >ie8e allgemeine

un> irireit8cbicbtige bufgabe bier in anriff
:u nebmen, irielmebr 8ollen nur 8pe:ielle
Lälle, >ie aller>ing8 für >ie Niftronomie iron
erbeblieber Nicbtigkeit 8in>, in Letracbt ge
:0gen iirer>en. Nenn >ie L1afti:ität8tbeorie
über >en Zu8ammenbang (1er iririrken>en

kräfte un> >er entfteben>en Ver8cbiebungen

geiriri88e einfacbe Relationen aufftellt, 80 irireiß

man iron irornberein, >aß 8olebe 8pe:ielle
Znnabmen nur al8 biäberungen an:u8eben
8in>; man iirir> >3nn (len Zniiren>ung8bereicb
>er Re8ultate begren:en un> gar nicbt irer
8ucben, >ie8en Lereicb beliebig :u irergrößern.
Die bleurt0n8cbe Lormel für >ie >n2iebung8
kräfte >agegen iririr> geiiröbnlieb al8 ein
Re8ultat 80 iireit getriebener Libftraktion be
tracbtet, >3ß man 8ie für beliebig große Lnt
fernungen nocli für gan: genau bält un>

niemal8 unter8ucbt, bei iirelcben Lntfernungen
8ie etiira aufbört, aniriren>bar :u 8ein. 0b
aber >a8. lileirirton8cbe Ge8et: iririrklicb ein

8olcbe8 Ge8et: iron uniirer8eller Gültigkeit ift

o>er 8ein kann, ift je>enfall8 >ringen> >er

Uberlegung iirert. Die bei>en 1-1aupt8ät:e
>er mecbani8cben Närmetbeorie 8cbeinen

keine Lin8cbränkungen in Le:ug auf Raum
un> Zeit :u erfor>ern. Line näbere Uber
legung :eigt aber, >aß >ie8e 80 überau8 iiricb

tigen 8ät:e, >ie faft >ie gan:e Maturlebre

beberr8cben, >ie Möglicbkeit >er unbegren:ten

Lririreiterung ibre8 Gültigkeit8bereicb8 -nicbt
>arbieten, >a bierbei >ie Leftimmtbeit ibrer

>u88age irerloren gebt.
blicbt ein:u8eben ift, ii-arum Unter

8ucbungen in >er genannten Ricbtung nicbt

erfolgreicb gefübrt iirer>en könnten. L8 ift

natürlicb ein 8ebr einfacbe8 un> bequeme8
Mittel, 8icb unbequeme Lragen fern:ubalten,

in>em man je>e Zu8>ebnung8möglicbkeit >er

lilaturge8et2e*-au'f >a8 Uniirer8um leugnet. L8
ift aber aucb ein gan: un:u1ä88ige8 Mittel
8cb0n >e8balb, iireil man aftronomi8cbe Lin

*iriren>ungen pbir8ikali8cber Zät:e nicbt iirir>

bin>ern können un> irrollen, Zofort erbebt
8icb >3nn aber >ie frage: iirie groß >ürfen
>ie Räume un> Zeiten 8ein, für irirelcbe >ie

Gültigkeit bean8prucbt iririr>i> 8in> e8

bleptun8- o>er Ziriu8iareiten o>er millionenmal
größere Lntfernungen? KVollte man an einer
8telle einbalten, 80 käme >a8 >em Vorbaben

gleicb, in einer unen>licben konirergenten
Reibe >ie 8erück8icbtigung >er erften tau8en>

G1ie>er :u geftatten, >en irireiteren Lort8cbritt
aber für au88icbt8lo8 un> un:ulä88ig :u
betracbten. Lillgemeine Ge8et:e, un> 8ie

braucben nicbt einmal >urcb einfacbe matbe

mati8cbe Lormeln >arfte11bar :u 8ein, >ürfen
8icb aber nicbt an>er8 irerbalten, iririe an>ere,

:. 13. rein matbemati8cbe Zcböpfungen un8ere8
Geifte8, 80nft 8in> 8ie eben keine Uniirer8a1

ge8et:e in >em bier feftgebaltenen Zinne.

1m Grun>e kommt e8 bei 8olcben Le

tracbtungen auf >ie Di8ku88i0n >er Möglicb
keit iron Gren:iirerten an un> man kann
irer8ucben, >ie Zacblage etirira8 mebr :u prä
:i8ieren.
Die Mebr:ab1 >er pbir8ikali8cben Ge8et:e

bat gar keinen 8e:ug auf eine etiiraige unbe
gren:te >u8>ebnung in Raum un> Zeit,

Laft alle8, irira8 >ie Molekularpbi/riik un>

Gbemie au88agt, be:iebt Zicb auf >ie Lin
iirirkungen, >ie in >er näcbften bläbe o>er

in >en betracbteten körperteilen 8elbft iror

8icb geben; >ie Ge8et:e >er Leugung un>

kolari8ati0n >e8 ficbt8 un> iriele an>ere

>rücken *fat8acben au8, für >ie e8 :um 'feil

gleicbgültig, :um 'feil gan: uniire8ent1icb ift,
0b >er Raum, in >em iirir f0r8cben, >urcb

>ie Nän>e un8ere8 Zimmer8 begren:t ift o>er
bi8 :u >em näcbften Lixftern reicbt. Von
8olcben Ge8et:en ift natürlicb nicbt >ie Re>e,

iirenn ge8agt iririr>, ein blaturge8et: bat >ie

Ligen8cbaft /1 >er Materie in einem beliebigen

kunkt eine8 etiira >urcb eine ge8cblo88ene
Lläebe 8 begren:ten Raume8 R feft:uftellen,
obirirobl in 1et:ter 1nß:an: >ie allgemeine

L0r>erung überall äbnlicb lauten müßte.

Die Ligen8cbaft /1 bängt nun, ftrenge
genommen, iron allen im Uniirer8um iror

banclenen körpern ab, un> >e8balb iirir> man



1117 1-1. y. Zeeliger: Uber >ie ZnWen>ung >er Uaturge8et:e auf >a8 Uniyer8um. 1118

annehmen mü88en, >aß eine Vergrößerung
yon R eine Verän>erung yon /l nach 8ich
:iehen Wir>. Der geWöhnliche Gang >er
Unter8uchung ift nun (1er, >aß man bei yor

au8ge8et2tem 8 >a8 :ugehörige .(4 feftftellt,

>ann 8ich über:eugt o>er ebenfall8 yorau8

8et:t, >aß eine Vergrößerung yon R keine
merkbare Verän>erung yon /1 nach 8ich
:ieht. Da8 genügt aber offenbar nicht, Wenn
e8 8ich >arum han>elt, >ie bigen8chaft 14
>urch eine >u88age feft:uftellen, >ie al8

Uaturge8et: gelten 8oll. Die8e8 muß au8
>rücken, >aß eine unbegren:te brWeiterung
yon R >ie bigen8chaft .x4 einem Gren:Wert
:uführt, >enn 8onft gibt e8 ja keine allgemeine
bigen8chaft :41, 8on>ern nur eine 8olche in >em
Raume R yon gegebener Nru8>ehnung. lm
Zinne >e8 Gren:Werte8 liegt e8 :ugleich, >aß
>ie Körper in überau8 großen bntfernungen
keinen nennen8Werten binfluß auf Z1 haben
können, un> >aß >ie8er binfluß für unen>lich

große bntfernung gegen >ie Uull konyergieren
muß. Zu>em Wür>e >a8 Gegenteil :u >em
unauflö8lichen Wi>er8pruch führen, >aß Wir
ein ./1 erfor8chen Wollten, >a8 We8entlich yon

unen>lich entfernten Körpern abhängt, >eren
phy8ikali8che bigen8chaften, >eren biciften:
8e1bft niemal8 un8erer Kenntni8 näher gerückt
Wer>en kann,

1m folgen>en Wer>en nun yon >ie8em

Ge8icht8punkte au8 einige 8pe:iellere bragen,
Wie 8chon ge8agt, in Uberlegung ge:ogen
Wer>en. Z8 8011 :uerft >a8 UeWton8che Ge8et:
auf 8eine bigen8chaft al8 uniyer8ell gültige8
Ge8et: unter8ucht Wer>en. Dann Wer>e ich
>ie yon 01ber8 geltellte brage, ob >ie Zahl >er
leuchten>en 8terne unbegren:t groß ange
nommen Wer>en muß, be8prechen. bei>en

Gegenftän>en habe ich yor _'[ahren bereit8

brörterungen geWiclmet. 8chließlich 8011 >ie

Gültigkeit >er Clau8iu88chen 8ät:e über >ie
»bnergie un> >ie bntropie >er Weltqc Gegen
ftancl >er Uberlegung 8ein.

2,

Uber >ie allgemeine Gültigkeit >e8 UeW
ton8chen Grayitation8ge8et2e8 habe ich yor

)ahren*) in :Wei Zrbeiten betrachtungen an

geftellt. lhren inhalt hier nochmal8 Wie>er
:ugeben, Wäre Wohl unnötig, e8 8ollen aber

*) Uber >a8 UeWton8che Ge8et:. Kftron. Uachr.,
b>. 157 (1894), un> unter >em8elben '1'itel: 8it:ung8
berichte >er Münchener hkaclemie, onember 1896.

'

>ie erhaltenen Re8u1tate kur: :u8ammengefaßt
b:W. in >em hier feftgehaltenen Zu8ammen

hang ergän:t Wer>en.
Die in betracht :u :iehen>en ko8mi8chen'

Ma88en 8ollen innerhalb eine8 Raume8 liegen,
>er clen 8tan>punkt >e8 80nnen8yftem8

8cha1enförmig umgibt. Die innere begren:ung8
fläche Wer>e >urch >ie bntfernung R0, >ie
äußere >urch R gekenn:eichnet, Wobei R0
un> R beliebige bunktionen >er bolarkoor
>inaten 8ein können. ln be:ug auf alle
innerhalb R0 gelegenen bunkte kann man auf
unen>lich yiele Wei8e >a8 botential >er ko8
mi8chen Ma88en er8et:en >urch >a8 botential
einer räumlichen Ma88enbelegung >e8 gan:en
Raume8 :Wi8chen R9 uncl R yon >er Dichtig
keit ö, Wa8 manche Vorteile bietet. Man er
reicht- >a8 8ofort, Wenn man 8ich etWa >ie
kleinften '1*eile cler Materie kugelförmig >enkt
un> >ie8e Kugeln >urch Vergrößerung >e8

Racliu8 au8einan>er:ieht,' 8o >aß aber >ie

begren:ung R0 nicht über8chritten Wir>. Die
Ma88enyerteilung in >ie8en Kugeln braucht
nicht homogen :u 8ein, 8on>ern kann au8
kon:entri8chen 8chichten gleicher Dichtigkeit
beftehen. Wählt man nun >ie8e Dichtigkeit8
yerteilung 8o, >aß >ie Dichtigkeit eine ftetige
bunktion >e8 >bßan>e8 yom Zentrum >er

betreffen>en Kugel ift un> am Ran>e >er

au8ge:ogenen Kugel >en Wert Uull hat,
Wobei e8 freifteht, auch eine en>liche Zahl
ihrer Dilferentialquotienten gleich Uull :u
Wählen, 8o Wir> al8o 8o >ie Ma88e je>er
kleinen Kugel er8et:t >urch eine Ma88en

yerteilung mit >er Dichtigkeit ö, un> >ie8e8
c) ift eine im gan:en Raum ftetige bunktion
>e8 0rt8, Die Ubereinan>erlagerung >er
yon allen kleinen Kugeln er:eugten Ma88en

yerteilung Wir> nun ebenfall8 eine Dichtigkeit
haben, >ie im gan:en Raum ftetige bunktion
>e8 0rt8 ift, un> :War überall po8itiye
Werte hat. buch cler Wert 6:0 läßt 8ich
im allgemeinen bi8 auf kleine, nicht in betracht
kommen>e Raumteile yermei>en. Die8e ein
fache Darftellung >e8 8achyerhalt8, >ie keine
funktionentheoreti8che Uberlegungen er

for>ert, genügt für >ie yorliegen>en ZWecke
yollkommen.

Zchreitet man nun yon einem innerhalb

R0 gelegenen bunkt in einer beftirnmten

Richtung yorWärt8, 8o hängen >ie Werte >e8

botential8, 8einer nach einer beßimmten

Richtung genommenen erften un> :Weiten

Differentialguotienten (al8o hnZiehung8kom
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ponente uncl tier yon mit eingefübrten

>>Zerrunga) ab yon tlen*tirei integralen

R R R

86min 80a-, 8P:
ß: le0 leo

Zoll tias blewtonscbe Geset: ein Matur
geset: yon unbegren:ter Gültigkeit sein, so
müssen clemnacb :um mintleften (lie beitlen
1et:ten integrale für beliebig große Werte
R:ov beftimmte Gren:werte baben, was
wieclerum erfortlert, tlaß

tl-t untl t)

für unaufbötlicb wacbsentle r tiem Gren:wert
blull :uftreben müssen. Man kann aucb

sagen, jetienfalls tlütfen nicbt unentllicb große
Räume tles Weltalls mit Masse yon (tiutcb
scbnittlicb) entilicber Dicbtigkeit erfüllt sein.
icb will tiiese forcierungen tier Kür:e wegen
mit (1) be:eicbnen. 80 ergibt sicb tler Zat:,
tlen icb a. a. O. ausgesprocben babe:

Wenn tlas Mewtonscbe Geset: absolut
genau sein soll, tiann tlürfen nicbt unentllicb
große Räume tles Weltalls mit Masse yon

tlurcbscbnittlicb entllicber Dicbtigkeit erfüllt
sein.

Die Umkebrung tles Zat:es batte icb so
ausgesprocben: *

»ift tlie Gesamtmasse tles Weltalls (bei
tlurcbscbnittlicb entllicbet Dicbtigkeit) unentl
licb groß, tiann kann tias Mewtonscbe Geset:
nicbt als matbematiscb genauer Zusclruck tier
berrscbentlen bn2iebungskräfte gelten.cc ilier
bei wurcien tlie eingeklammerten Worte nicbt

gan: korrekter W'eise fortgelassen, weil tiies
in tiem gan:en Zu8ammenbang' tler Uber
legungen unnötig erscbien. Ls sinci aber (la
(lurcb in tier *fat Mißyerstäntlnisse ermöglicbt,
obwobl es ja selbftyerftäncllicb ift, tlaß aus 1
nicbt clie Lntllicbkeit tler Masse, clie yom

22

integral c) r2 air abbängt, folgt. Ls ift natür

licb leicbt, aus tier unentllicben Zabl yon

Massenyerteilungen, tlie eine unentllicbe
Gesamtmasse ergeben untl clocb (lie be

tlingungen 1 erfüllen, beftimmte Knortlnungen
beraus:ugreifen. Ls wirti aber wobl scbwetlicb
tiutcb solcbe beispiele etwas an tler Zacblage
geäntlert. Ottlnet man :. b. etwa gleicb
große Massen ätjuitlistant auf Getatien an,
tlie in entllicber Zabl einen Kegel yon sebr
kleiner Offnung, clessen Zpit:e im ange:ogenen

bunkt liegt, erfüllen, so wirtl für sebr große

r c) proportional mit

>
4
2
,

wotlurcb i erfüllt

untl tlie Gesamtmasse unentllicb wirti. jetlen
falls erfortiert tiie betlingung i, tlaß in beliebig
großen Räumen tlie tlurcbscbnittlicbe
Dicbtigkeit ö unentllicb klein wirti. in
meinem erften bufsat: babe icb meine Meinung

(8. 155) tiabin ausgesprocben, »tlaß ein ab

solut leerer otlet mit unentllicb tlünner Materie

etfüllter (beliebig großer) Raum überbaupt

nicbt yorftellbar iftct, ilier wie in meinem
:weiten Zufsat: babe icb intlessen austirück
licb beryorgeboben, claß in solcben tler
Metapbysik angebörigen fragen tlie Meinungen

sebr auseinantietgeben. in cler *fat fintlet
man bei äbnlicben Lrörterungen tlie yer

scbietlensten Knsicbten mit mebr otlet weniger

Lntscbieclenbeit yertreten. Dem einen er8cbeint

etwas selbftyerftäncllicb,was yon einem antieren

als unfaßbat erklärt wirti. Man braucbt :, b.
nur tlen 2. bantl yon Wuntits Logik auqu

scblagen, um tiiese 'i'atsacbe auf tias tleutlicbfte
beftätigt :u fintlen. Lille möglicben Kom
binationen yon Unentllicbkeit untl Lntllicbkeit

tier Dicbtigkeit untl Masse cler yorbanclenen

Materie, ibrer räumlicben *Rustiebnung untl

selbft tler Zeit erscbeinen mebr otlet weniger
tliskutabel, Unci wenn yerein:e1te Matbematiker

allen Lrnftes bebaupten, tlaß eine fortgeset:te

Ubung tler Vorftellungskraft :u tler Vorftell
barkeit yierclimensionaler Raumgebiltie fübrt.
so wirti unserer Gläubigkeit allertlings etwas
yiel :ugemutet, aber man gewinnt tlocb tlie
Gewißbeit, tlaß tias Zubjektiye in so entlegenen
*feilen tler Wissenscbaft eine überaus große
Rolle spielt. Dingesicbts solcber Vorkomm

nisse tlütfte eine Diskussion in allen äbnlicben

fragen gän:1icb unfrucbtbar bleiben. icb babe
(lies scbon in meinen beitlen erwäbnten läuf
sät:en beryorgeboben, so im erften (Z. 150):
»Man mag tiie yorliegentle frage betracbten wie
man will, immer wircl es mißlicb sein, yon ibrer
beantwortung eine beurteilung tler Gruntllagen
tler Mecbanik tles l-iimmels abbängig :u
macben, untl_ yom naturwissenscbaftlicben

Ztantipunkt wir(l obne Zweifel jene Insicbt
als :weckmäßiger, also aucb als ricbtiger :u
betracbten sein, welcbe gan: unabbängig yon

metapbysiscben Zpekulationen ift.(c Zeittlem

ift es mir immer tleutlicber gewortlen, tlaß

tiiese Zuffassung nocb mebr in tlen Vortlet
gruntl :u rücken uncl tlen Kusscblag :u geben
bat, wotiutcb eine yollkommene Klärung
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leiebt unei Wobl aucb obne ernltlieben Nieier
sprueb iron irgencl einer Zeite Zu erbalten
sein eiürfte.
lm Wesentlieben baneielt es sicb bier um

folgeneies: Die Deklarierung eies MeWtonseben
Geset:es als absolut genaues Maturgeset:
muß eiie lirfüllung eier ßeeiingungen (l) iror
aussetaen, Was einen 8ebluß iron in engem
Rabmen geWonnenen [rfabrungssäteen auf
Ligensebaften eier Materie in uneneilieb
fernen Regionen eies Universums beeieutete.
Ls müßte also eiie ßesebaffenbeit eier
Materie in unserer biäbe Wesentlieb be
stimmt sein eiurcb eiie Nenoreinung eier Ma
terie in uneneilieber ferne, Das Nieier
sinnige solcber Ronsequenren, eiie scbließ
licb auf Vorausseteungen beruben, Welcbe
unserer erenntnis für immer unei irolistän
eijg entrüekt sinei, brauebt Wobl kaum Weiter
besproeben Zu Wereien. Das einZige Zulässige
Verfabren beftebt offenbar elarin, eiaß man
eias MeWtonsebe Geset:, Welebes eiocb ein
kroeiukt eies Mensebengeiftes ift, so :u korri
gieren bat, eiaß es allen beobaebtungsresultaten
genügt unei aucb für beliebig große [intfer
nungen nicbt Zu Nüeiersprüeben fübrt, unei
:War unter allen Umftäneien, also nicbt bloß
für bestimmte berausgesuebte Massenanorei
nungen. Wenn eiiese aucb in unbesebränkter
ZnZabl :ur Disposition fteben. Zelbft Wenn
eias bieWtonsebe Geset: aus Uberlegungen
berirorgegangen Wäre, eiie eien böebften Graei
eier [irieiena für uns besäßen, Würeie es offen
bar angemessener sein, an seiner allgemeinen
unei exakten Gültigkeit Zu :Weifeln, ftatt
einer, allereiings im engeren Umkreis, glän
:enei beWäbrten formel Zuliebe Voraus
seteungen Zu macben, eiie sicb auf jeeier Lr
fabrung uneugängliebe Nennabmen berieben.
Das let:tere Verfabren eiürfte Wobi kaum als
ein Wissensebaftlieb gereebtfertigtes anruseben
sein. biun bat aber eias bieWtonsebe Geset:
keinesWegs eias Russeben solcber unmittel
baren [iirieienZ. iii/ir Wissen iron ibm nur,
eiaß es innerbalb eies k'lanetensi-ftems sicb
auf eias glänZeneifte beWäbrt bat, unei eiaß es
für lintfernungen irom selben Range, Wie eiie
im kianetensirftem, mineieftens reebt ange
näbert gilt aucb in aneieren Regionen eies

Uniirersums, Wir sebließen eias aus eien

beWegungen eier Doppelfterne, aber mit einer
sebr Wenig aussagenelen Genauigkeit unei
mit eier liinscbränkung, eiaß über eiie Größe
unei eiie Ronftan: eies Gaußscben 7e? in

allen Gegeneien eies k'ixfternbimmels niebts

Zuirerlässiges bekannt ift. Nie sicb aber eiie
Knaiebungskrätte über 8treeken bin, *eiie eien

iintfernungen eier [iiiefterne 'oneinaneier ent

spreeben, geftalten, eiarüber feblt bisber ieele
Zineieutung, Das ift eier gegenWärtige Ztanei
eier aftronomiseben korsebung, unei Wenn
man eier bieWtonseben formel eine größere
ßeeieutung Zuerkennt, übersebätat man eiie

Zieberbeit eier bisber erreicbten aftronomiseben
Renntnisse,

Man bat irielfaeb irersuebt, auf Grunei
meebaniseber Vorftellungen eias Zuftanele

kommen eier GrairitationsWirkung :u erklären.
Olle eiiese Versuebe baben bisber Zu greif
baren Resultaten nicbt getübrt, irielmebr nur
neue 8ebWierigkeiten aufgeeieekt, Die bieW
tonsebe formel ergab sicb Zueiem immer nur
mit einer geWissen Jnnäberung. [is ift bier
nicbt eier Ort, auf Lin:elbeiten ein:ugeben.
[eb möebte bier nur an elie sogenannten

LitberftoßtbeorienÜ erinnern. Diese *fbeorien
baben bisber mebr Zbiebnung als Zuftim
mung gefuneien, Was mit eier biftoriseben

LntWicklung eier pbirsikaliseben '.[beorien 2u

sammenbängen mag, Welcbe lange Zeit soleben
molekularen *Auffassungen unfreuneilieb gegen
überftaneien. Unserer Zeit liegen äbnliebe

Vorftellungen Wieeier iriel näber, Womit frei
licb nicbt gesagt Wereien soll, eiaß nicbt balei
Wieeier ein Umseblag in ibrer ßeWertung er

folgen Wirei. Die LntWicklung eiieser 'i'beorien,
eiie olfenbar nocb nicbt genügenei ausge
arbeitet sinei, bat aber mit großen äußeren
unei inneren 8cbWierigkeiten 21.1kämpfen unei
fübrt nur genäbert unei unter geWissen Um
ftäneien genau genug auf eiie MeWtonsebe
formel. Das DarWisebentreten eines eiritten

Rörpers muß eiie gegenseitige >n2iebung eier
beieien aneieren beeinflussen unei erZeugt Üb
Weiebungen iron eier bieWtonseben formel,

eiie man irielleicbt als »Kbsorptioncc eier

Grairitation be:eicbnen kann. Zolebe rbb

Weiebungen, eiie an sicb recbt plausibel er
sebeinen, baben irielleicbt nocb am ebeften
Neussiebt, enteieekt :u Wereien. 8ie Würeien
eirentueil in eier MoneibeWegung unei Wabr

sebeinlieb nur bier bemerkbar sein können.

Da es sicb iroraussiebtlieb nur um sebr kleine
ZbWeiebungen baneieln kann, ift eieren feft
ftellung„ bZW. eier MaebWeis ibres lieblens

*) Vgl. u. a. l', Drueie, Uber fernWirleungen.
Zeilage :u eien *Annalen eier kbi-sik unei Cbemie.
Neue folge, 8ei. 62, 1897.
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mit einigen 8chwierigkeiten 7erknüpft, uncl

clahingehencle Versuche blieben bisher er

folglos. ,
Z.

ln formaler Be:iehung hängt äas 7iel be
sprochene sogenannte Gheseaux-Slberssche
kroblem mit (len 'orftehenclen Überlegungen
:usammen, uncl ich habe clemselben (leshalb

auch in meiner :weiten oben :itierten >b
hancllung eine ausführliche Betrachtung ge
wiclmet, Die gan:e Zachlage ift aber meiner
Meinung nach sehr uiel einfacher uncl clutch

sichtiger. Lin cler Richtigkeit cles Olbers
scen (Russpruches, (laß bei >nnahme unenci

lich 7ieler leuchtencler fixfterne (ler gan:e
l-limmel in hellem Glan:e - man wircl sich
an rien 70n0lbers gebrauchten Zusäruck
»ebenso hell wie clie 80nnec( nicht ftoßen -
erscheinen müßte, ift nicht :u Zweifeln. >uch
clie Brklärung cler fatsache, claß (ler klimmels

gruncl nur schwach erleuchtet erscheint clutch

clie Kbsorption (les 8ternlichts »beim Durch
(lringen (les Raumescc, ift, im rechten Zinne

genommen„ (lurchaus :ulässig Liber sie ift
nicht notwenclig uncl kann auf 7iel näher

liegencle Ursachen :urückgeführt werclen.

Bine etwas eingehenclere, im übrigen sehr

einfache Überlegung :eigt, (laß clas Olbers

sche khänomen nach keiner Richtung Mitler
sprüche, geclankliche 8chwierigkeiten ocler

(lergleichen aufweilt. ich habe a. a. 0.
äarauf hingewiesen, wie mit klin:u:iehung
immer weiter entfernter fixlterne man sich
einem Gren::uftan(l nähert, wo cler gan:e
llimmel schließlich in einer l-lelljgkeit er
scheinen muß, ciie gleich ilt einer gewissen
mittleren flachenhelligkeit cler ein:elnen kos
mischen ijekte. Wan hat clemnach einfach
äie *.l'atsache hin:unehmen, (laß (liese mittlere

klächenhelligkeit eine sehr geringe ilt. immer

mehr (irangt sich (lie 'l'atsache in (len Vor
(lergruncl, (laß im Unirersum (lie weniger
leuchtenclen Massen in ihrer »Rusäehnung

(lie hell leuchtencien iternähnlichen überwie

gen. Nenn man in clem Olbersschen Bh'a'
nomen 8chwierigkeiten, wie sie etwa bei (len

Betrachtungen über (las ertonsche Geset:
auftreten, :u finclen glaubte, so kann clies
wohl kaum anclers als (lurch eine Verwechs
lung leuchtencler fternähnlicher blassen mit

blassen überhaupt entftanclen sein. Diese

Verwechslung geschieht tatsächlich sehr oft,

uncl es scheint schwierig :u sein, (len in ihr
her'ortretenclen lrrtum :u :er(treuen, wenig

(tens sincl meine Guseinanclerseflungen ge
nügencl ignoriert worclen, Bs beclarf keiner
näheren KuseinanclersetMng uncl. folgt aus
allen physikalischen Brkenntnissen faft in
selbltuerltäncllicher Weise, (laß (las feuchten
cler kosmischen blassen ein ephemerer Zuftancl
ift, mag er auch, in (len gewöhnlichen Zeit
skalen gemessen, sehr lange (lauern. Daraus

ergibt sich weiter, (laß (lie mittlere llellig
keit (ler in genügenä groß gewählten Raum

teilen befincllichen Massen innerhalb eng be

grenZter Zeiten eine sehr geringe sein muß,

cla cler Bntwicklungs:uftan(l cler Weltkörper,

gleichgültig, welche Vorftellung man sich im

ein:elnen (iarüber machen mag, eine funktion
(les Grts uncl (ler Zeit ift ciergeftalt, (laß ciie

Dmftäncle in *Ansehung beieler Variablen

einem feuchten überwiegencl nicht günltig
sincl. lch habe übrigens a. a. 0. *bereits
clarauf hingewiesen, (laß clie *fatsache cler

encllichen kortpflan:ungsgeschwincligkeit (les

Lichts wohl quantitativ 'on Binfluß sein

kann, im wesentlichen aber (las Olberssche

Bha'nomen gar nicht berührt.

Dieser tlinweis hat aber keineswegs 7er
hinclert, claß immer wieäer in gan: irrtüm
licher Vi/*eise clieser Gesichtspunkt in (lie

Diskussion ge:ogen wircl. Nimmt man, was

hierbei :u geschehen scheint, ein tortclauern
cles ocler clutch unermeßlich große Zeiträume

beftehencles feuchten unencllich 7ieler

l-limmelskörper an, so kann (lie [icht:eit
keine Rolle spielen, (la man (lie Zeit (ler

Vergangenheit ebensowenig beschränken (larf

wie (lie cler Zukunft, unci wenn man (lies

(loch tun wollte, würcle clie llelligkeit (les
l-limmelsgruncles, sich einem Gren:werte

näherncl, fortwährencl anfteigen, Zieht man

aber 70n clieser in (ler '.l'at gan: unphysika

lischen >nnahme ab, so hängt (ler Bintluß

(ler encilichen fichtgeschwincligkeit mit cler

Beschaffenheit cler oben erwähnten funktion
'on Grt uncl Zeit in untrennbarer Meise :u
sammen. [s ift also nicht ersichtlich, wie
auf cliesem Wege eine Veranclerung cler Zach

lage er:ielt werclen könnte.

Die 8tellung :ur uorliegenäen frage wircl
nicht 'on (ler Vorftellung abhängen, (iie man
sich im ein:elnen yon cler Ort (ler :Absorp
tion machen mag, (lie also (lurch clie Vor

lagerung ciunkler ocler wenig leuchtencler

l(örper herrorgerufen wirci. ll/lir schienen

(lie beobachteten Brscheinungen am beften

mit (ler :Ansicht sich uereinigen :u lassen,
f
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(laß unser Liirfternsvstem, Zu (lem in (ler

ilauptsache alles gehört, Was Wir am ilimmel
sehen, (lurch Weite Räume von an(leren leuch
tenclen Weltkörpern getrennt ift uncl (liese
'frennung infolge (ler (lurch Vorlagerung
(lunkler Massen unser vatem :u einem op
tisch abgeschlossenen macht. innerhalb (les

Lixfternsvftems brauchen solche Nibsorp
tionen aber keinesWegs Zu fehlen. Viele
Ztellen, namentlich in (ler Milchstraße,
(leuten faft mit Zicherheit auf solche
Vorlagerungen von Massen hin. Zpielen
(loch meiner Insicht nach ausgeclehnte kos
mische ZtaubWolken in (ler Ztellaraftronomie
eine Weit größere Rolle, als früher gemut
maßt Wor(len ift. Vielfach ift man gera(le in
(ler allerletaten Zeit (lurch (lie Letrachtung
photographischer Zufnahmen auf (liese uncl
ähnliche Einsichten geführt Wor(len, Womit
freilich nichts Neues ausgesprochen Wurcle,
(la ich seit vielen ]ahren in meinen Nirbeiten
einen gleichen Ztanclpunkt einnehme.
Lür (lie Zeurteilung (les Olbersschen

khänomens kommt inclessen all (lies Weniger
in Letracht: (lie auftretemlen ZchWierigkeiten
sincl nur scheinbare un(l Zum großen ieil,
Wie auseinanclergesetat Worclen ift, (lurch
offenbare Mißverftänönisse entftamlen. Wie
solche :iemlich unmotiviert auftreten können,
(lafür gibt eine Ztelle in (lem sonft so ge
(lankenreichen Luche von Ztallo*) Zeugnis,
(lessen lektüre trota aller Meinungsver
schieöenheit im einZelnen hohen un(l be
lehren(len Genuß geWährt, ich kann mir nicht
versagen, (liese Ztelle Wörtlich anruführen:
»im _[ahre 1826 bemerkte Olbers, (laß,

Wenn (lie Zahl (ler im Weltraum Wärme uncl
licht ausftrahlenclen körper unencllich ift,
iecler Lunkt (les Raumes eine unen(lliche
Zahl von licht- un(l Wärmeftrahlen emp
fangen uncl somit unen(llich heiß un(l
glänaencl sein müßte -- Wobei er allerelings
hinaufügte, (laß cliese Lolge (lurch (lie Nin
nahme einer Nibsorption cles größten 'l'eils
(lieser Ztrahlen (lurch clie (lunklen un(l kalten

körper im Raume vermieclen Werclen könnte.
Doch (liese Rettung erschien mit einemmale
fraglich (lurch (lie Uberlegung, claß (lie

:Wischen (len leuchtenclen Zternen verftreuten
(lunklen un(l kalten körper rasch clie Glüh
hitae erreichen müßten un(l (las storptions

vermögen balcl erschöpft sein müßtex: kann
man (lie Meinung von Olbers unautreffencler
uncl (las Lhänomen unrichtiger (larftellen'.I

Un(l kann man bei (ler ZurückWeisung (ler
keinesWegs von Olbers herangeaogenen Kb
sorption (lurch (lunkle körper unphvsi
kalischer verfahren?

4,

“
Glausius hat (lie bei(len i-iauptsätae (ler

mechanischen Wärmetheorie auf (las Uni
versum angeWan(lt un(l ift so :u (ler Lormu
lierung gelangt") 1. Die Lnergie (ler Welt
ift konftant. 2. Die Lntropie (ler Welt
ftrebt einem Maximum :u. Lei späteren Zu
sammenfassungen hat Glausius, soWeit ich

sehe, niemals mehr (lie Zätae in. (lieser

Lassung ausgesprochen, Woraus vielleicht ge
schlossen Wer(len kann, (laß er selbft sie als

21.'.Weitgehen(l erkannte. in (ler 'l'at ift kein
ZWeifel (larüber möglich, (laß so allgemeine
Zätae über (lie »Weltcc einen greifbaren Zinn

nicht ohne Weiteres besitaen, Wo (lie Welt
als eine nicht näher charakterisierte vollenclete

Unencllichkeit erscheint, (lie überhaupt keine

Ligenschaften haben kann. incl-essen ift mit

einer solchen einfachen ZurückWeisung, (lie

schon oft genug geübt Worcien ift, eine so

Wichtige Zache nicht abgetan. Man muß 2u
erft feftftellen, ob (lie bei(len Wärmesätae

überhaupt allgemein gültige Gesetae (lar

ftellen, (lie eine 'ihnWenclung auf (las unbe
grenrt große Universum vertragen, un(l clann

gegebenenfalls clie Glausiusschen Zätae an(lers

au fassen suchen.

_ Der Lnergiesata ift selbftverftäncllich an
sich nichts ancieres als ein rein empirischer
Zata. Über Zu seiner Ztütre liegt ein so
überWältigencles Material an erahrungstat

sachen bereit, (laß kein Leclenken clagegen
au erheben ift, Wenn er als Lrinaip an (lie
Zpitae aller phvsikalischen erlärungsversuche

geftellt Wircl. Zber man Wir(l, Wie gesagt,
sich hüten müssen, ihm eine über alle meirie
hinausreichencle Zecleutung auaumessen, (lenn

(lie Uberschätaung eines je(len Lrinaips liegt

nahe un(l Wircl oft genug ausgeführt, Von
(ler von fi. Loincare**) hervorgehobenen

*) Die begriffe un(l *i'heorien (ler moclernen

thsik von ). 8. Ztallo. Ubersetat von kleinpeter.
leipaig' 1901.

*) Uber verschieclene für (lie önWenclung be
queme Lormen (ler ilauptgleichungen (ler mecha

nischen W'a'rmetheorie, Loggenciorfs hnnalen Gka,
1865. .Abgeclruckt in (len (Abhancllungen über (lie

mechanische Wärmetheorie als Nibhancllung ik, 1867.
*') Wissenschaft un(l livpothese. Ubersetet von

linclemann. leipaig1906.
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Dehnbarkeit, (lie (las Lrin:ip in seiner >n
wenclung un(l interpretation besit:t, soll hier

gan: abgesehen werclen. Denn wenn auch
alle Lnergiearten un:weifelhaft feftftänöen
uncl in ieclem Lalle ihre vollftänöige uncl

eincleutige Leftftellung erfolgen könnte,

würclen (lie logischen Zchwierigkeiten, (lie
sich einer unbegren:ten Neusclehnung seines

Gültigkeitsbereichs entgegenftellen, (lieselben
bleiben. Wie groß auch (lie thusöehnung cler
in betracht geaogenen körperkomplexe sein

mag, immer bleiben noch ausgeclehntere
übrig, (lie mit jenen in Wechselwirkung
itehen uncl Lnergiewerte von einer für immer
unbekannt bleibenclen Größe austauschen.
Deshalb exißiert ein völlig abgeschlossenes
vatem,. für welches (lie konftan: (les
Lnergieinhaltes feftgeset:t wer(len könnte,

nicht. Wenn wir aber, (lern begriff einer
unvollemlbaren Unencllichkeit entsprechencl,
(las Universum als Gren:begriff auffassen,
(lern wir uns (lurch fortgeset:te Vergrößerung
(les baumes um uns beliebig nähern könnten,

so könnte man annehmen, (laß man so auch
einem Gren:begrill*, (ler (lem völlig nach
außen abgeschlossenen Zvltem gleichkäme,
asvmptotisch immer näher käme. Mur, wenn
(lies möglich wäre, würcle cler Lnergiesat:
einen beftimmten Zinn behalten, uncl seine

anenclung auf (las unbegren:t große Uni
versum wäre als :ulässig erwiesen. '.l'atsäch
lich wurcle allen Lrnftes cliese Möglichkeit
behauptet, uncl sie sollte (laraus hei-vorgehen,
(laß sich bei :unehmenöer Vergrößerung
eines kaumes (las Verhältnis cles Llächen

inhalts einer geschlossenen Lläche :u (lem
inhalt (les eingeschlossenen kaumes immer
mehr verkleinert uncl schließlich :ur Müll
konvergiert. Das set:t aber voraus, (laß (lie

Wirkung a'ller äußeren Massen auf (lie inner
halb (ler Lläche liegenclen nur von cler Größe
(lieser Lläche abhängt, währenrl (lie Massen

(lreiclimensional angeorclnet sincl, wobei, von

spe:iellen Lällen abgesehen, ihre Linwirkungen
(lurchaus eine an(lere Kbhängigkeit :eigen
Diese passieren allerclings so:usagen (lie

Lläche. Das ift aber auch (las ein:ige, was

man sagen kann. Außerclem ergibt sich als

selbltverftäncllich, (laß (lurch eine beliebige

Vergrößerung (ler Zeit eine beliebig große

Lnergiemenge :um Zustausch an (ler Gren:
fläche gebracht werclen kann. Das gan:e
kaisonnement ift also als gan: verfehlt ab:u

weisen. Das tatsächliche *Auftauchen solcher

sonft unbegreiflicher lrrtümer hängt vielleicht
mit cler richtigen Zuffassung :usammen, (laß
bei sehr weit entfernten Gren:flächen cler

Lnergieumsat: in (len innerften "feilen (les
kaumes annäherncl so erfolgt, als ob ein ab

geschlossenes sztem vorläge, Zbgesehen
(lavon, (laß in (ler Mähe (ler Gren:fläche
(liese Linnäherung gan: verloren geht, werclen,

:um mincleften mit beliebig :unehmencler Zeit,
auch (lie innerften kaumteile (lieses einfache
Verhalten nicht mehr :eigen. 1m übrigen
ift es bei solchen Uberlegungen gan: gleich

gültig, ob man mehr ocler weniger große
Jnnäherungen er:ielt.
Danach verliert (las Lnergieprin:ip bei

einem Versuch seiner Linwenclung auf (las
Universum jeclen inhalt, uncl es wircl ein

eitles bemühen sein, ihm einen beitimmten

Zinn etwa (laclurch :u geben, (laß man (len
erften (ler beiclen Glausiusschen 8ät:e anclers

faßt.

bloch viel beclenklicher wäre es, (len

:weiten Glausiusschen Zat: aufrecht erhalten

:u wollen. Vor allem kommt, gegenüber
(lem Lnergieprin2ip, noch hin:u, (laß (ler
Lntropiesat: in (ler älteren Lorm, auch abge

sehen von einer etwaigen anenclung auf
(las Universum, kaum als ein gan: voll
ftäncliger Gusclruck (ler tatsächlichen Ver
hältnisse angesehen werclen kann. Ls ift

eiarüber so viel geschrieben uncl gesprochen
worclen, (laß an (lieser Ztelle wenige bemer

kungen genügen werclen. Man kann unmög
lich leugnen, (laß seit Glausius Vorgänge auf

gefunclen ocler erclacht worclen sin(l, (lie (lem

:weiten 8at:e (ler mechanischen Wärmetheorie,

(lem auch (ler Lntropiesat: entsprungen ift,

wiclersprechen, inclem Wärme aus einem

kälteren in einen wärmeren körper ohne
brbeitskompensation übertreten kann. Ob man
(lie Maxwellschen Dämonen als ein besonclers

glücklich gewähltes bilcl be:eichnen (larf,

bleibe (lahingeftellt. (la sie eine überflüssige

Zusmalung (ler Verhältnisse becleuten. Zieher

:eigt (lie kinetische Gastheorie (lie Möglich
keit cler vorübergehenclen Lrhöhung (ler Mole
kulargeschwincligkeit in einem wärmeren Gase

(lurch Ubertritt von schneller bewegten Mole
külen aus einem kälteren Gase in einer ein

gewisses Mittelmaß überfteigenclen >n:ahl.
Man hat (lann weiter (lieselben Verhältnisse
im großen konftruiert, inclem man (len thus

tausch (ler Moleküle (ler Gashüllen von Welt
körpern in betracht :og uncl so einen länger
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anclauerncien Ztrom schneller bewegter Mole
küle erhielt, ciie 'on (lem kälteren :u (lem
wärmeren körper in überwiegencier Znaahl
heriiberaiehen uncl so seinen Närmeinhalt
noch mehr vergrößern können. )et2t wercien
ciie Nibweichungen 70m Zweiten klauptsat:
cler Wärmetheorie nicht auf äußerft kleine
kaum- uncl Zeitteile beschränkt bleiben miissen,
sonclern in beiclen Richtungen in clurchaus
bemerkbaren (Yuantitäten sich äußern. [*'iir
(lie beurteilung (ier krage, ob cler :weite
l-lauptsatr ein exaktes Maturgeset: clarftellt,
ift (lieser Unterschiecl Zwar nicht 'on prin-*
Zipieller, aber cloch 'on erheblicher sachlicher
ßecleutung. blun gibt es freilich auch _ietat
noch einige khysiker, welche clie kinetische
'l'heorie cler Materie nicht in allen lZinZel
heiten als so feft begrünclet ansehen, (138
einrelne Miciersprüche gegen sonft wohl
begrünöet erscheinencle Z'a'tae 'on ent

scheiciencler Zeäeutung sein müßten. l)ie
l(ur2]ebigkeit physikalischer *l'heorien mug

allercijngs :ur Vorsicht uncl bescheicienheit
mahnen, auch ift (ler eben erwähnte Ztancl
punkt wenigftens ein solcher, welcher Zunächft

konsegnent eingenommen werclen kann, ohne
au logischen Niclersprüchen :u führen, 8n
clererseits sincl ciie 'on (ier kinetischen 'L'heorie
herkommenclen Linwäncle nicht leicht :u
nehmen, (ia geracle (liese '.l'heorie (lie glän
aenclften [erolge aufeuweisen hat. Anti so
haben auch (lie größten khysiker, wie Wax

well. Clausius, l-lelmholtr, Zoltrmann, trote
(lem sie in Linaelheiten keineswegs überein
ftimmten, (lie aus eien kinetischen Zettachtungen
hervorgegangenen Linwäncie gegen (len :weiten
Närmesatr. als sehr ernft au nehmencie an
erkannt. Zchlieölich haben cliese namentlich
clutch Zoltamann :u einer 'eränclerten Zuf
fassung (les Zweiten klauptsatres gefiihrt, in
ciem man ihn als einen Zatr (ier Wahrschein

lichkeitsrechnung betrachtete: l)ie gewöhnlich
in cler blatur uorkommenclen Vorgänge ge
schehen mit überwiegencler Wahrscheinlichkeit
nach einer Richtung, welche ciurch (lie Ver
grölZerung cler lintropie in einem abgeschlos
senen Zz-ftem gekennreichnet wircl. Diese
überaus ansprechencie Kufifassung läßt also
nach Zoltrmann (lie Möglichkeit yon Wat-ur
uorgängen 2U, (lie (lem Lntropiesat: nicht

entsprechen. Denn wenn man yon einer
Mahrscheinlichkeit (les [freignisses Z' spricht,
so hat clas nur claclurch einen Zinn, >38 clas
blichteintreten 'on l5 unter clenselben Ver

hältnissen als möglich Vorausgesetat wirci,

[eugnet man cliese Möglichkeit, so ift clie

anenöung cler Nahrscheinlichkeitsrechnung
höchftens eine Zpielerei unci :war unter (lm
fta'ncien eine nicht ungefähr-liche. l)as war

auch ohne Zweifel clie rAnsicht 'on Zolta
rnann uncl ift (lie eineige logisch Zulässige.
Definiert man also clen lintropiesat: als einen
Wahrscheinlichkeitssata, so ift ciamit eo ipso

ausgesprochen, (lab Vorgänge, (lie ihm wicler

sprechen, möglich sincl, Wan kann cleshalb

nicht (Lurch irgenclwelche Definitionen nach
träglich Zusnahmen 'on (lem lintropiesat:
ausschließen uncl behaupten, (laß nun (ler so
in seiner Gültigkeit beschränkte Zat: allgemein
uncl ausnahmslos gültig sei unci (loch auf cler

LinfiihrungclerWahrscheinlichkeitsbetrachtung
beruht uncl ciurch sie erwiesen sei. Zeicies

fteht in unlösbarem logischen Nicierspruch,
uncl (las ganre ift ein Zirkelschlulz cler 'oll
kommenften Dirt. Vielmehr ift (lie krage, ob

cler Lntropiesat: ein ausnahmslos geltencies
blaturgeset: ift, bereits 'ollftänclig in 7er

neinenclem Zinne entschieclen, sobach man

seinen inhalt als einen Zata cler Wahrschein

lichkeitsrechnung autfaZt. l)amit ift auch clie
[tage, ob cler lintropiesatr auf (las unbegrenrte
Uniuersum ausgeciehnt werclen clarf, ent

schiecien uncl gegenftanclslos,

l)ie Zoltrmannsche [)arftellung gibt aber
noch weitere Lauskunft. blicht auf alle Vor
gänge sincl (lie Mahrscheinlichkeitssätae ohne

weiteres anwenclbar, uncl fiir clie, welche hier*
herausfallen unci wirklich ?orkommen können,
kann man (iemnach keine beftimmte Hingabe
machen. 80mit muß cler Clausiussche Zat:
auch, abgesehen 'on seiner kassung in seiner
Ninwenciung auf cias Weltall, als unrichtig
angesehen werclen.

l)ie Nahrscheinlichkeitsrechnungen sinci

nur auf [ireignisse anwencibar, (lie als 2u
fällig angesehen werclen können, uncl wenn
mehrere Lreignisse in betracht geaogen werclen,

gelten gewisse, geracle hier in betracht
kommencle Za'tre nur im [alle ihrer Unab
hängigkeit. bei clen Zoltamannschen 8e

trachtungen, worauf er selbft nachcirücklich
aufmerksam macht, kommt es clarauf an, cla8

(lie Qufeinanclerfolge gewisser Vorkommnisse

gan: Zufällig, cl
.

h
.

regellos ocler wie man

auch sagt ungeoränet, erfolgt. l)amit sinci
alle Vorgänge überhaupt 'on cler betrachtung
ausgeschlossen, ciie jrgenclwie georcineten 8e

wegungen entsprechen. kür solche läth sich
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über eien ZWeiten Warmesate überbaupt niclits

aussagen. ln (ier "[at scl-ieinen neuerclings
gefunclene Niciersprücbe gegen (len Wärme
sat: auf* elieser Zasis erklärbar :u sein, sicber
geliören (lie obenerWälinten 'on (ier kinetisclien
Gastbeorie ausgebencien LinWäncle in cliese
Klasse. Wan muß also' ciie Geltung cles

lintropiesataes an clas Ä/*orbanclensein uölliger
Ungeorelnetl-ieit knüpfen, uncl ela cliese in cler
Natur sicberlicl-i niclit genau, böclißens an
genäbert uorkommt, bat (ier LntropiesatZ, 'on
unserem Ztanclpunkt aus, (ien ausgeprägten
Cliarakter eines keinesfalls allgemeinen, son
clern nur unter beßimmten VoraussetZungen
geltenclen erfalirungssatZes. Damit iit natür
licli seine große Zecieutung für 'iele l'eile
cler kliysik in keiner Weise alteriert. Liber
yon einer unbegreneten ZnWenöbai-keit auf
cias Uni'ersum kann keine Kerle sein, uncl
alle mit elem sogenannten »Närmetoclcc :u
sammenlia'ngencien kerspekti'en ruben niclit
auf Woblbegrüncieter ßasis. Wer Wollte be
baupten, ciaß (las Ztreben cler Natur, insofern
es niclit in einaelnen Wärmeersclieinungen
ber'ortritt, sonciern clie LntWieklung (les

Uni'ersums beßimmt, nacb l-lerftellung
größerer Ungeorcinetbeit gericlitet iß? l)as
Gegenteil kann ebensogut, 'ielleiclit mit
größerem Kecbt, angenommen Wei-(len. l)ann
Würcle aber auf (Jrunel (ler kinetiselien 8e
traclitung folgen, elaß in cler Natur mit (ier
Zeit immer melir (lie Fälle 'on (Jeorelnetlieit
:ablreicber Werelen unci somit immer mein*
eine Ungültigkeit (les Lntropiesataes ber'or
treten müßte. len glaube, (laß ciiese Wut

maßung '7le ansprecliencier iß als (las (Legen
teil uncl nun aucli nocli anelere Niclersprücbe
fortscliallt, (lie sicli 'on selbß aufcirängen.
Ls scbeint niclit ocler nur selir Wenig be

kannt :u sein, (laß sebr 'iel ZeacbtensWertes
über (len Lntropiesat: 'on einem blickt
pbz-siker bereits 'or Z4 )al1ren öeutlicb aus
gesprocben Worclen iit, Was 'fin später 'on
aneleren :um *[eil in niclit so klarer, Zum
'[eil in übertriebener Weise gesagt Wurele.
lm erlten ßanä cler gesammelten Zebrikten*)

(les bocli'erclienten kliz'siologen Z. kick babe
icli 8. 362-365 einen böcbß interessanten
unci becieutenclen >ufsat; 'om ]alire 1874
»Über (Las krinZip cler Zerßreuung (ier
linergieqc gefunclen, :u äessen [ektüre icli
ciurcli (lie Mitteilung einiger Zätae anregen

*) &Tür-:burg 190).

möcbte. k'ick Wenclet sicli gegen ciie Zu
lässigkeit (les oben angefübrten Clausiusscben
ZatZes 'on cler Zunalime (ier lZntropie im
Weltall. (Zleicli am Infang Zeigt er, Wie (lie
Znnalime, (lie lZntWicklung (ier Welt sclireite
(tets in clerselben Kielitung, einer Uermelirung
cler Entropie entsprechencl, 'oi-Warm, Zu (len

unbegreitliclilten Konsequenaen fülirt: »Das
Würele so 'iel beißen, als (laß 'or einer un
enciliclien Zeit, 'on jetat an gereelinet, (las
Weltsyltem nocli niclit (len jetZt gültigen
(JesetZen unterWorten geWesen Wäre, oäer
(laß ?or unenclliclier Zeit unencllicb große
(JescliWincligkeiten ocler unencllicli große

*[emperaturcliiterenZen vorbanclen geWesen

Wären, Was unclenkbar ilt. Ls ilt begreiflicli,
(laß ein ZatZ, cler Zu so beclenklicl-ien Konse

queneen (übrt, selblt beclenklicb erscbeintn!

klier i(*t in (ler *[at eine große unüber
Winclliclie ZcbWier-igkeit aufgecleckt, auf Welcbe
alle einseitigen dlaturentWicklungen, (lie sicli

nacli Kaum uncl Zeit unumselirankt abspielen
sollen, (übten. kick spricbt äann über (lie

Clausiusscben ßeWeise eles ZWeiten klaupt
satZes cler Wärmetbeorie, ciie sicli auf (lie

Znnabme [tüteen, äaß Wärme yon einem

kälter-en :u einem Wärmeren Körper niclit
obne Kompensation übergeben könne. »blun

iß :War eliese Zinnalime Wabrscbeinlicli genug,
um clen ausgeelel-intelten (Zebraucli 'on ilir
Zu macben, aber auf ciie Würcle eines eigent
licben inoms kann sie clocli eigentlicli niclit
Knsprucli maclien.uc [Zr kommt ciann auf clie
clamals nocli Wenig bekannte uncl aucli Wobl

nocli niclit gan: entWickelte Nuftassung 'on
Zoltemann :u spreclien uncl gelangt Zu (lem
Zussprucli: »len bebaupte bier-nacli, (laß (lem

Zat: 'on eier Zerltreuung eier Lnergie keine
CeWißbeit 2uk0mmt, sonelern nur ein 6rael

'on Nabrsclieinliclikeit, cler ZWar groß genug
iß, um jeclen beliebigen praktiscben (Iebraucli

(Lai-on Zu macben, cler aber niclit geltattet,
(liesen 8at2 :u einem eigentlichen krinZip .ier
Maturpliilosopbie :u macbenxt Zcbließlicli

erWälint kick aucli nocli (lie obenerWäbnten

Weltkörper mit >tmospliaren, (lie tatsächlicli
ciem lintropiesat: entspreclien: »(Jan: ebenso
scliließt es aucli unsere Norltellung 'on (ier
lxlatur .les gasförmigen Zggregataultancles
niclit aus, (laß einmal Zufällig besonclers viele

Moleküle in gleicber Richtung fliegen, Nenn
sicli (lies aber an cler 6ren2e cler Detmo

spliäre eines klaneten ereignete, so könnten

sicli [rei (ortkliegencle Wolekularaggregate
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bilelen. ln einem solcben [*'alle irräre Wärme
obne kompenZation in WaZZenbeirregnng irer
iriraneielt iirorcien. Wan Ziebt leicbt, eiaii
eiie8er Geeianke Zu gan: artigen koZrniZCben
kbantaZien Veranlazznng geben kann, eiie icb
aber bier nicbt iireiter aueepinnen ii-illxe

)ecler, eier eiie kleine rbbbanellüng iron
[**ick lieit, iirirci lebbaft beeiauern, (laß 8ie
keine irireitere Zeacbtüng gefuneien bat, unei
gen-iii Wäre irn aneiern ball mancber beeianer
liebe lrrtnrn irermieeien iirorclen, aucb iiräre
iirobl mancbe l)i8ku88ion unterblieben unei
mancbe bienanfkineiung bätte Zicb ala unnötig
eriirießen.

Zum Zcblnii 8ei nocb eriira'bnt, eiaii aucb,

abgeZeben iron eien trüberen Zemerknngen
nnei ii-enn man zicb aücb nicbt auf elen
Zoeien cler kinetiZcben '[beorie itellt, irielmebr
eien [intropießata in eier uräprünglicben (Jeüalt
betracbtet, eiie Zuläzzigkeit Zeiner (ÄnNeneiüng
auf* eiaZ Weltall abgelebnt iirereien müßte unei
Zirirar ane abnlicben Grüneien, eiie Zur 8e

urteilnng eier Gültigkeit (leZ linergieprinaipz
fübrten, l)er aiireite kiauptsat: (ler Wärme
tbeorie iirirel, urn einen Wacchben Zueeirnck
an gebraucben, eiiier geiriri88e »Geeianken
experimentece abgeleitet, (lie an8 irechbieeienen
Grüneien gar nicbt iirirklicb aüzgefübrt iirereien
können, 0b man ant* clie8ern Wege über
baupt :u gan: (treng gültigen blatnrgeßetaen
gelangen kann, iit Zicberlicb eiiZkütabel, eiocb
zoll nicbt näber eiaranf* eingegangen irirereien.
blnr elaranf soll bingeiririezen iirereien, iirie (lie

Zcbirerierigkeiten, eiie solcbe [zeperirnente
unßerem Verita'nclnie ciarbieten, ii-acbxen, wenn
(lem betracbteten Zyitern eine immer größere
Zueeiebnung gegeben iririrei, unei irrenn man,
iirie bier geforeiert iirirei, anelere aniierbalb ge
legene körperkompleiee iron irorgezcbriebenen
Ugeanbatten beranaieben muß. Wie man
eolcbe lixperimente, auf* eienen cler Zeiireiß

eiez :ii-eiten l-lauptZataes berübt, etirira Zicb an

georeinet :u eienken bat, um 8eine Gültigkeit
für alle Vorgänge innerbalb un8ere8 k'iieitern

Zirlteme 2. l3, nacquiireißen, iirirel iirobl
zcbiirerlicb elaraüitkellen Zein. )eeienf*alle ergibt
Zicb, eiaii eine briireiterung eie8 Raumes,

eie88en Wazäen in eiie betracbtüng einbeaogen
iri-ereien, ßcbon eieZbalb nicbt beliebig fort

geäetat iirereien kann, iireil man immer iirieeier
anßerbalb gelegene Körper-komplexe iron irer

gleicbbarer Neuzeiebnnng binauaieben müii.
Liner Grenae näbert man Zicb bei eiieZem
Vorgang jeeientallg nicbt, uncl eieZbalb ii*t

nacb eien obigen >u8einaneier8et2nngen eine

unbegrenate Neuzeiebnung cler Gültigkeit eier
geiironnenen Zätae nicbt :uläZZig ll/lan könnte
:irirar annebmen, obiirobl nie:th eiafür apricbt,
eiaii irielleicbt eine anclere ZetracbtnngeiireiZe
aufgefuneien iirereien k'o'nnte, eiie iron eien er
iiräbnten Zcbiirierigkeiten frei ift. Leber aueb
clamit ii-äre nicbtz geiironnen. Denn mebr
al: eien Zeiireie :n liefern, eiall eiie Lntropie
in einem irollkornmen abgeßcbloeaenen Zyitern
annimmt, uncl (laß clieZer Zat: für zebr große
Zyiteme solcber Dirt gültig bleibt, kann nicbt

gelingen, Wie oben geaeigt irroreien iii,
kann aber nur eine irrtümlicbe Lenxiebt über
clie Wirkungen irerzcbieeiener Körper anf*
einaneier auf* clieZem Wege :um (iniirerznm
a18 Grenabegrifi* (übten.
Wie man alZo eiie Zacbe aucb betracbten

mag nnei unabbängig iron eiem Zpeaiellen
pbirZikaliZeben Ztaneipnnkt, iron (lem eiie 13e

urteilung erfolgt, immer gelangt man an elem
lieZiiltat, eiaii ein Zeiireie für eiie fortiiräbreneie

lintropieirermebrnng im liniirerZurn nicbt er

bracbt iirereien kann, irielmebr eier lintropie
8ata 8elber, gan: abgeseben iron rein pbyßi
kalizcben Zeclenken, eine unbegrenate [r
iireiterüng 5eine8 GültigkeitßbereicbZ nicbt

irertragt.

[lie autobiogranbixcbe letate liunelßebunß
eier cbineziscben tiert-:eben

Non l)r. Georg WiZcb, kriirateioaenten an eier [iniirerZita't berlin.

Wan iireiii iron eier altorientalizcben Zitle
eier für (lie Neröiientlicbnng nacb eiem 'l'oeie
beltimmten, in lcbtorm gebaltenen'l'atenbericbte
eier l-lerrzcber aua ZKgi-pten, Zabirlonien-ZXZ
sirrien, aucb kböniaien. l)aii aber in Cbina

eine irergleicbbare Zitte Zicb iron .Alter-8 ber

aü8gebileiet unei Zicb nocb bis an( eien beutigen

'l'ag erbalten bat, eiürfte irireniger bekannt zein.

(Als am 15. lxloirernber irorigen Fabrea eier

'l'oei cler. l(ai8er8 l(üang-b8ü, 'l'agz eiarant* eier
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(1er eigentlichen lierrecherin, (ler kaieerin
NitWe 'fee-heü, (ler Zeuölkerung 'on li'eking
offiaiell bekannt gegeben Wurcle, War clae Zue

eehen (ler geheimnierollen 8fath über Nacht

'eränclert Die bunten liarben, 'or allem
(lae kot, Waren plötalich gerecthnclen, von
(len Niueha'ngeechilclern uncl Zchriftbänclern
in (len Geechäfteftraßen, 'rom MütZenknopf
cler Männer uncl clem kopfput: (ler krauen,
'on (len Kcheelklappen (ler Zolclaten uno clen
kleiclern (ier ßeamten, (lie ftatt cler bunten
Zeicle (lie Weißen Zchafepelefutter nach außen

gekehrt trugen, Untl unter (ler äußeren
kuhe, (lie (ler Chineee nur eehr echWer auf
gibt, barg eich eichtlich eine ftarke Neufregung.
Die karten uncl kikechae uncl neumocliechen
kaleechen (ler hohen Zeamten fuhren un
aufhörlich uncl eilig in clen breiten Ztraßen
cler Manclechu-Ztaclt, anclere ritten auf ihren
ftarken, kleinen kferclen yorüber. Zn (len
alten, (iicken Mauern aber ftanclen, mit ihren
:um Zeichen cler *frauer unraeierten Geeichtern,
(lichte Mengen Volke uncl euchten (lie (lort an
geechlagenen kaieerlichen [clikte :u entZiffern,
Waren ee cloch (lie erften kunclgebungen cler
neuen uncl (lie letZten (ier 7erftorbenen Majeftät.
Une intereeeieren hier nur (lie letateren.
Nach Nenoränungen über clae lZegräbnie, ße

ftimmungen Wie (laß cler Name (lee kaieere
'on nun an nicht mehr richtig geechrieben
Werclen clürfe (er Wircl mit (lem L'ocle eeinee

*fragere tabu), kamen clann unmittelbar clie
'om offiZiellen *focleetag clatierten, in 1chform
gehaltenen berichte, (lie (len Charakter einee

politiechen '[eftamente tragen. Zie eincl ee,

clie hier mitgeteilt Weröen eollen. Zie be
clürfen keinee kommentare, Zumal (lie für
eolche Dokumente typiechen Züge, Wie (lae

VerechWeigen uerechieclener politiecher kala
mitäten, augenfällig ftark eincl uncl bei cler

ßetonung (ler VerWaltungereformen uncl be
eonclere cler Vorbereitungen Zu einer Ver
faeeung (lie Zbeicht (leutlich ift (clae (lie

Grunciaüge einer Verfaeeung feftftellencle kläikt
War (lamale kaum ein Vierteljahr alt, (latiert
70m 28. Neuguft 1908), Daß man (len kaieer
auch offiZiell uncl auch in cler Zelbftclarftellung
eo ale bloße kuppe in cler 1-1ancl cler kegentin
auftreten laßt, ift geWiß merkWürclig.*)

1. 1.et2te kunclgebung Zeiner Majeftat
(lee 'erftorbenen kaieere kuang-heü,
am 21. 'l'age clee 10. Monate (lee 34.]ahree
kuang-heü (l4. kl. 08) ergangen.
Nachclem 1ch in :artem filter clen 'l'hron

beftiegen uncl clie geWaltige Lrbechaft ange
treten hatte, Wurcle Mir eeitene 1hrer Majeftät
cler kaieerin-kegentin clie liebextollfte 15c

:iehung uncl eifrigfte ßelehrung Zuteil. 1hr
Intlita hinter (lem Vorhang bergencl*), führte
Zie (lie kegierung, uncl ungerclroeeen bei *fag
uncl Nacht trug Zie (lie Zorgen cler llerrechaft.

Nachciem 1ch eoclann epater auf lhren
Lillerhöchften ßefehl clie kegierung eelbft

übernommen, habe 1ch, (lie l'raclitionen cler

erhabenen 1-1errecher Uneeree flaueee getreu
befolgencl, clie Verehrung (lee 1-1immele, (lie

Nachahmung clee 'on clenVorfahren gegebenen
ßeiepiele, (len ljifer in clen kegierungegeechäften
uncl (lie Liebe :um Volke 21.11'eineigen Gruncl
lage allee Meinee klanclelne Zu machen geeucht.

Z4 ]ahre lang habe 1ch, (len liebe'ollen
erahnungen (ler kaieerin-kegentin lauechencl,
'l'ag für “.l'ag Myriaclen iron Nrngelegenheiten
:u orclnen geeucht, uncl mich mit Lifer be
müht clae ßefte :u erreichen.
1ch habe (len beeonclern ZchWierigkeiten

(ler Zeit'erh'a'ltnieee kechnung getragen, 1ch

habe 7ereucht, (lie VerWaltung uncl kechte

pflege Chinae mit cler (lee Zuelanclee in

Linklang :u bringen, habe ein einträchtigee
Verhaltnie angeftrebt :Wiechen Chriften uncl
Nichtchriften, habe Weit uncl breit Zchulen

errichtet, habe clie 1-1eereeqerWaltung einer

keorganieation unteraogen, 1-1anclel uncl

GeWerbe einen neuen Nrufecthng gegeben,
Geeet: un(1 kecht reformiert uncl echließlich

(lie Vorbereitung für eine keiche'erfaeeung
getroffen in cler 1-loffnung, auf (lieee Neiee alle
Meine Untertanen im ganaen keiche, eoWeit

(iae Meer reicht, beamte uncl Volk, (ler
Zegnungen (lee krieclene teilhaftig Werclen :u
laeeen.

80 oft ee 'orkam, (laß Meine krooinaen
ron UberechWemmungen o(ler 'on Dürre
heimgeeucht Wurclen uncl Meine Ztatthalter

Mich baten, (lern Volke 8teuern au erlaeeen
ocler Unterftütaungen :u geWähren, habe 1ch

*) Die folgenöen Dokumente Wurclen außer
clurch Maueranechlag auch (iurch (lie Zeitung 7er
öffentlicht uncl (len Geeancltechaften (lurch krin:
Chung mitgeteilt; (lie Ubereetrung Wurcle freuncllichft
'on fierrn Dr. krebe-keking überlaeeen.

*l Die alte chineeieche Zitte uerbietet, (laß Männer

uncl krauen 'or anclern Menechen mit einancler
uerkehren; cler kremcle, (ler nach China kommt,
erfahrt (iae auch heute noch eogleich in (len kormen

(lee ßeeuche.
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niemal8 mit Meiner kai8erlicben Gnacle ge
kargt. >18 im gegenwärtigen jabre (lie 1-1aupt
ftäclti8cbe kräfektur, (lie kroyinZ Gbili, (lie
(irei mancl8cburi8cben kroyinZen, (lie kroyinZen

kiunan, 1-1upei 1-1uangtung uncl Lu8ien yon

kataftropben beimge8ucbt wurclen, babe icb,

80 oft [cb an Mein Volk (lacbte un(1 wobin
Mein Zuge aucb blickte, nur jammer uncl
Llen(1 8ebencl, keine kube gefunc1en Zu Zcblaf

uncl 8pei8e.

Mein körper war yon jeber yon 8cbwäcb
lieber konftitution. Zeit (lem yorjäbrigen
11erbft füblte [cb Micb nicbt recbt wobl, 13i8
beute bin [cb in äthlicber ßebancllung ge
we8en. Liber trothlem ift Meine Lruft yoller

Lläbungen; cler Magen nimmt nicbt8 auf, (lie
1-lüften 8cbmerZen, (lie Leine 8in(1 kraftlo8,

aftbmati8cbe Riemnot quält Micb uncl

1-luften. Lille (lie krankbeit8er8cbeinungen
traten eine nacb cler anc1ern in wecb8elyoller

keibenfolge auf uncl wurclen mit jeclem *lage
beftiger. Da8 p08itiye uncl (1a8 negatiye

leben8prinZip*) in meinen körper 8in(1 bereit8
80 mangelbaft, (laß keine llolfnung auf
Wieclerberftellung mebr bleibt. Zollte (1a8
nicbt ein Wink (1e8 1-limmel8 8ein2
Daber muß [cb Meinen Zinn auf (len

beiligen 'lbron Meiner anen ricbten uncl
(laran (lenken, ibm einen Nacbfolger Zu
finclen, cler ibn nacb Mir einnebme. Da bat
Mir jetZt lbre Majeftät (lie kai8erin-kegentin
'1*8u-b8i *[uan-yu kang-yi Gbao-yu Gbuang
cbeng 8b0u-kung Gbin-b8ien Gbung-b8i lbren

Willen clabin yerkünc1et, (laß Luyi, Zobn (1e8
LrinZ-kegenten 18ei-feng al8 Mein Nacbfolger
auf (1en '1'bron (1e8 keicb8 berufen werclen 8011.
Durcb Güte (1e8 1*]er2en8, Gebor8am gegen

8eine thern uncl yerftäncligen Zinn au8
geZeicbnet, wirc1 Mein Nacbfolger 8icber (len
Lrwartungen, (lie lbre Majeftät (lie kai8erin

kegentin aufibn 8etZt, gerecbt wercien. Nacb
(1em ibm clie8e bobe Zufgabe Zugefallen ift,
wir(l Lr in unermücllicbem Ztreben 8icb eifrig
bemüben, für alle Zeiten clie Gruncllagen c1e8

keicb8 Zu feliigen.

Zeit gebilclet baben. lbr 8ollt in ftrenger
Nacbacbtung (1er früber erla88enen Lclikte,

ein jec1er in (lem ibm Zugewie8enen Zeitraum,

jabr für jabr cla8 Vorbereitung8programm
gewi88enbaft Zur >u8fübrung bringen, (lamit

nacb Verlauf yon neun jabren (1ieVerfa88ung
yerkünclet uncl auf (lie8e Wei8e (1a8 große
Werk, welcbe8 Zu yollenclen Mir nicbt be
8cbieclen war, 8einen >b8cbluß finclen kann,

uncl (lamit Meine in (len klimmel entrückte

Zeele clarin einen gewi88en *1'roft fincle,

Wa8 (lie '1'rauer betrifft, 80 8011 8ie (1er

alten Zitte gemäß 27 lage wäbren uncl (lann
beenclet 8ein.*)
Lille8 (1ie8e8 8oll Meinem ge8amten Volke

yerkünclet uncl bekanntgegeben werclen.

ll. letZte kunclgebung ibrer Maj, (ler
kai8erin kegentin, am 22. *lag u. 8. f. 8.0.

'l'rotZ Meiner nur geringen 'fugencl wurc1e

Mir (1urcb 8eine Majeftät, (1en klocbgebilcleten
Libnberrn, (1en Lrlaucbten kai8er ll8ien-fäng*l-),
(lie Zu8Zeicbnung Zutejl, (laß er (1urcb Dekret

Mir einen klatZ im kalaft anwie8, (1
,

b
,

micb Zur

kai8erin macbte, >l8 (lann (1er Verebrung8

würclige Lrbnberr, cler kübnent8cblo88ene

kai8er 'fung-(bibi) in jugencllicbem Zilter
Zur Regierung kam, (la war (1er Läufftancl

(1er kebellen“) nocb nicbt nieclerge8cblagen,
uncl geracle al8 (1er kampf auf 8einer liöbe
war, (1a kam claZu (1er *faiping-Zkufltancl uncl

(lie meörung (ler Nienfei; (lie Mubamme
(laner uncl (lie Miao-tZe macbten un8 Zu

8cbaffen, uncl 8o gab e8 allerlei an un8ern

küften uncl GrenZen. Da8 Volk war in
bitterer Not; wobin cla8 .Auge aucb blickte,
8ab e8 nur jammer unei Llencl. Gemein8am

mit lbrer Majeftät, (1er liebeyollen uncl
tugenclbaften Lrlaucbten kai8erin-kegentin

*1'8u-an'l*) babe icb eine8 8inne8 mit ibr milcle
ßelelirungen erteilt, bei 'fag uncl bei Nacbt

micb ge8orgt uncl gequält uncl ent8precbencl
(1en yon 8einer Majeftät (lem liocbgebilcleten
anberrn, (lem Lrlaucbten kai8er binter
la88enen Mabnungen (lie boben uncl niecleren

ßeamten in (1er klauptftaclt unc1 außerbalb

uncl (lie 'fruppenfübrer in allen lancle8teilen

lbr aber, Ziyil- uncl Militärbeamte in cler
llauptftaclt uncl außerbalb, 8ollt feinfübligen
uncl reinen 11erZen8 alle Mißbräuclie yon

Gruncl au8 au8rotten, (lie 8icb im laufe cler

*) Uber8etZung für ?in un(l Yang. »Vor 31ter8
faßten (lie 1-1eiligen 111mmel uncl chle im kin unä
Mang Zu8ammenqc; ?in ift (1a8 (1unkle, weiblicbe,
gebärenüe, Yang (1a8 licbte, männlicbe, Zeugencle
KVeltpi-inZip.

*) Normalerwei8e (lauert 8ie (1rei jabre: 8o aucb
jetZt, unter Nicbtaebtung (1ie8er ßeftimmung.

1
*) 1m Dokument ftebt (1er lange poltbume Name.

“) >l8 kebellen 8jncl bier (lie Lngläncler uncl
Lran:08en, (lie 1867 gegen keking mar8cbierten.
beZeicbnet!
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ange8pornt, >a8 nacb >en Umftän>en jeweil8
Gebotene an:ugeben, un> eifrig >anacb ge
ftrebt bat, a11e8 auf >a8 Leite :u 0r>nen.
1cb babe tücbtige Männer berufen un>

auf ibren Rat gebört. [cb babe :ur Zeit
iron Maturkataftropben flilfe gebracbt un>
Meine mitlei>ige Zorge >er 13eirölkerung
:uteil wer>en 1a88en. 80 wur>e mir 8cb1ieß
licb >er Zcbut: >e8 fiimmel8 :uteil, >er >ie

großen lilöte be8eitigte un> >ie Gefabren in
Rube wan>elte.
>18 >ann 8eine Majeftät >er Verebrung8

wür>ige >bnberr (1er kübnent8cblo88ene kai8er
au8 >er Welt 8cbie> un> 8eine Maieftät (1er jetZt
irer8cbie>ene kai8er *8eine lilacbfolge in >er

Regierung >e8 Reicbe8 übernabm, (la wur>e
>ie [age wie>er 8cbwieriger un> >er Zultan>
>er L'eirölkerung immer e1en>er.
Unruben im [nnern un> 13e>rängni8 iron

außen ftürmten unaufbörlicb auf >a8 Lan>
ein. Dem Drange >er Mot geborcben>,
mußte lcb Micb >a:u irerfteben, n0cbmal8 mit
Meinen Unterwei8ungen an >er Regierung
teil:unebmen.
1m irergangenen _labre erließ [cb ein De

kret, welcbe8 >ie irorbereiten>en 8cbritte für
>ie Linfübrung einer Verfa88ung entbielt.
lm gegenwärtigen )abre irerkün>ete lcb ein
krogramm, welcbe8 >ie in einer beftimmten
>n:abl iron ]abren :u treffen>en Vor
bereitungen für >ie Verfa88ung anor>nete.
Zo barrten nocb tau8en> un> tau8en>er1ei

Dinge >er Regelung. Die8e >nftrengungen
erf0r>erten Meine gan:e innere Lnergie.
Zum Glück war Meine körperkonftitution
iron jeber kräftig un> (1en Müben ie>er:eit
gewacb8en.

Da ge8cbab e8 wi>er Lrwarten 8eit >em
80mmer un> 11erbft >e8 1aufen>en _[abre8,
>aß [cb :u Zeiten niclit wobl war. 1n>e88en
ließen >ie irerwickelten Regierung8angelegen
beiten Mir keine Möglicbkeit, Micb in Rube
:u pflegen. Zu Zcblaf un> 8pei8e fancl lcb
nicbt >ie recbte Zeit. Wacb>em >ie8er Zu
ftan> 8icb lange Zeit binge:0gen batte, er
mattete allmäblicb Meine geiftige kraft. >ber
trot:>em wagte 1cb e8 nicbt, aucb nur einen

ein:igen 'fag Micb >er Rube bin:ugeben.
>18 nun am 21. '.l'age >e8 1aufen>en

Monat8 nocb >a:u >er 'frauerfall >e8 flin
8cbei>en8 8einer Majeftät >e8 kai8er8 eintrat,

un> l.ei> >arüber au8 Un8erem [nnern bracb,

(1a konnte [cb Micb nicbt mebr beberr8cben;
infolge>e88en irer8cblimmerte 8icb Meine

krankbeit (1ermaßen, >aß keine* fiolfnung
auf Nieclerberftellung blieb. -

Nenn 1cb >ie irergangenen 50 _labre iror
Mir irorüber geben 1a88e, 80 fin>e [cb, >3ß
8ie bäufig iron 1.ei> un> Unglück begleitet
waren. >ber lcb babe micb >e8 mir anirertrauten

>mte8 nicbt unwür>ig ge:eigt un> keinen

>ugenblick babe 1cb Meinem 11er2en Rube

gegönnt in eifrigem Ztreben. )et:t babe [cb
Reformen >er Verwaltung eingefübrt, welcbe

allmäblicb Lrucbt :u tragen beginnen. Der
neue kai8er ift nocb im kin>e8alter un>

>aber angewie8en auf beitung un> Lübrung.
Der Lrinaregent un> alle beamten in >er fiaupt
fta>t un> außerbalb 8ollen lbn einmütigen
11er:en8 unterftüt:en un> >a:u belfen, >aß >ie

Grun>1agen Un8ere8 Reicbe8 gefeftigt bleiben.

Lür >en _jungen kai8er mü88en >ie >u
gelegenbeiten >e8 Reicbe8 >a8 Nicbtigfte 8ein;
Lr muß 8icb >aber gan: be80n>er8 bemüben,
>ie Ge>anken 8einer *frauer :u :ügeln. Zu
näcbft 8011 Lr mit ungeteilter >ufmerk8amkeit
8einen Ztu>ien obliegen, um >ereinft >en

erabnungen 8einer Vorfabren großen Glan:
:u irerleiben.
Die8 ift Meine innigfte lioffnung. Die

'frauer 8011 27 "fage wäbren un> >ann :u
Ln>e 8ein. >lle8 >ie8e8 8011 Meinem ge

8amten Volke irerkün>et un> bekanntgegeben
iirer>en. -

'I

Die kun>gebung >er kai8erin-N7itwe
reicbt irielleicbt nicbt gan: an >ie Lrwartung
beran, >ie man iron einer 8olcben >ußerung

>ie8er mäcbtigen frau, >ie ein balbe8 _)abr
bun>ert >a8 Vierbun>ertmillionenreicb be

berr8cbt bat, begen möcbte. Offenbar batten

>ie Zekretäre im Drange >er Lreigni88e nicbt

mebr Zeit :u einer 80 8org8amen Re>aktion,
wie für >a8 L>ikt >e8 kai8er8. Docb 8in>

gewi88e große Ligen8cbaften, >ie >ie kenner

an ibr an erfter 8telle rübmen, aucb in >em
Dokument gekennZeicbnet: :uerft >a8 kflicbt

gefübl un> >ann >iejenige Regententugen>,

>ie >en Gbine8en 8eit >lter8 in 8cbil>erungen

>e8 i>ealen 8taat8nianne8 al8 Vorbe>ingung

iron Größe un> erolg eingeprägt ift: »>aß
>er 8taat8mann einen freien un> offenen blick
un> Zinn babe, 8icb nicbt auf >ie eigene
klugbeit irerla88e, 8on>ern 8orge, >aß >ie Läbig
keiten an>erer blumen bräcbten, in>em er

(len, >er ein *falent be8it:t, 8o an8iebt, al8

be8äße er e8 8e1ber, un> >ie überlegene 1n

telligen: an>erer 8o liebt, a18 wäre e8 8eine



1141 1142Uachrichten un> Mitteilungen.W
eigenexc Die Kai8erin-WitWe, >ie nicht al8
De8potin, 8on>ern al8 brä8i>entin >e8 8taat8

rat8 regiert hat, hat e8 yermocht, einen li

l-iung-chang un> 'Yuan Zhikai, 8oWie >ie
brin:en Kung un> Ching :u Dienern :u
haben.

Uachrichten uncl klittellungen.
Korresponrien: au8 Rittaburgh, ba.

Die broberung >er norüamerikaniaehen Wü8ten.

Von krä8i>ent Roo8eyelt8 beftrebungen >ürften,
im lichte (1er Zukunft betrachtet, >ie am höchflen
ein:u8chät:en 8ein, >ie >arauf gerichtet Waren, >ie
nationalen Reichtümer :u erhalten, :u entWickeln
un> neu :u 8chaffen, un> yor allem au8 unbeWohn
baren länciereien beWohnbare :u machen, Wüften
8an> uncl Zumpf8chlamm in hckerercie umruWancleln
un> >a>urch (len Ge8chlechtern, >ie nach un8
kommen, lan> :u yer8chaffen, >em 8ie ihren leben8
unterhalt entnehmen, un> auf >em 8ie ihr lieim
aufbauen können.
Die beWegung, >ie man hier al8 (lie (1er »br

baltung >er nationalen Reichtümera beZeichnet hat,
ift ja trot: >er kur:en Zeit, >ie 8eit ihrer but
ltehung yerflo88en ift, international geWor>en. 8ie

ging au8 einer Konferen: (1er Gouyerneure >er
8taaten >er Union heryor, >ie 8ich >ariiber berieten,
Wie man >er Ver8chWen>ung >e8 amerikani8chen
Uationalyermögen: fteuern könnte. Un> (1a >er
Reichtum einer Uation 8ich am let:ten Lucie (tet8
auf (len bo>en un> 8eine Kultiyierung :u (1en yer
8chie>enften ZWecken :uriickführen läßt, 8pit:te 8ich
clie .Arbeit (1er yon jener Konferen: einge8et:ten
>u88chü88e auf >ie :Wei bunkte :u: Wie können
Wir mehr au8 un8eren län>ereien herau8bekommen,
uncl Wie können Wir >ie yorhan>ene Menge un8erer
beWohnbaren un> au8nut:baren lan>ftriche yer

mehren?
Die brage, mehr lan> (1en beWohnern >e8 nor>

amerikani8chen Kontinent8 :ur Verfügung :u ftellen,
Wäre noch am Unfang uncl* in >er Mitte >e8 yer
flo88enen jahrhun>ert8 recht Wenig aktuell geWe8en.
>18 yor 150 jahren au8 >er engli8chen Kolonie eine
unabhängige Republik Wur>e, hatten >ie 512Millionen
Dimerikaner >ie heutigen >tlanti8chen 8taaten un>
ein:elne >er Zü>ftaaten >er Union :ur Verfiigung,
un> >38 lan> yon (len Lilleghanier bi8 :um Ztillen
0:ean War ihnen noch al8 Re8eryefon>8 yorbehalten.
Die beyölkerung >er Union yermehrte 8ich ge
8chWincl, aber mit ihr >ie GeWinnung yon lan>.
Un> (1ie begrünclung >er Union War gleich:eitig
>er ihnftoß >e8 Zuge8 nach >em Welten. hm
hnfang >e8 19. )ahrhun(1ert8 erWarb >er junge 8taat
für eine lappalie >a8 loui8iana-Gebiet yon Uapo
leon l. Zpäter kamen >ie kor8chung8rei8en un>
8treif:üge nach >em Weften uncl >ie be8ie>lung
>er Mittelftaaten; un> >ie bnt>eckung >e8 Gol>e8
in Californien trieb l-lunclerttau8encle nach >en
län>ern am Ztillen 0:ean, 8o>aß nach jenen
ftürmi8chen Gol>gräbertagen yon 1849 >a8 Iternen
banner über >er Weiten bläche >e8 nor>amerika
ni8chen Kontinente8 Webte, begrenrt yon :Wei
0:eanen, Mexiko un> (1en großen Zeeen un> >eren
Verlängerung8linie nach >em Weiten.

Manche >er Ur8achen 8chWan>en, >ie >ie Ueu
bnglän>er >urch (1en Kontinent getrieben hatten,
kaliforni8che8 Golcl Wich kaliforni8chem W'ei2en,
aber >a8 lan> :Wi8chen htlanti8chem un> Ztillem
Gaean War geWonnen un> >ie Ma88en 81e>elten
8ich auf ihm an. lm Kugenblicke >er broberung
(1er Weftlichen 8taaten War aber auch >er k0ntinen
talen >u8>ehnung >er U. Z. ein bncle ge8et:t, >enn
alle8 yorhan>ene lan> War amerikani8ch geWorclen.
L8 War ein große8 lan> für eine clamal8 yerhältni8

mäßig kleine beyölkerung, *un> man konnte au8
>em Vollen Wirt8chaften. Wenn 8ich >ie beyölke
rung nicht yermehrt hätte, könnte man >a8 auch
noch heute un> in l0 uncl 100 _jahren tun. )e>och
(lie 51/2 Millionen Limerikaner yon Reyolutionz
:eiten 8in(1 heute eine Uation yon 90 Millionen
geWor>en, (1er Umfang >e8 lan>e8 ift >er8elbe ge
blieben. >a88elbe Gebiet, >a8 früher >urch8chnittlich
einen Mann hat ernähren mü88en, muß heute
26 leuten (1en leben8unterhalt yer8chaffen; uncl an
1-1an> >ie8er rie8enhaften bntWicklung in 150 jahren
mußte 8ich früher o>er 8päter >em yorau88chauen>en

8taat8mann >ie brage aufclrängen: Wa8 mü88en Wir
tun, um un8eren Kin>ern bllenbogenplat: :u geben?
Wir können e8 nicht ihnen überla88en, au8 un
beWohnbarem lancie beWohnbare8 :u machen, >enn
Wüfte un> Zumpf kann man nicht im l-lanclumcirehen
in >ckerer>e umWan>eln.
Un> >ie8e brWägungen, >ie 8chon yor einer

Reihe yon ]ahren priyate8 Kapital yeranlaßten, 8ich
an (1ie krojekte 8olcher lan>geWinnung (reclamation
of lan>) >urch bntWä88erung yon Zümpfen un>
beWä88erung Wü8ten lan>e8 heran:umachen, haben
8ich Währen> Roo8eyelt8 hmt8:eit :u nationalen
Unternehmungen au8geWach8en; un> >ie brkenntni8
ihrer fun>ament31en Wichtigkeit für >ie Zukunft
>er Uation ift in >ie Weiten Wählerma88en >er
Union ge>rungen un> garantiert (1amit (1en bort
beftan> un> (1en brfolg >er beftrebungen, >urch
lan>geWinnung fleimitätten für yiele Millionen
bmerikaner :u 8chaffen.
Da8 :u geWinnen>e lan> gehört :Wei yer8chie

>enen hrten an: überrchWernmte8, yon >em >er
Uber8chuß an Wa88er entfernt Wer>en muß, un>
trockene län>ereien, >ie :u beWä88ern 8in>, >amit
cler unfruchtbare bo>en in guten hckerbo>en, eine8
guten brnteertrage8 fähig, umgeWanclelt Wer>e. Die
bntWä88erung yon lan> ift haupt8ächlich in clen
Zü>ftaaten (bloricia, Mi88i88ippi) gebräuchlich; aber
>ie8e 8taaten können in ihrer >u8>ehnung nicht
mit (1en 8taaten >e8 MittelWeften8 un> Weften8
yerglichen Wer>en, >ie >ie großen Ma88en irrigatione.
fähigen lan>e8 enthalten. Daher muß man, Wenn
man yon lan>geWinnung re>et, haupt8ächlich _jene
Weftlichen, >urch beWä88erung nut:bar :u machen
>en trockenen län>ergebiete im huge haben.
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Dort sintl bereits l0 Millionen bcres tlurcb be
wässerung nut:bar gemacbt wortlen. gewiß eine
große fläcbe, aber gering yerglicben mit tlen Län

tiereien. .lie tiutcb lrrigation tier Ziusnut:ung nocb
erscblossen wer(len können. in tiiesen Ztaaten
(Oregon, Meyatla. Coloraclo. Utab. Californien,

Wyoming. 1tlabo. Montana. blew Mexico, Dirirona,

KVasbington. Kansas. Nebraska, blortb Dakota,

Zoutb Dakota) sinti tlje »großen Lbenenoc. tlie seit

)abren yon tlen Vieb:ücbtern als Weitlegrunti be
nut:t wortien sintl. Der fionier tiieset Läncler war
tier Viebaücbter, tler naturgemäß eine unyetbältnis

mäßig große Menge Lanties :u seiner Lebensunter
baltung nötig bat, untl tiem blacbbaren unlieb waren.

Der trockene botien bracbte genug Gras für sein
Vieb beryor, war aber obne irrigation :um Getreicle
anbau ungeeignet. Das Klima war gesuntl, tier

botlen ftucbtbar, aber man batte keinen Regen.
Ruf (lie wenigen flüsse konnte man sicb nicbt
yerlassen, untl im 80mmet yersiegten sie, also wenn
man sie am notwencligften braucbte. fiber Grunci
wasser ift tiort in ausreicbentien Mengen yorbanclen.
um tias gan:e Lantl frucbtbat :u macben. Dieses
Wasser nut:bar :u macben, erfortierte großes
Kapital, tias erft tiann aufgetrieben wurtle. als (lie
wacbsentie beyölketung eine bessere Zusnutrung
tler trockenen Läntiergebiete als tiutcb Vieb:ucbt
klarlegte. Zeittlem bat tier Viebrücbter langsam
tiem farmer weicben müssen, man ging yon tier

Linteilung tles Lanties in große be:irke. tiie tler
Vieb:ücbter braucbt. :u solcben in kleine be:irke,
mit tlenen tler farmer auskommt. über, untl (lurcb

irrigation setat man tlie trockenen Gebiete cler ge
nannten Ztaaten instantl. tias Vielfacbe einer be

yölkerung aufaunebmen.
Moclerne irrigation in tlen U. 8. begann in tler

Mitte tles 16. jabrbuntlerts. als spaniscbe Missionare

tlen ersten Dinfang macbten, kaliforniscbe Wüsten

in (las Gartenlantl um:uwantie1n, tias es beute ist.
Lngliscb retlencle Männer taten tlasselbe erst buntiert

jabre später in tlen öclen Zantlwüsten tles beutigen
Ztaates Utab. Die Mormonen grüntleten sicb clort

ibre neue 1-1eimat; untl tlurcb 1000 Meilen Zantl
yon tlen näcbsten Kulturstätten getrennt, mußten

sie aus tiem Zancle ibrer neuen fieimat Nickerertle

macben. um nicbt tiem fiunger anbeim:ufa11en.
8ie baben in tler Gegenti um Zalt Lake City aus
einer Wüste ein wabres yaratlies gemacbt untl :um

ersten Male in größerem Maßftabe ge:eigt. wie man

tiutcb bewässcrung aus wertlosem Lantie wertyolles

macben könne.
Vor 1902 waren alle irrigationsunternebmungen

in tlen U. 8. priyater blatur mit einem Kapital yon

200 Mill. 8, Die Gesellscbaften batten tias nötige
Lantl nicbt immer auf tlie reinlicbste W'eise et

balten, es wurcien eine Reibe yon Lancierwerbungs

skantialen aufgecleckt. untl unter tiem Drucke tler

öffentlieben Meinung. gefübrt yon (lem energiscben

bräsitlenten. nabm tias farlament in jenem jabre
tlen »National ltrigation .Acta an, tier ein aus

getiebntes lrrigationssystem aus öffentlicben Mitteln
scbuf.
Dieses Geset: siebt tiie Dusfübrung yon be

wässerungsanlagen yor. tlie tiem Ministerium tles

1nnern unterstellt sintl. tias sie in Uebereinstimmung
mit tlen bestebentien Gesetten tler betretfentlen

Ztaaten. in tlenen tiie :u bearbeitentlen Gebiete
liegen. tiutcbrufübren bat. jetler bewerber um
Lanti bekam bis ru 160 bcres Lantl, aber niclit
mebr. tla man mit Recbt annabm. er wercle mit
mebr erolg auf einer yerbältnismäßig kleinen farm
arbeiten können, auf tiem er seine Kräfte kon
:entrieten könne. 160 bci-es ist nur ein kleines
Gebiet im Vergleicb :u tlen Gebieten. tlie ein Vieb
:ücbter braucben würcie, aber nocb immer ein yiel

facbes tles boclens eines tieutscben bauerngutes.
Die Regierung macbte nun tiutcb irrigation aus

tliesen 160 .betes anbaufäbiges Lantl. Die Kosten
tier irrigation wurcien aus clem Verkauf tler öffent
licben Läntlereien bestritten. Diese irrigationsaus
ausgaben mußte (ler farmer. tier sicb auf seinem
neuen Lantle nieclerließ, cler Regierung innerbalb
yon :ebn jabren :urückerstatten, wobei nur Zelbst.
kostenpreis gerecbnet wurtle. L1- erbielt kein Ge

scbenk. batte :u arbeiten für tias, was er erbielt.
batte aber bei einigem fleiße tlie gute Möglicbkeit.
(lurcb eigene Zirbeit für tlie Verbesserung seines
Lantles :u :ablen untl tiutcb sein einge:ab1tes Geltl
mit:ube1fen, antiere Läntietgebiete für antiere Lantis

leute :u erscbließen.

Mitteilungen.

Dem (lritten 'l'eile tles neuen jabrganges tles

»jabrbucbes für Deutscblantis Zeeinteressenqc ent

nebmen wir tiie folgencien interessanten statiftiscben
Üngaben über tlie Marinebutlgets tler größeren
Zeemäcbte für tiie jabre 1908/9 untl 1909i10.
fan tier 8pit:e stebt natürlicb Lnglantl. 8ein butiget

beläuft sicb auf 659.517.800 b:w. 716.911.080 Mark
uncl bat also im 1et:ten jabre einen Zuwacbs yon

571/2 Millionen Mark erfabren. Die :weite 8te11e
nebmen tlie Vereinigten Ztaaten yon Ümerika ein.

bei tlenen tlie Zablen 515.182.458 b:w. 575.127.856
Mark lauten. mitbin eine 8teigung yon fast 60 Mil
lionen Mark aufweisen. Die engliscb-amerikaniscbe
Welt bat tiemnacb im 1et:ten Ltatsjabre fast 1500
Millionen Mark für ibre flotten aufgewenclet. Das

Marinebutiget Deutscblantis. tias nun folgt. ift etwas

mebr als balb so bocb wie tias engliscbe; wir finclen

tlie Zablen 559.118.549 b:w. 599.218.160 Mark; (lie
1et:te Neigung übertrifft tiemnacb tlie im engliscben

butiget um ein geringes. Line Lrböbung tles

Marinebutigets bat aucb in frankreicb, Ofterreicb
Ungarn untl 1talien ftattgefunclen; sie beliefen sicb

190819 auf 255.946.177. 48.565.804 untl 126.717.655
Mark untl sinti 1909110 auf 290.554.008 (um 541/2Mil
lionen), 55.922.181 (um 573Millionen) untl 127.708.824
(um eine knappe Million) geftiegen. Dagegen :eigen
(lie Marinebutigets yon Rußlantl untl japan eine
Vermintlerung. Den 207.822,155 Mark im jabre 1908
fteben im )abre 1909 in Rußlanti 187.974.466 o(ler.

nacbtlem tler Reicbsrat yon (ler Duma geftricbene

bettäge wiecler :ugeset:t bat. 194.605.886 Mark

gegenüber. wäbrentl japan seine Zufwentlungen

für (lie flotte yon 169.992.608 Mark im jabre 1908/9
auf 151.259.295. ti

.

b. um 183/. Millionen im
jabrc 1909 berabgeset:t bat.
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die [ntelecltuns natursesetalieber bestimmtbeiten in eier
üesebjelite eies klensebensesebleebtes.

Vom Großbereoglieb l-lessiseben Geb, Zebulrat Dr. iiermann läger.

Die ftarke iirsebütterung, eiie iror 50 ]abren
eias *Auftreten DarWins in eien biologiseben
Nissensebaften beWirkte, breitete sicb einige
Zeit-naebber aucb auf aneiere korsebungs
gebiete aus; allentbalben suebte man eiie 8e

traebtungsWeise, eiie sicb für eiie '.l'ier- unei

Lßanrenkunäe als so überaus fruebtbar er

Wiesen batte, :ur ZnWeneiung :u bringen,
unei aueb eiieVeräneierungen, eiie eiie Gescbicbte

eies Mensebengesebleebtes bileien, Wureien

eiarauf angeseben, ob sie nicbt eiurcb eien

Rampf ums Dasein unei eiie natürlicbe Zucbt
*Wabi in ausseblaggebeneier Weise beeiingt
* seien, Viel ift eiabei nicbt berausgekommen.
ßinige Versuebe in eiieser Riebtung baben

Wobl gereigt, eiaß eiie Neuslese aucb beim

Zusammenleben eier Menseben eine Rolle

spielt, eiaß man -aber nicbt imftaneie ift, mit
iiilfe eiieses ßegriffs eias GeWebe eier gesebiebt
lieben lirsebeinungen Wirksam au eiurebleucbten.
lit nun eiamit eiie Zaebe abgetan? Gilt es als
ein boXnungloses ßemüben, beriebungen
:Wiseben ßiologie unei .Gescbicbte auf:u
suebeni' '--* Lin *blick auf eiie gesebiebts
pbilosopbisebe beWegung unserer 'i'age :eigt

geraeie eias* Gegenteil( Von berirorrageneier
8eite.i(t.esentsebieeien Zum >useiruek gebraebt
Woreien, eiaß biologisebe unei gesebiebtsWissen
sebaftiiebe forsebung auf eien gleieben krim

:ipien beruben. Ls tritt aber aucb bier eine'
iirsebeinung beriror, eiie man öfters in eiem
Verlauf geiftiger Ztrömungen beobaebten kann:
“nicbt eias, Was :unäeblt eiie Riebtung einer
soleben Ztrömung anaugeben sebien, Was für
alle Längen siebtbar eiie Obertläebe bileiete

(in unserem fall eier Geeianke eier Leuslese)- nicbt eias War beftimmenei für eien Weiteren
k'ortgang, soneiern es Waren eiies beWegungen
in eier l-lauptmasse eies Ztromes, eiie Weniger
auXäliig, aber mit naebbaltigerer Rraft iror

Wärtseirängten. Diese [rsebeinung baben Wir
bier, eienn geraeie eier eigentlicb DarWinsebe
Geeianke, eier eier :Auslese im -Rampf ums
Dasein, ift mebr unei mebr Zurückgetretenl
unei es ift betont Woreien, eiaß aneiere kaktoren
iron größerer Niebtigkeit für eiie LntWicklung
sinei." Zugleieb aber :eigt -sieb eiie böebft
bemerkensWerte iatsaebe, eiaß eiie moeierne
GesebiebtsWissensebaft, unabbängig iron eier

ßioiogie, eine Riebtung eingescblagen bat, eiie
sie mit MotWeneiigkeit mit eier naebeiarWini
scben LntWicklungslebre :usammenfübrn ßeieie
sinei Lr:eugnisse eier gleieben DenkWeise, eiie,

anfangs nur bier unei eia aufsprueielnei, jet:t
:u einem alle Zuflüsse irereineneien, mäcbtig
eiabingleiteneien Ztrome geWoreien ift.
Welcbe gesebiebtsWissensebaftlieben Zuf

iteilungen sinei es nun, eiie :u einer soleben
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Behauptung berechtigeni> -- [s sincl Gleich
förmigkeiten im Zblauf (ler Geschichte, wie
sie einerseits 'on l(arl [amprecht, anclerer
seits 'on Rurt Breysig gefunclen worclen
sincl.*) Verfolgen wir :unächft, in welcher
Weise (ler erftere (lie Geschichte cler europä
ischen Völker aulfaßt. ln eigenartiger Bor
schungsweise 'orgehenck unterscheiclet er fünf
»Rultur:eitaltercc, (lie (les Zymbolismus,
L'ypismus, Ronyentionalismus, ln(li7i(lualismus
uncl Zubjektiuismus. er hat cliese Binteilung
aus (ler Betrachtung (ler (leutschen Geschichte
gewonnen, ift aber über:eugt, claß (las, was
für (las (leutsche Volk gilt, (len wesentlichen
Zügen nach allgemeingültig ift. Br sagt: »eine

gelegentliche Rontrolle hat empirisch uncl ein
für allemal feftltehenil ge:eigt, (laß (lerGeclanke
cler l(ultur:eitalter auf jeclen Verlauf einer
nationalen Geschichte anwenclbar ift ocler,

richtiger gesagt, (las eigentliche Rückgrat (lieses
Verlaufs bloßlegtcc.**)

Brei-sig weift in (ler genannten 8chrift
hin auf clie :Ähnlichkeiten :wischen einer
gewissen Beriocle (ler altgriechischen Ge
schichte (etwa uon 1000-500 7. Ghr.)
uncl einem '.l'eil (lerjenigen keriocle cler neu

europäischen Geschichte, clie man „Mittel
alter" nennt, uncl er be:eichnet cleshalb jene
feriocle als clas altgriechische Mittelalter;

ebenso finclet er bei (len Griechen eine

„neuere Zeit“ (etwa 70n 500-400 u. Ghr.)
uncl eine „neueste Zeit“ (etwa iron 400-30
7. Ghr.). blach (ler ancleren Zeite stellt er
aber auch Übereinstimmungen feft :wischen

(len anängen cles bisher so genannten (neu
europäischen) Mittelalters uncl cler griechischen
Geschichte 'or (lem ]ahre 1000 uncl be:eichnet
jene Zeit als (las germanische, (liese als (las

griechische „Diltertum“. Von (la noch weiter

' abwärtsfteigencl kommt er bei (len Germanen

:ur „Ur:eit“ (yor 400 n. Ghr.), (lie bei (len
Griechen etwa in (lie Zeit ?or 1500 “7. Ghr.
:u 'erlegen ift. Bbenso teilt Brez-sig (lie
römische Geschichte ein; (loch ift hier über

(lie Dr:eit uncl (las >1terwm kaum etwas
feft:ul7cellen. Das römische „Mittelalter“
rechnet er bis 330, (lie „neuere Zeit“ bis

133 u, (:hr, uncl (lie „neuefte Zeit“ bis :um

*) Vgl. besonclers: Lamprecht, Moclerne Ge
schichtswissenschaft, freiburg, [jez-teltler, uncl Breysig,

Der 8tutenbau uncl (lie Geset:e cler Weltgeschichte,
Berlin, Boncli.

**) Ni. a. 0. 8, 20. Vgl. auch yon (lemselben
Verf. »Die kulturhiftorische Methocleqc 8. 27.

Untergang (les weftrömischen Reiches. Da

(lurch rückt clie gan:e europäische Geschichte

in eine neue überraschencle Beleuchtung, uncl

manches Rätsel, an (lem clie frühere Geschichts

aulfassung sich 'ergebens abmiihte, finclet eine

glücklichlte lösung. *Aber (lamit nicht genug!
Breysig hat (lern Drange (les fruchtbaren Ge

clankens folgencl, seine Betrachtungsweise aut

alle Völker (ler Brcle ausgeclehnt, uncl überall
enthüllt sich (lie gleiche 8tufenfolge, nur mit

(ler Beschränkung, (laß nach seiner Zutfassung

nirgencls sonst - 7ielleicht mit Zusnahme
70n ]apan -- (lie „neuere“ uncl (lie „neueste
Zeit“ erreicht worclen ift. „Bs ift ein 8tufen

bau (ler Weltgeschichte, (len alle Völker
emporgeklommen sincl; nur ließ (ler einen

kinclliche l(raft sie noch heute nicht über (lie

erfte 8tatfel hinauskommen, währencl (lie

höheren 8tufen 'on (len besseren 8teigern
eingenommen werclen.((*)
Diese Zufftellungen cler beiclen forscher

haben trot: großer sonstiger Verschieclen
heiten (loch (las Gemeinsame, (laß sie eine

ftets (lurch eine beftimmte folge 'on Zu
stänclen hinclurchgehencle Bntwicklung :eigen.

Die :Abschnitte (lieser Bntwicklung aber werclen,

wie Breysig heruorhebt, 'on (len ein:elnen
Völkern mit sehr 'erschieclener Geschwinclig
keit (lurchlaufen, uncl claclurch erklären sich

(lie großen Unterschiecle in cler Bntwicklungs

höhe gleich:eitig lebencler Völker.

Zunächft erinnert nun clieses [et:tere leb

haft an Verhältnisse, wie sie gan: allgemein

im Bilan:en- uncl 'fierreich uorkommen. lxlicht

nur in (ler Gegenwart, sonclern auch in

friiheren erclgeschichtlichen Berioclen finclen

sich Bflan:en uncl *fiere cler 'erschieclenften

Bntwicklungsltufen nebeneinancler, uncl sicher

lich ist wenigstens ein großer 'feil (lieser Br- ,

scheinungen auf Rechnung ungleicher Bnt

wicklungsgeschwincligkeit :u set:en,

Viel wichtiger jecloch als cliese Überein
ftimmung ist es, (laß (lie hamprechtschen

l(ultur:eitalter uncl Brez-sigschen 8tufen sich

nur als Rusclruck einer fintwicklung (lenken

lassen, (lie mit Motwencligkeit uncl immer in

(lerselben Reihenfolge (lie 'erschieclenen Zu

ftäncle herrortreibt. Bin solches Verhalten

ift aber eine naturgeset:liche Be
(timmtheit. finclet sich (lenn nun aber
auf biologischem Gebiet eine solche Geset:

mäßigkeit? -- Die Vertreter (les reinen

*) Ni. a. 0, 8. 9.
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DarWinismus Werclen (liese Lrage verneinen.
Zie gehen (lavon aus, (laß (lie Variationen,
(lurch (leren iiäufung un(l Lefeftigung (lie
Umbilclung cler thrten erfolgt, rein :ufällig
auftreten; hier entfteht (liese, (lort jene Kb
ämlerung, aber es soll keinerlei regelmäßige
.Rufeinanöerfolge beftimmter LntWicklungs
ftufen, Wie sie für clie Geschichte (les Menschen
geschlechts behauptet Wir(l, (labei vorkommen.
Die geWaltigfte Lrscbeinung, (lie (lem über
(lie gan:e Lormenfülle (les Lflan:en- uncl
i'ierreichs (lahingleitenclen Llick entgegentritt,
(ler Lortschritt von einfacherer :u kom
pli:ierterer Zusbilclung entgeht (len Lorschern
(lieser Richtung (lurchaus nicht, Wircl im
Gegenteil sehr von ihnen betont; aber sie
sin(l (ler Meinung, (laß sich (lieselbe sehr
einfach (latlurch erkläre, (laß cler kompli:iertere
Organismus im allgemeinen (len kampf ums
Dasein besser beftehe als (ler einfachere; hier
un(l (la komme auch (las Gegenteil vor, uncl
(lann fincle ein entsprechemler Rückschritt ftatt.

Demgegenüber haben nun an(lere Zio
1ogen, vor allem (ler iZotaniker karl v. Nägeli,*)
hervorgehoben, (laß (lie LntWicklung :u
immer größerer Zusammengeset:theit unmög
lich (lurch regellose beänclerung erklärt
Werclen könne. Den :ufälligen Variationen
nach (ler einen Richtung müßten solche nach
an(leren Richtungen entgegentreten uncl so

je(len Lortschritt verhinclern; außerclem aber
müßten clie Zbänclerungen in (ler Regel so
fort Wiecler verschWinclen, Weil sie faft nie
so becleutencl seien, um von (Anfang an einen
Vorteil :u geWähren. Ln(llich ift, Wie Wir
bin:ufügen können, nicht an:unehmen, claß
cler kompli:iertere Organismus geWöhnlich
(ler im WettbeWerb begünstigte sei; im Gegen
teil ift cler nie(lriger ftehencle nicht selten

Wiäerltanclsfähiger un(l äußeren Zchäcligungen
Weniger ausgeset:t. Was aber (lie rückschritt
lichen Umbilclungen :u geringerer komplika
tion betriXt, so kommen solche bei schma

rot:en(len 'fieren un(l kflan:en vor. Lei
ihnen fin(let allerclings (lurch Weitgehencle
hnpassung ein oft sehr auffallen(ler Verluft
(ler für freilebencle Wesen Wichtigften Organe
ftatt bei ebenso auffallenäer LntWicklung
an(lerer i'eile, besonclers cler (ler Lortpflan
:ung (lienenclen; allein (lie komplikations
höhe (lieser Organismen bleibt von solchen

') Vgl. clessen Mechanisch-phvsiologische *fheorie
(ler hbttammungslehre. Miinchen, Oklenbourg.

ihnpassungsumbilöungen unberührt. Dies
alles führt :ur hnnahme innerer Umbilclungs
faktoren, (lie mit NotWencligkeit (lie Lnt
Wicklung :u immer höheren Ztufen hinauf
treiben. Währencl Nägeli anfangs lebhaft
bekämpft Wurcle, so hat aber später seine
von manchen Linseitigkeiten uncl Zchärfen
befreite Znschauung immer mehr Linklang
gefunclen, uncl es Werclen jet:t cler seinigen
mehr o(ler Weniger ähnliche thnsichten von
hervorragenöen Lorschern vertreten. Zo sagt

Wiesner*): »Die Znnahme, (laß (lie Lmlage
:ur höheren husbilclung (len Organismen
inhäriere, hat Wohl größere Wahrscheinlich
keit als (lie hnnahme. (laß je(le ihrt cler
ßilclung neuer Lormen, also vor allem (lie
fortschreitenäe LntWicklung (les Reichs (ler
Organismen auf :ufälligen Labänclerungen
beruhe uncl (lurch äußere Umftäncle, kräfte
uncl Linflüsse erfolge*: Un(l ähnlich bemerkt
Richar(l l-lertWig“): »Ls kann Wohl nicht
geleugnet Werclen, (laß eine je(le Dirt aus

eigenen inneren Ursachen genötigt ift, sich
:u neuen Lormen :u entWickeln, unabhängig
bis :u einem beftimmten Gracl von äußeren
Liristen:be(lingungen un(l vom kampf um
(las Dasein. in allen 'i'ierftämmen sehen Wir
(len Lortschritt vom Nie(leren :um fiöheren
sich voll:iehen, vielfach in gan: ähnlicher
Weise, trot:(lem (lie *i'iere unter sehr ver
schie(lenen LntWicklungsbeclingungen leben.(c
Wie fteht es nun aber mit clen ein:elnen

Zchritten (lieser nur (lurch innere Ursachen

beclingten LntWicklung? Zincl hier Vorgänge
nach:uWeisen, (lie (len Zrevsigschen Ztufen
o(ler (len lamprechtschen kultur:eitaltern
vergleichbar erscheinen? - Um (lies :u :eigen,
müssen Wir etWas Weiter Zurückgreifen. Nägeli
hat besonöers aus Lrscheinungen, (lie im
Lflan:enreich vorkommen, aber auch irn 'l'ier
reich ihre thnaloga haben, sieben »phvlo
genetische Geset:ecs abgeleitet, (lie er selbft
Wiecler :u :Wei i-iauptgeset:en :usammew
ge:ogen hat, (lem (ler »phvlogenetischen Ver
einigungqc uncl (lem cler »phvlogenetischen
komplikationuc.
Das erfte ltellt er folgenclermaßen (lar:“*)

»Die allereinfachften Lflan2en sincl Zellen

von runcllicher Geftalt, Welche Wachsen uncl

'i Wiesner, biologie (ler kflancen. 2, hut). Wien,
1902. Z. 277.

**) Rich. liertWig, lehrbuch cler Zoologie. 8. Auf).
jena, 1907. Z. 44.

*"i Lt, a. O. Z. 547,
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sich (lurch leilung, Zprossung o(ler freie
Zellbil(lung fortpflan:en. Daöurch, (laß (lie
kin(l:ellen, ftatt sich voneinancler :u trennen
uncl :u selbftäncligen bflan:enin(livicluen :u
werclen, miteinancler vereinigt bleiben, ent
ftehen aus (len ein:elligen bflan:en viel:ellige.
Der nämliche Ubergang (ler LortpflanZungs
:ellen in (sich nicht ablösenäe) Gewebe:ellen
wieöerholt sich noch mehrmals bei viel:elligen
Lflan:en uncl client (la:u, (las in(livicluum :u
vergrößern. ln (liesem phvlogenetischen
bro:eß gibt sich (las beftreben (ler bilan:e
kuncl, '.l'eile, (lie auf (len tieferen Ztufen sich
loslösen uncl selbftänclig werclen, auf (len
höheren Ztufen :u einem :usammengeset:ten
körper :u verbinclen. Lin gleiches Ver
einigungsbeftreben :eigt sich auch bei solchen
bflan:enteilen, (lie clurch Ver:weigung ent
ftantlen sin(l uncl nur ftellenweise :usammen
hängencl ein äftiges Zvitem (latftellen; (lie
selben legen sich auf (len höheren Ztufen
:usammen uncl verwachsen untereinancler :u
einem kontinuierlichen Gewebes:
Das :weite Geset:, (las blägeli (las (ler

»phvlogenetischen komplikation ocler (ler
Zmpliation, Differen:ierung uncl kecluktioncc
nennt, lautet bei ihm folgenclermaßen: »Die
Zellen uncl überhaupt (lie *Leile (ler kflan:en,
(lie räumlich nebeneinancler liegen ocler :eitlich
aufeinanöer folgen, sin(l auf (len tieferen
Ztufen ftets einancler gleich. Durch
Differen:ierung werclen sie ungleich, so
(laß (lie Zumme (ler Lunktionen, (lie unter
schieclslos allen *feilen :ukam, nun auf (lie
ein:elnen 'i'eile geschieclen ift, wobei jecler
'l'eil (lie ihm :ukommencle Lunktion um so
besser aus:uführen vermag. DieDifferen:ierung
wieöerholt sich im phvlogenetischen Verlaufe,
in(lem :uerft alle 'l'eile einer Ontogenie sich
in :wei ocler mehr Lartien, (lann (lie 'l'eile
(lieser bartien sich abermals scheiclen usf. . , .
Neben (liesem Zcheiöungspro:eß ift ftets ein
anclerer Vorgang tätig, (ler jenem gleichsam
(len boclen bereitet, nämlich (lie Zmpliation,
vermöge welcher (las Wachstum (ler gan:en
Ontogenie ocler ein:elner stchnitte (lerselben
eine quantitative 8teigerung erfährt, so (laß
ein Organ eine größere Zahl von Zellen,
ein Ver:weigungssvftem eine größere Zahl von
Organen gewinnt. Mach (lieser numerischen
Zunahme (ler 'i'eile eines Ontogenieabschnittes
erfolgt (lie Differen:ierung, soweit es (lie
Natur (ler funktionen :uläßt, in (ler Weise,
(laß (lie am meiften geschieclenen *Leile (lurch

Zwischenbilclungen ineinancler übergehen.
Durch (len weiteren phvlogenetischen bro:eß
(ler becluktion werclen (lann (lie Zwischen
bilclungen unterclrückt, so (laß :ulet:t nur
(lie extremen Lroöukte (ler Differen:ierung,
un(l auch (liese quantitativ uncl numerisch
so viel als möglich beschränkt, räumlich

nebeneinancler liegen ocler :eitlich aufein

ancler folgen.“
Wenn man bei (liesen Vorgängen mehr

(len inneren kräfte:uftan(l berücksichtigt, so

lassen sie sich in folgencler Weise (larftellen,

wobei cleutlich hervortritt, (laß sie (lie beiclen

Zeiten eines uncl (lesselben Grunclvorganges
sincl. Nehmen wir*) als Zusgangspunkt ein
ein:elliges Wesen, (las sich clutch 'l'eilung

fortpflan:t. Der *Leilung geht ein Wachstum
voraus. Der ein:ellige Organismus ftellt ein
Wesen (lar, clessen 'feile einen solchen Zu
sammenhang untereinancler haben, (laß sie

:u gemeinschaftlicher Tätigkeit befähigt sin(l,
uncl in (liesen Zusammenhang können fort

währencl neue '1*eile aufgenommen werclen.

Wenn aber (liese Wachstumsbewegung über
einen gewissen Graö hinausgeht, so wircl (lie

Lrhaltung (les Zusammenhangs erschwert uncl

schließlich (lie be:iehung aller *Leile auf einen
kräftemittelpunkt unmöglich; es bilclen sich

:wei kräftemittelpunkte, wie man (lies bei
(lem Vorgang (ler kernteilung, (lem läuftreten

:weier Zentrosome, so schön beobachtet hat,

uncl es folgt alsclann (lie "frennung (ler beiclen

von (liesen Zentren beherrschten ".l'eile, eine

Lrscheinung, (lie man bei (liesen Wesen als

Lortpflan:ung be:eichnet; (ler gan:e Vorgang

aber beginnt nun von neuem, Von (len
beiclen neu entftanclenen Organismen übt

jecler wiecler als Gan:es 'Lätigkeiten aus un(l

wächft auch wiecler, aber (lieses fortwährenäe
Wirksamsein als Gan:es übt eine kückwirkung
auf (lie beschaffenheit cles Organismus selbft

aus: sein Gefüge wir(l im Laufe (ler Zeiten

immer einheitlicher, (ler Zusammenhang (ler

'Leile immer enger. Die Menge (ler (lie

Lrhaltung (les Zusammenhangs besorgenclen
kräfte braucht nicht mehr s0 groß :u sein;

es ftehen (leshalb mehr kräfte für an(lere

betätigungen :ur Verfügung; mit (ler :u
nehmenclen kon:entration wircl (ler Organis

*) Vgl. hier:u meine Zchrift: l)ie gemeinsame
KVur:el cler kunft, Moral un(l Wissenschaft. Lin
beitrag :ur anenöung (ler Lntwicklungslehre auf
(len menschlichen Geift. berlin, bl. Duncker, i909.
8. 113 f.
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mus kräftiger nach außen. l)ie kolge (iaxon
ift nun, (laß (las sich loslösenwollencle Ztück

feftgehalten wircl, (laß (lie kortpflan:ungs:elle
uegetatix wirci. Damit ift ein Organismus
höherer Ztufe entftancien, bei (lem nun
sofort wiecler ciieselben Vorgänge einset:en.
l)er jet:t :weiZellig geworciene Organismus

übt als solcher mit seinen 'feilen gemeinsame
Tätigkeiten aus uncl wirci (iaclurch einheit
licher; cier Zusammenhang :wischen clen :wei
Zellen wircl immer fefter, (lie innere l(on
:entration schärfer, (iie Disposition :ur l(raft
betätigung nach außen größer, uncl so kommt
es wiecler clahin, (Laß leile, (lie sonft ab
geftoßen wurclen, sich nicht loslösen, sonclern
in Verbinciung mit (lem ursprünglichen
Wesen bleiben. [)amit ift (Iann ein mehr

:elliger Organismus entftancien, also :. 8.
aus (ier ein:elligen kflan:e eine aus aneinancler

gereihten Zellen :usammengeset:te, etwa eine

liacienalge, geworclen.
lm *Anfang üben (lie Ztücke (les :usammen

geset:ten Wesens (lie [ebensfunktionen noch
im wesentlichen so aus, wie sie es als selb

ftänciige Zellen getan haben. )e öfter aber
(las Gan:e als solches in Tätigkeit tritt, ciefto
mehr legen sich (lie kunktionen auseinancler;

jeöe Zelle wircl einseitiger, claciurch aber für
eine beftimmte k'unktion geeigneter, es bilclen
sich uerschieclene Organe aus, es finclet l)if
ieren:ierung ftatt. l)ie fortschreitencle l(on
:entration :eigt sich nun ciarin, (laß clie
ciifferenten Organe immer unselbftäncliger
wercien uncl cler Komplex immer ftraffer :u
einem untrennbaren Gan:en :usammenge20gen
wircl. l-lierbei werclen Gliecler, (lie nur

Zwischenbilciungen äarltellen, :urückgebilclet
ocier gan: unterclrückt, es tritt lLecluktion ein.
l)aclurch entfteht mitunter cler Zchein, als ob
hier ein kortschritt 70m l(ompli:ierteren :um
Linfacheren ftattfäncle. leein (lie l(om
pli:iertheit eines :usammengeset:ten Gan:en
richtet sich nicht nur nach (ier Zahl cler es
:usammensetrenclen [lemente, sonclern auch

nach (leren Verschiecienheit. Lin aus wenigen,
aber sehr uerschieclenen “.l'eilen :usammen

gesetZtes Gebilcle kann ebenso kompli:iert
ocier selbft noch komplirierter sein als ein

solches, clas aus xielen, aber einancier sehr

ähnlichen Ztücken beffeht. Differenmerung
uncl lLecluktion sinci also nur folgen (ier
fortschreitenclen Vereinheitlichung, uncl es

entfteht auf cliese Weise nun wiecler ein
Gebilcle, clas eien Zusgangspunkt tür cias

Duffteigen :u einer noch höheren Organisa
tionsitufe bilcien kann. Zusammengeset:t
aus hlementen einer niecleren Ztuie, bilclet
es jet:t selbft ein [lement einer höheren
Ztufe. l)er Zellfaclen :. 8. xeruielfacht sich,
ftößt aber (lie kroclukte clieser Vermehrung
nicht ab, sonciern hält sie feft, uncl so ftellt
sich (lui-ch (lie Vereinigung mehrerer Zell
fäclen entwecler eine baumartig xer:weigte
Geftalt ocler eine tlächenartige Masse her.
l)iese anfangs locker :usammengefiigten Ge
bilcle unterliegen (lem l(on:entrationsuorgang
uncl werclen claciurch wiecler fähig, relatiue

lilemente für clie nächfte Ztufe :u bilclen;
mehrere Zellflächen vereinigen sich :u einem
Zellkörper. Mehrere solcher Körper fügen
sich clann abermals :u einem noch kom
pli:ierteren Gebilcle :usammen, wie clies bei

cien höheren Gewächsen (ier k'all ift.

8tets erfolgt erft Vermehrung, pransion,
clann Zusammen:iehung, l(on:entration, ciar

auf wiecier Vermehrung usw. ))och ift :u
bemerken, (laß (lie Vermehrung keineswegs
immer in cler korm cler Veruielfachung (les

gan:en früheren Gebilcles erfolgt. Vielmehr
tritt - uncl (lies ift für unsere späteren 8e
trachtungen ron besoncierer Wichtigkeit -
mincleltens ebenso häufig (las ein, was man

als *[eiluermehrung be:eichnen kann: nur ein

ocler mehrere Zusammenset2ungsftücke 7er

mehren sich, so (laß :. 8, clie Zahl cler
l(örperabschnitte ocler nur ein ein:elnes Organ
ocier selbft nur clie Zahl cler L'eile eines
Organs sich Vergrößern l)ann set:en auch
hier wiecler [)ijferen:ierung uncl Leöuktion
ein uncl er:eugen ein Gesamtgebilcle ?on
ancierem Charakter. Währenci (lie Zusammen

fügung cler uollftänciigen Organismen cler

niecleren Ztufe :u einem Wesen höherer
Ztufe im Ltlan2enreich yielfach 'ertreten ift,

schreitet (lie lintwicklung im '[ierreich haupt
sächlich clutch '[eilxermehrung fort.
Der Gruncl'organg ift immer clerselbe:

inclem ein Organismus sich als Gan:es be

tätigt, wercien (lie inneren 'l'ätigkeitsbahnen

geläufiger, (las Gefüge einheitlicher; je weniger
l(raft aber im lnneren' notwenclig wircl, clefto

mehr wenciet sich nach außen unci sucht

beschäftigung, ciie ihr clann clurch Lrweite
rung (les Komplexes geboten wii-cl.

Vergleichen wir nun hiermit (lie firgeb
nisse (ler Geschichtsforschung. ln ähnlicher
Weise, wie hier clie spe:ielleren Lntwicklungs

erscheinungen auf einen einZigen Gruncl
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uorgang :urückgefübrt Worcien sincl, (ler nur
nocli :Wei l-lauptpbasen :eigt, bat aucb

Zreysig :War eine größere Zabl 'on »Ge
set:en cler Weltgescbicbtecö') aufgeftellt, faßt
(iiese aber clabin :usammem (:laß er sagt, es

folge immer auf eine kerioäe, in (ier sicli
(ler »kersönlicbkeitscirangcc geltenel macbe,
eine solclie, Wo cler »Gemeinscbaftstriebcc
uorlierrsclie, auf (iiese Wieäer eine solcbe (:les
Lersönlicbkeitsclranges usW.
(incl [amprecbt geWinnt aus seinen Unter

sucbungen cler Übergangs:eiten 'on einem
Kultur2eitalter :um anclern (:las litgebnis, (laß
in (iiesen Zeiten ftets eine »psycbiscbe l)is
so:iationcc eintrete, auf (lie aber (:lann eine
Leriocie psycbisclier keftigung folge, einer

keßigung, (iie ftetig :unebme bis :ur ßlüte
:eit (ies betreifenclen Kultur2eitalters uncl (lie
be:eicl1net Weröen könne als (iie GeWinnung
einer neuen »DominanteC
Man clarf also (:iocb Wobl bebaupten, (laß

bier geWisse Übereinftimmungen in (ien
let:ten lirgebnissen 'orbanäen sincl. Ge
meinschaftstrieb uncl kersönlicbkeitsclrang sincl

lZntWicklungsßaciien, (lie ebenso aufeinancler
folgen Wie (lie beiclen Ztaciien (ier biologiscben
lintWicklung, uncl (iie sicli claclurcb unter
scbejclen, (laß in (Iem einen (lie Kicbtung
nacli außen, in (lem anelern elie nacli innen
betont ift. ln cler psz-ebiseben l)isso:iation
aber kommt (ler Umftanel :um >uselruck,
(laß nacli eingetretener Vermebrung cler Zu
sammenbang (ies neu entftanclenen Gebiläes
:unäcbft nocli sebr locker ift, uncl (iie Ge
Winnung einer neuen l)0minante erscbeint
-- Wenigftens :um *l'eil -- als (lie Zusgeftal
tung (ies neuen Gebilcles (ier böberen Ztufe
(iurcli 8trafferWerelen (:les inneren Gefüges.
Vielleicbt aber gibt geracie (iie ßescliaflenbeit
(ier Überejnftimmungen Veranlassung :u
einem beaebtensWerten [inWancl. Man Wircl
sagen: a130 (:lies ift elenn scliließlicli (ias
(iürftige Resultat] Laus (ier reiclien Mannig
faltigkeit yon [ntWicklungserscbeinungen bei
Menscben, 'l'ieren uncl kflan2en ift (ienn
glückljcli cler nicbtssagencle Vorgang beraus
eleftilliert, (ler uns eigentlicb Weiter niclits
als :Wei sicli entgegengeset:te ZeWegungen
:eigtl :Alles Wirkliclie [eben ift entfloben,
uncl Wir balten ein leeres Zcbema in cler
klancll Diußerclem ift (ias lierausgefunclene,
so Wirö man uiellejcl-it binZufügen, eine alte

*) a. a, 0. 8, 107 t,

Zacbe; man bat aucli früber scbon bebauptet,

jecle Zktion rufe eine Keaktion beriror oeler
auf eine kerioäe scböpferiscber *[ätigkeit folge
ftets eine solcbe nur aufnebmencier betätigung,

ocler Wie man clenn (iiesen Gegensat: in

Norte :u fassen gesucbt bat. Une] Weil
eben (iie gan2e Zufftellung eigentlicb keinen

recbten lnbalt babe, so sei es aucb niclit
sebr Wuncierbar, (laß sicli oberflacl-iliclie

Rbnliebkeiten :Wiscben (len so gän:licl1 7er

scbiecienen Gebieten (ier tierisclien uncl pflan:

lieben lintWicklung einerseits uncl (ler Men

scbengescbicbte anclererseits ergeben.

Wir Wollen, um (iiesen liinWancl :u ent
kräften, :unäcbft (lie [irage bebancleln, 0b

bier in (ier *fat nur eine oberfläcblicbe

Rbnlicbkeit 70rliege. l)a muß clenn 'or
allem genau feftgeftellt*Wer(ien, Was auf bio
logiscber uncl Was auf gescbicbtlielier Zeite
miteinancier :u vergleiclien ift. Wir sprecben
'on cler LntWicklung einer kflan:en- oeler
L'ierart uncl 7erfteben (larunter (iie lintWicklung

einer Gruppe, (iie aus einer Zabl 'on im
Wesentlielien gleicben lncii'icluen beltelit.

8tellt sicli bei na'berer ßetracbtung beraus,

elaß eine größere Lin-:abl 'on Mitglieäern
einer solcben Gruppe 'on (ien übrigen in
einem ocler mebreren uns Wicbtig ersclieinencien

Merkmalen abWeicben, so trennt man (liese

als eine Unterart 0cier Marieta't ab; uncl in

manclien li'allen sinci solcbe Marieta'ten nocb

mals in kleinere Unterabteilungen :erlegt

Worclen. lmmer ift (ias Zeftreben (iabin ge
riclitet, eine Gruppe 'on lncliuieluen :u
bilcien, (iie irn Wesentlicben gleicli sine] uncl

nur in unWesentlicben Ligenscbaften (Größe
unci (ier-gl.) sicli unterscbeiclen.
l)as Menscbengesclilecbt Wirä ?on jelier

als eine (Art, 8pe:ies, angeseben; seine Unter

abteilungen, (lie Kassen, Völkerfamilien unci

Völker, sincl (iaber (len Unterarten,K/'arietäten,
unö (ieren Unterabteilungen gleicb:uset:en.
lis kommt aber clurebaus niclit (iarauf an,

ob eine beftimmte Menscbengruppe nun einer

Varietät ocier einer Unter'arietät gleicquseteen
sei, sonelern (:las lintscbeielencie, solcbe Gruppen
:u [inclen, ciie als LntWicklungseinbeiten be
tracbtet Werelen können, Umöarüber ins
Klare :u kommen, iß: es nötig, (iie Mor
ftellungen :u untersucben, (lie man sicli über
clas lieryorgeben einer beftimmt cbarakteri

sierten lnciiuicluengruppe aus einer ancieren

gemacl'it bat. l)arWin, cler (lie Knalogie mit

(ier künftljcben Zücbtung :ugruncle legt, laßt
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eiie Zileiung einer neuen Lei-t iron einem
incliirieiuum ausgeben, eias eine irorteilbafte

Zibäneierung aut* seine blaebkommen irererbt,

eiie nun unter Vereirängung eier nicbt irorteil

bakt abge'a'neierten incliirieluen sicb rascb irer

mebren. in mancben [allen bat sicb jeelen
falls eier Vorgang in eiieser Weise abgespielt,
aber man ilt sicb eiocb eiarüber klar, eiaß es
nicbt (lie einZige, ja nicbt einmal elie iiricbtigite

k'orm eier (imbileiung itt.

ln einem geiirissen Gegensat: bierau itebt
(lie Voriteliung, (laß eine gleicbaeitige unei

in gleicber liicbtung ertolgeneie (imbileiung
irieler lneiiiricluen (tatttineie; eiie Ort aber, irrie
eine solcbe Zustaneie kommt, kann auf irer
sebieeiene Weise geelaebt unei begrüneiet
iirerclen. blebmen iririr an, eine Zpeaies oeler

ein großer 'l'eil jbrer lneiiirieiuen komme in

neue bebensirerbältnisse, unei es tritt nun Zin

passung an eiiese Verbältnisse ein, aber nicbt

eiie Linpassung, eiie auf Grunei Zufälliger
Variationen ein lLrgebnis eier blaturauslese
iit, soneiern eiie eiirekte aktiire anassung,
eiie in eien an einer neuen 'l'ätigkeit sieb irer

sucbeneien Organen eine [*'ormäneierung be
iirirkt, unei :irirar eine solcbe, elie eben eiieser

'l'ätigkeit entspricbt unei sie besser ausantübren

geitattet. lis iit clies eine Dmbilclungsursacbe,
clie in jünglter Zeit unei, iirie uns scbeint,

sebr mit lZecbt in eien Voreiergrunei geflellt
iirirei. Wenn eine solcbe (imbilelung clurcb
.Anpassung erfolgt, so gesebiebt (lies natür

lieb in cler Weise, (laß eiasjenige ineiiirieiuum,
eias (lie größte „8egabung" für eiie neue

*[ätigkeit bat, eien Nentang mit eier korm

äneierung macbt, unei so könnte es scbejnen,

als ob bier eioeb elie ßilclung eier neuen »Art
iron einem einaigen ineiiirieiuum ausgebe; aber
es ist eiies eben nur ein Zcbein: eiie im
iireiteren mit eier gleicben Libaneierung beriror
treteneien lneiiirieluen baben eiiese Zbänäerung
nicbt im lirbgang übernommen, sinei nicbt
eiie l(ineier eies eriten abgeäneierten ineiiiri
eluums, soneiern eiessen Zrüeier unei Vettern,

eiie nur eine etiiras scbiira'cbere oeier langsamer
sicb äußerneie ßetäbigung :u eier beitimmten
Inpassung baben.
Wir sinel eier Meinung, eiaß eiie gesebilelerte

Zileiung neuer Hirten eiurcb aktiire Zinpassung

eine außeroreientlicb große lLolle spielt, aber
eien kortscbritt irom [intacberen :um Lom
pljrierteren kann sie ebensoir'enig erklären,

iirie eiie Zrtbileiung clürcb Neuslese. Zie ist,
iirie eliese, ein sekuneiärer (imitanei, eier eine

speZielle Insgeitaltung unei eien großen
liormenreicbtum eier aut* gleicber l(ompli
kationsböbe itebeneien Orten beurirkt. Das

*Ruflteigen aber iron einer Ztute Zur aneiern,

eias in immer gleicber Weise erfolgt, kann

nur beirrirkt irrereien ciurcb ein iron äußeren

limitäneien unabba'ngiges lintiiricklungsßcreben,
eias allein iron eien inneren l(ra[tirerbältnissen

beeiingt iit unei in eier oben gescbilcierten
Weise -- nacb eien pbirlogenetiscben Gesetaen- sicb äußert. Dieses Ztreben muß aber
natürlicb allen Organismen in qualitatiir
gleicber, iirenn aucb guantitatiir irerscbieeiener

Weise ankommen, unei geraeie eiie eiaclurcb

beeiingte iiricbtigite Dmbileiung, eiie erst eiie

Gruneilage für alle aneieren Dmbileiungen

liefert, erfolgt eiesbalb als ein Vor-rücken aut'

eier ganaen linie; allereiings kin-:let es nicbt
in taeiellos ausgericbteter kront statt, soneiern
mancbe lneiiirieiuen eilen iroraus, eiie große
Masse folgt langsamer nacb, unei mancbe

bleiben Zurück , aber aueb eliese letateren

baben eiocb eiie Disposition :u eier in be
[timmter kicbtung irorgeaeicbneten (imbil
eiung.

Genau eiie gleicben lirsebeinungen kineiet

man nun bei eier gescbicbtlicben lintirricklung

eier bienscbenirölker; sie bileien sicb urn teils

elurcb Neusiese, teils eiureb aktiire Knpassung

an neue [ebensirerbältnjsse, iror allem aber

eiurcb innere iintiiricklungkräfte. Gerät nur

ein 'i'eil eines Volkes in neue bebens'erbält
nisse, so ireränelert sicb lecliglicb eiieser eiurcb

Nenpassung eiaran, unei es tritt eiann urobl eine

Nebspaltung, eiie ßileiung eines neuen Volkes

ein. Die [imbileiung aus inneren Ursacben
aber, eiie eiie großeVoriirärtsbeiiregung beeiingt,
eritreekt sicb eiurcb ciie ganae blasse bjneiurcb,

alle lneiiirieiuen eines Volkes iirereien inner
licb aneiers, nur je naeb eier »Zegabungqc irer

scbieeien scbnell,

Was aber iit es eienn nun, irras cia aneiers
ii-irci? [inei i(*t überbaupt etiiras mit biologi
scben Dingen iirabrbatt Vergleicbbares :u
iineien? -- bei eiem lneiiirieiuum einer kilanaen
speaies erfolgt, iirie iirir geseben baben, eine

Dmbilelung 2. l3, in eier Let-t, eiaß in einem
seiner Organe eine Veririeltacbung iron Zellen

eintritt uncl ciamit eine böbere Ztute erreicbt

iirirei. Was soll eiem aber bei eier gesebicbt
lieben (imbileiung eines menscblieben lneii
irieiuums entspreeben? - lit bier nicbt eier
Fortgang ein aneierer, eiie Zebranken eier

lneliirieiualita't überscbreiteneier? -- l-:s iit ein
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beftechencler Geclanke, (lae ftufenWeiee 1-1öher
fteigen (lui-ch clie ZntWicklungeechi-itte cler
Ver'ielfachung uncl cler (larauf folgenclen
kon:entration Wiecler:ufinclen in (ler lint
Wicklung (ler aue mehreren 1nc1i7icluen be
ftehenclen 1-10rcie :u einem Geechlechter
7erbancl, cler eich (lann :u einem Ztamm uncl
echließlich :u einem Volke aueWa'chft. Denn
ee tritt hier nicht nur (lie ftufenWeiee fir

Weiterung :utage, eonciern ee :eigt eich auch
regelmäßig, (laß clae clutch clie lirWeiterung
entftanclene Gebilcle aufange nur einen lockeren

Zueammenhang hat, mehr uncl mehr aber ein
fefteree Gefüge geWinnt,- Wobei auch Diffe

ren:ierung uncl keciuktion nicht fehlen.
'[rot: (lieeer geWiß auffallenclen Uberein

fcimmung halten Wir eien Vergleich nicht für

berechtigt. Nenn aue einem kflan2en
incliyicluum clutch Vermehrung geWieeer

Organelemente ein Weeen höherer Ztufe ent
fteht, eo befinclen eich (lie “feile clee er
Weiterten lncliyicluume in einem ebeneo un
löebaren Zueammenhang, Wie ee (lie (lee
früheren lnäi'icluume Waren. lZin cierartiger
Zueammenhang befteht aber :Wiechen (len
Llementen einer 1-lorcle ocier einee Volkee
nicht. kichtig 'ergleichbar ift (leehalb nur
eine eolche Neiterbilclung beim Menechen,
clie eien gleichen Zueammenhang :eigt, Diee
ift aber auch hier nur bei (len in clem 1n(1i
'icluum yor* eich gehenclen Veränclerungen
cler kall, Wenn aleo ein Organ (lee Menechen
lncliricluume eine größere Zahl Llemente er
hält, ale ee bieher hatte, Nun eine] bei cler
8pe:iee »Menecha eeit )ahrtaueen(len nur gan:
geringfügige körperliche Umbilclungen äußer
lich her'orgetreten, Währencl cloch eine ge
Waltige geechichtliche lintWicklung in cler
eelben Zeit erfolgt ift. Lem meiften einc]

noch Veränäerungen in cler Geeichtebilclung
Wahrnehmbar; eo finclen Wir (iae l-ler'or
treten clee kinne, (lie Zenkrechtftellung (ler
Zähne, (lie anahme cler JugenWülfte, clie
11er'orWölbung cler Ztirn, Wenn Wir Menechen

(ler Ur:eit mit eolchen epäterer lipochen 7er
gleichen. libeneo ift nicht :u 'erkennen eine
Verfeinerung cler Geeichte:üge, Wenn Wir

etWa ßilclnieee yon Männern uncl [rauen (lee

16.]ahrhunclerte eolchen aue enteprechenclen

Ztänclen (ler GegenWart gegenüberftellen.
Daß auch griechieche korträtekulpturen eolche
feinere Züge aufWeieen, ift kein GegenbeWeie,

eonciern eine ßeftatigung, clenn :. ß. De
mofthenee uncl eejne Zeitgenoeeen gehören

ja nach (ler Dreyeigechen Niuffaeeung in (lie
»neuefte Zeitqc (lee Griechentume, eincl aleo
nicht mit (len Deutechen (lee 16., eonclern
mit (jenen (lee 19.]ahrhunclerte :u Vergleichen.
Nun hangt aber (lie Niuebilclung (lee Ge
eichtee aufe engfte :ueammen mit (ler link
Wicklung (lee Gehirne, uncl Wir nehmen (lee
halb an, (laß faft ciie gan:e körperliche
WeiterentWicklung (lee Menechen eeit cler

prähiftoriechen Zeit eine lZntWicklung clee
Gehirne War, uncl :War eine eolche, Wie eie
(len oben aufgeführten lZntWicklungegeeeteen
entepricht. lie erecheint une unrichtig, Wenn
man eine Weiterbilöung in erfter 1.inie in
cler Vermehrung clee klirngeWichte eucht,
ebeneo unrichtig aber auch, Wenn man 'on
an(lerer Zeite einen GegenbeWeie gegen (lie

lintWicklung clarin erblickt, (laß mitunter in
früheren Zeiten größere Gehirne vorkommen,

ale in epateren. Quantitatii-e Verechieclen
heiten eincl bei allen Organen (len größten
incli'icluellen ZchWankungen unterWorfen uno

Wercien (leehalb faft niemale :ur ZpeZiee
Unterecheiclung benut:t; (lie meiiten epe:ifi
echen Verechieclenheiten beruhen auf Zn
paeeung, aleo einem eekunclären kaktor;

eigentlichen lintWicklungeWert clagegen haben

nur (lie Inclerungen in cler komplikatjon.
lZin großee Gehirn kann aber gan: Wohl eine
Weniger 7erWickelte Zueammeneet:ung haben,

ale ein kleinee. _1a, nach clen lZntWicklunge

geeet:en ift ee eogar gan: leicht möglich, (laß

eich bieWeilen clie Neiterbilciung in einer Lib
nahme (1er Gehirngröße :eigt, clenn Wenn

eine Vermehrung cler ßlementarteile ftatt

finclet, eo Wire] claclurch :War clae Gehirn

größer uncl echWerer; Wenn (lann aber (lie

ftraffere Durchbilclung (lee Gefügee eineet:t,

eo kann eich clamit eehr Wohl eine keciuktion,

eine Verminäerung (ler lilementarteile 'er
binclen. Vi/ir nehmen (leehalb, Wie geeagt,
an, (laß (lie körperliche LntWicklung clee

Menechen in (len geechichtlichen Zeiten faft
aueechließlich eine GehirnentWicklung War,

uncl :War eine eolche :u größerer kompli
kation, Wie eie une auch täglich (lie [int

Wicklung (lee kinclergehirne in großen Zügen

'or Rügen führt.
Damit aber geWinnen Wir (len Ubergang

'on (ler rein biologiechen :u cler im engeren
Zinne geechichtlichen Letrachtung. Die

llypotheee (lee eogenannten peychophyeiechen

Laralleliemue ift uneeree lirachtene in (ler

kaeeung, in (ler eie :. 13. 'on [bbinghaue
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irertreten Wureie*), eine Wissenscbaftlieb iroll

berecbtigte Innabme. ibr gemäß ift eias
Zeelenorgan- in äußerer, pbirsiseber betracb

,tung eias Gebirn, unei umgekebrt ilt eias Ge
birn in innerer psirebiseber betraebtung eias

Zeelenorgan. Dann müssen sicb eiie Wesent

iicben Züge eier LntWicklung eies Gebirns :u
größerer Romplikation bei eier inneren 13e

traebtung Wieeierfineien in eier LntWicklung
eier Lsirebe. Unei eiamit baben Wir in eiem

entWeeier pbirsiseb oeier psycbiscb Zu be

traebteneien Zeelenorgan eies :u einem be
ftimmten Volk geböreneien Mensebenineiiiri
eluums eias genaue Vergleicbsobjekt :u eiem elie
LntWicklung trageneien Organ eies lneiiirieiuums

einer beftimmten 'l'ier- oeier l'tlanaenspeaies.
lis ift ieeiocb auseirücklicb feftauftellen,

eiaß unsere liefraebtung Wobl eien psirebo

pbysiscben karallelismus bier als brücke be

nutat, eiaß er aber nicbt eias buneiament

eiieser betraebtung ift, mit eiessen Wegnabme
eias gan:e Gebäueie 2usammenftür2t. Viel
mebr ift eier Gang eier beWeisfübrung eiocb

eier: rein empiriseb sinei eiie biologiseben

LntWicklungsgesetre gefuneien Woreien unei

rein empiriseb aucb eiie eier gescbiebtlieben
LntWicklung; aus ibrer Ubereinftimmung aber

scbließen Wir auf übereinftimmeneie lint
Wicklungsursaeben. Dies alles bleibt be

fteben, einerlei ob man eier Vorftellung eies

tieferen Zusammenbangs eien psirebopbysiseben
karallelismus oeier etWa eien l-'sirebomonismus
VerWorns :ugruneie legt. Das Wesentliebe
ift, eiaß eiie Ubereinliimmung eier biologiscben

LntWicklung mit eier gescbiebtlieben sicb nur

erklären läßt, Wenn man eije gesetrmäßigen

Zäneierungen eies ineiiirieiuellen menseblieben

Zeelenorgans irerfoigt; sie sinei eias krimäre,

aus eiem alle gescbiebtlieben kirsebeinungen
ab:uleiten sinei. (8cbluß folgt.)

das nbiturienteneramen als beeljnsung eies Uniirersitätsstueljums.

Von Gonraei [Zornbak, Lrofessor an eier Universität berlin.

Die Läusbüeiung eines entiiriekelten krü
fungs- unei ZereebtigungsWesens War iron
eiem Zeitpunkte an, in eiem eier preußisebe
Ztaat seinen cbarakteriftiseben Ztempel erbielt,

besoneiere preußisebe Ligentümliebkeit. lirft
iron kreußen aus ift, Wie bei irielen aneieren

iiinriebtungen, elie Neusbreitung über gan:
Deutseblanei erfolgt. Miemanei bat für eiie

LntWicklung eiieses krüfungsWesens mebr

getan, als eier eigentlicbe Zeböpfer eies preu
ßiseben 8taates im lnnern, Rönig [*'rieeiricb
Wilbelm l. 8cbon im 18. )abrbuneiert fiel es
eiem aufmerksamen Zeobacbter auf, eiaß eiieses

krüfungsWesen geWisse unbeabsiebtigte folgen
naeb sicb 2iebe, Wie 2, 13. elie Verkümmerung
eies l'riirateioaententums, eiie sinkencie 13e

eieutung (ier akaelemiseben Graeie, usW.

Von eiem krüfungsWesen im allgemeinen soll
bier nicbt eiie Reeie sein, soneiern nur iron

einer besoneieren lirscbeinung, eiem Nebitu
rienteneieamen, eias jeeioeb nur auf eier Grunei
lage eier preußiscben liieamenspolitik über

baupt irerftanelen Wereien kann.

'
*) Vgl. iibbingbaus, ksyebologie. 8. 195 l. in:

klinnebergs Rultur eier GegenWart, Lebt. Zirftema
tiscbe kliilosopbie.

Der mittelalterlicben [ebrirerfassung Wie

eier eier neueren Zeit bis tief in eias 18.)abr
buneiert binein ift eiie uns beute gel'a'ufige
Untersebeieiung :Wiseben 8ebule unei Uni
irersität in eiieser 8ebärfe fremei. Die untere
fakultät eier Zrtilten oeier kbilosopben ge
Wäbrte keine besoneiere Wissenscbaftliebe

berufsbileiung, soneiern allgemeine bileiung

überbaupt unei bileiete eiie notWeneiige Vor
(tufe für eias Ztueiium in eien oberen fakul
täten, Wenn Wir bören, Wie jemanei nocli
im Rnabenalter immatrikuliert Wirei, so ift es
eben eiiese li'akultät, in eiie er eintritt.
ibneiererseits _sueben eiie böberen 8cbulen,

eieren [ein-er übrigens aus eien 'flieoiogen
berirorgeben, 'ieltacb als akaeiemisebe Gym
nasien eine über eiie allgemeine Vorbileiung

binausgebeneie Wissensebaftliebe berufsbiielung
:u geben, Mur' eiie Verleibung eier akaeie
miscben Graeie War ibnen unmöglieb. bei
eiiesem Weebseiseitigen Ubereinaneiergreifen
War natüriieb eine sebarfe Grenae eiurcb ein
lizeamen nicbt :u 2iei1en. Nils let:tes Ziel
erscbien eier LrWerb eier akaeiemiscben Graeie
im georeineten Ztueiiengang.

Die erften Zensätae :u einer krüfung Zeigen
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sich auch hier unter frieclrich Wilhelm 1.
Durch Verorclnung vom 25, Oktober 1735
für freußen*) wircl (las fehr:iel (ler lateini
schen Zchule allgemein beftimmt, uncl (lie

lnnehaltung clieser Vorschriften clurch eine

:Aufnahmeprüfung beim Zugange :ur Üni
versität gesichert. Die 'fheologen sollten
von cler theologischen fakultät, juriften uncl
Me(li:iner von (lem Dekane (ler philosophi
schen fakultät vor ihrer Zulassung :um 8tu
(lium geprüft werclen. Die Wirksamkeit clieser
Verorclnung scheint sich aber auf freußen
beschränkt :u haben. lm übrigen nahm
hier uncl (la cler Dekan (ler philosophischen
fakultät eine früfung (ler neu ankommenclen
Ztuilenten besonclers mit Rücksicht auf :u
verleihencle Ztipenclien uncl freitische vor,
aber eine allgemeine früfung fehlte, wenn
sie auch wieclerholt (len Dekanen :ur fflicht
gemacht wurcle.
frft als unter (lem fintlusse (les bleu

humanismus sich (lie innere Ümbilclung cler

philosophischen fakultät aus einer Ztätte
allgemeiner Vorbilclung :u einer solchen
besonclerer Berufsbilclung für (lie künftigen
lehrer, (lie sich nunmehr von (len 'l'heologen
sonclern, voll:ogen hatte, war (ler bisherige
Zuftancl nicht mehr haltbar. Die philo
sophische fakultät konnte (lie allgemeine
Vorbilclung nicht mehr geben, sonclern
mußte sie vorausset:en. fs ilt (loch kaum
ein :ufälliges Zusammentreffen, (laß 1787
f. 7h. Wolf sein philologisches Zeminar :u
l-lalle begrünclete uncl gleich:eitig (lie 1(1agen
über (lie mangelhafte allgemeine Vorbilclung
cler Ztuöenten von llalle so laut erschollen,
(laß sich (lie Zentralverwaltung :um fin
schreiten entschloß")

*

Das Oberschulkollegium erforclerte am
am 16, De:ember 1787 von (ler Üniversität
l-lalle einen Bericht über (lie betellung (les
Mißftancles. Der Bericht cler Üniversität
vom 10. januar 1788 schlug, inclem er be
sonclers (lie mangelhaften'Renntnisse in (len
alten 8prachen beklagte. vor, (lie früfung
(len 8chulen :u übertragen. Darin lag in
cler 'fat cler 1(ernpunkt cler neuen Orclnung,
welche nun erfolgte.
:hm 23.De:ember 1788 ergingen :wei

in einancler greifencle frlasse, cleren

tlaupturheber (lie Mitgliecler cles Oberschul

kollegiums Geclike uncl Meierotto waren.

Der erfte wies (lie frovin:ialschulbehörclen
an, :weimal jährlich, :u bleujahr uncl johanni,
unter Vorsit: eines ftaatlichen Rommissars
an sämtlichen gelehrten 8chulen ihres Be

:irkes (lie *Abiturienten :ur Üniversität auf
(las Maß ihrer Renntnisse in (len alten uncl
neuen 8prachen, besonclers in cler Mutter

sprache, uncl in (len 8chulwissenschaften,

:umal in cler Geschichte, schriftlich uncl

müncllich :u prüfen, Über (las frgebnis
(ler früfung erhielt jecler früfling ein Zeug
nis (ler Reife ocler (ler Ünreife. Den Vätern

(ler Ünreifen sollte ihre bürgerliche freiheit,
ihre Zöhne :ur Üniversität :u schicken,
keineswegs verschränkt werclen, cloch hoXte

man von ihrer finsicht clas Gegenteil. Durch
(len :weiten frlaß wurclen (lie Üniversitäten
angewiesen, jeclen, cler von einer gelehrten
8chule mit einem Zeugnisse cler Reife komme,

ein:uschreiben, solche clagegen, (lie ohne

8chul:eugnis einträfen ocler clurch frivat
unterricht oiler auf 8chulen nieclerer Ortl
nung ocler auf nicht unter (lern Oberschul
kollegium ftehenclen antalten vorbereitet
wären, clurch eine besonclere früfungskom
mission prüfen :u lassen, (lie in klalle aus
(lem Ran:ler, (lem frorektor, (lem Dekane cler
philosophischen fakultät uncl mehreren unter

einancler wechselnclen fxtraorclinarien uncl

frivatclo:enten beftancl. >uch hier sollte
clenen, cleren Ünreife sich ergab, cler Besuch
cler Üniversität keineswegs verschränkt
werclen. Die ohne Zeugnis Inkommenclen
wurclen claher auch ohne weiteres immatri

kuliert uncl (lemnächft :ur früfung ange
halten. Zie mußten sich nun bemühen, sich

um .lie clrohencle früfung nach Möglichkeit
herum:u(lrücken.

Zusgangspunkt (les gan:en Zbiturienten

examens ift also (las Beftreben cler Üniver
sitäten, mangelhaft vorgebilclete flemente.

welche (lie Üniversitäten selbft infolge (ler

veränclerten Becleutung cler philosophischen
fakultät nicht mehr für sich heranbilclen
konnten, als unniit:en Ballaft von sich fern
:u halten. fs ift aber charakteriftisch, in
wie :ögerncler uncl schüchterner Weise (ler
foli:eiftaat, trot:(lem er gewöhnlich in gan:
anclerem Rufe :u ftehen pflegt, sich :u neuem
fingreifen in clie persönliche freiheit ent

..> 781_ Zoknbak, Cescbjcbte gel, [AU-(z, Wow"- [ schließt, Der Üniversitätsbesuch wircl nie

') Vgl. faulsen, Geschichte (les gelehrten Ünter
richts (2. Zufl.) Bcl. l, Z. 565.

sitätsverwaltung 8. 138, 16). manclem verschränkt, auch wenn er ein
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Zeugnis (ler Reife We(ler besit:t noch auf
(ler Universität erWirbt, LbensoWenig ift

(lie spätere Zulassung :u (len Lromotionen
uncl (len ftaatiichen Lrüfungen für (lie ver

schie(lenen 8erufe von (lem Lesit:e eines

Zeugnisses cler Reife abhängig. Wer or(l
nungsmäßig ftu(liert hat, Wircl ohne Weiteres

:ugeiassen. Man hofft nur auf (lie Linsicht
:War nicht (ler Ztmlierenclen selbft, (lenen es

nieman(l ver(lenken kann, Wenn sie nicht für

(lie neue Lrüfung schWärmen, aber ihrer
Väter uncl geset:lichen Vertreter. Ob cliese
i-ioffnung begrünclet War, mag be:Weifelt
Wercien. Denn Linsicht un(l Verftan(l sin(l
immer nur sporaöische Lrscheinungen, je(len
falls ungeeignet, auf ihnen neue Linrichtungen
auf:ubauen. Von interesse Wäre eine fta
tiftische Zusammenftellung, Wie viele trot:
(ler Linführung (les ihbiturientenexamens
ohne (lieses ftu(liert haben un(l später in (len
Ztaats- un(l kirchenöienft eingetreten sin(l.
Die Zkten bieten hierfür leicler keine aus
reichencle Gruncllage.
Wilhelm v. liumbolclt hat an (lem 1788

begrüncleten Zuftancle noch (ler i-lauptsache
nach feftgehaiten. Die Wesentliche ßecleutung
(ler neuen l)rüfungsorclnung, Welche clas

Lclikt vom 13. Oktober 1812 brachte, befteht
(larin, (laß (lie Lrüfungsgegenftämle neu ge
regelt Wer(len, un(l (las Lrüfungsergebnis
eine .hbftufung (lurch (lrei Nummern (i un
beclingt tüchtig, il beclingt tüchtig, iii un
tüchtig) erfährt. Uber eine Neusschließung
(ler Untüchtigen von (lem Universitätsftuäium
un(l (len Ztaatsprüfungen fancl noch nicht
ftatt. Buch konnte (las Nibiturienteneiramen
(lurch eine Lrüfung bei (ler Universität er
setrt Werclen, (lie im allgemeinen als leichter
galt. Der Unterschieä gegen früher beitaml
nur (larin, (laß ohne Lrüfungs:eugnis nicht
mehr immatrikuliert Wurcle. Ls mußte

jemaml, um (lie immatrikulation :u erlangen,
(las Nibiturienten- ocler (las »Rufnahmeeicamen
machen, es schaclete aber nichts, Wenn er
im Libiturientenexamen (lurchgefallen War.
Das klingt seltsam. Ls War aber nichts
an(leres als ein Lortschreiten auf (lem 1788
eingeschlagenen Wege, unter möglichft ge
ringer ßeschränkung cler persönlichen Lrei
heit (las Ibiturientenexamen (lurch:uset:en.
Denn Wenn jemancl um (las anmen über
haupt nicht mehr herumkam, (lann mußte
er auch bemüht sein, es lieber :u beftehen
als (lurchrufallen.

Buch (lieser mittelbare ZWang reichte
aber nicht aus, Die Universität Wur(le von
ungenügerul vorgebilöeten Lersonen über

laufen, (lie sich (lann :u (len Ztaatsprüfungen
(lrängten. Nun halfen sich ein:elne Minifter
für ihr Lach (lamit, (laß sie (las Leftehen cler

Reifeprüfung :ur Vorbeöingung für (lie Zu

lassung :ur Ztaatsprüfung erklärten.
Den enclgültigen Lrbschluß (ler LntWick

lung bringt aber erft: (las neue Lrüfungs

reglement vom 4. juni 1834. Die Neuf
nahmeprüfung bei cler Universität fällt über

haupt fort. Wer nicht auf einem vanasium
vorbereitet ift, Wir(l einem solchen :ur
Lrüfung überWiesen. immatrikuliert Wer(len
kann grunclsät:iich nur noch, Wer (lie Reife

prüfung beftanclen hat. Un(l (lamit ift auch

allgemein (lie Zulassung :u (len Ztaats
prüfungen von ihr abhängig.
Das übt aber gleicb:eitig eine Rück

Wirkung auf (las höhere ZchulWesen aus. this
Vorbereitungsanftalten :um Universitäts

ftuclium können nur (liejenigen Zchulen
(lienen, an (lenen (lie Reifeprüfungen (lurch

einen ftaatiichen kommissar abgenommen
Werclen, un(l (lie nunmehr ausschließlich (lie

8e:eichnung vanasium erhalten. Zie heben
sich aus cler großen Zahl (ler alten latein
schulen heraus, Währen(l (ler Reft :u Mittel
ocler Llementarschulen herabsinkt. Damit ift

aber (lie Gruncllage :u (lem Lerechtigungs
Wesen gegeben, (lie ßerechtigung, vermöge

(ler Reifeprüfung :um Universitätsftuclium
entlassen :u (lürfen, macht nunmehr (lie
rechtliche Natur .les vanasiums aus.
lag (las thbiturienteneicamen ursprünglich

im interesse cler Universitäten, um ihnen

ungeeignete Llemente fern :u halten, un(l
hoffte man nur von (ler Linsicht (ler 13e

teiligten, sie WüiÜen (lies selbft als ihren

Vorteil ansehen, so tritt jet:t, nachclem (lie
Zulassung :ur Universität absolut von (lem
Leftehen (les anmens abhängig gemacht ift,
ein an(lerer Gesichtspunkt in (lenVorclergruncl.
Der Ztaat triXt Lürsorge (lafür, (laß nicht un
geeignete Llemente sich :um Universitäts
ftuclium (lrängen, clort :um Zchaclen für sich uncl
(len VolksWohlftanä Zeit uncl Gelcl ver
schWenclen un(l schließlich nach ihrem gan:en

Lilclungsgange (lie ftaatiichen Lrüfungen' (loch

nicht beftehen können. Zugelassen :um
Universitätsftuöium Wirö nur noch Wer (lurch
(las ihbiturientenexamen (lie GeWähr (lafür
bietet, innerhalb eines angemessenen Zeit
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raumes (lie :um beftehen (ler berufsexamen
erforöerliche wissenschaftliche bilclung sich

aneignen :u können. Was (ler fürsorgencle
-Loli2eiflaat noch nicht gewagt hatte, (las
unternimmt jet:t (ler kulturftaat (les 19.)ahr
hunclerts. Der Loli:eiftaat baute auf Linsicht
(ler beteiligten, (liese optimifiische Lebens

auschauung war _jet:t überwunöen. Der Ztaat
ift es, (ler eine gän:lich verfehlte berufswahl
verhütet uncl (lamit für (las Wohl (les ein
:elnen selbft gegen seinen Willen sorgt.
beneFicia ohtruciuntur. 80 bilclet (lie neue

Linrichtung ein Llement so:ialpolitischer
Lürsorge wenn man auch nicht geracle sagen
kann für clie ärmeren, so (loch für (lie
törichteren klassen (ler bevölkerung.
Die vanasien waren nun aber keineswegs

(ler ein:ige Zchößling, (ler sich aus (len alten
Lateinschulen entwickelt hatte. Währencl (lie
Lateinschule (lie ftäcltische Zchule überhaupt
für alle bevölkerungsklassen war, wenn auch
nicht alle (las Ziel bis :u anle verfolgten,
.hat- sich jet:t (las vanasium als eigentliche
Gelehrtenschule herausgehoben, (lie übrigen
Lateinschulen bleiben als bürger- uncl

Llementarschulen :urück. 8eit :Anfang (ler

(lreißiger _iahre entwickelt sich aus ihnen
eine :weite höhere Lehranftalt, (lie Real

schule mit Latein. Die bilclung gelangt
vorläufig :_um hbschlusse, in(lem (lurch (lie

inftruktion vom 8. Mär: 1832 auch bei (len
Realschulen eine Lntlassungsprüfung ein

geführt wircl. Zum Universitätsftuclium
konnte (liese natürlich nicht berechtigen. Nils

bloßes Mittel, Zchüler un(l thern von (lem
Maße (ler erlangten Zchulbilöung :u über
:eugen, war (lie brüfung :wecklos. Man
mußte ihr also irgen(l einen inhalt geben.
ihr Zweck war nach (ler inftruktion, (lie
bisher an (len besuch (Nr oberen klassen

(ler vanasien geknüpfte berechtigung :um
einjährigen Dienft uncl :um Lintritt in (las
koft-, Lorft- uncl baufach uncl in (lie bureaus

(ler i'rovin:ialbehör(len :u sichern. War (lie
Lrüfung an einer lateinlosen Initalt abgelegt,
so be(lingte (las (len Zusschluß von _jeöer
amtlichen Laufbahn, bei (ler (las Lateinische

nicht entbehrt wer(len konnte.

ixlun war (las berechtigungswesen in voller

blüte. Das vanasium hatte seine berech
tigungen, (leren wichtigfte (larin beftancl,

(lurch (las Ibiturientenexamen :um Univer
sitätsftuclium :u:ulassen, (lie Realschule war

nun auch mit einer Lntlassungsprüfung uncl

einem sich (laran anknüpfenclen kreise von
berechtigungen ausgeftattet. Damit war frei
lich noch kein beharrungsauftancl erreicht,
sonclern man kam nun erft in (len vollen
Lluß (ler Lntwicklung, (len kampf um (lie
berechtigungen. Ls iii hier ohne weitere
becleutung, clen kampf in seinen ein:elnen
Lhasen :u verfolgen. Die Unterrichts- uncl
brüfungsorclnung für (lie Real- uncl höheren
bürgerschulen vom 6. Oktober 1839, welche
(lie Dreiteilung in Realschulen erfter Orclnung,
Realschulen :weiter Orclnung un(l höhere

bürgerschulen uncl für (lie erftgenannten als
normale Lorm (len neunjährigen kursus mit
Latein clurchführte, verschloß ihren :Abitu
rienten noch (lie Universität, abgesehen von
(ler Zulassung als 1-iörer in cler philosophi
schen Lakultät. Dagegen erteilt (lie Real
schule erfter Orclnung (len berechtigungsschein
für (len einjährigen Dienft auf (lerselben Ztufe
wie (las vanasium, ihre Lntlassungsprüfung
berechtigt :u (len Ztuclien für (len Ztaatsbau
clienft uncl (las bergfach.
Machclem nun (lie Realschule erlter Or(l

nung in einer clem vanasium gleichartigen
Weise ausgebaut war, entftancl (ler kampf
(ler Realschulmänner urn (lie Zulassung ihrer

Libiturienten :u (len Universitäten ocler

wenigftens :u einigen Zweigen cles Uni
versitätsfiucliums. Die Grüncle für uncl
wicler, inwiefern (lie Realschule für gewisse
8tuclien:weige eine bessere Vorbereitungs
anftalt bilclen sollte als (las vanasium,
können hier unerörtert bleiben. Die Real
schulen, seit 1882 als Realgvmnasium be

:eichnet, waren jeclenfalls in beftänöig sieg
reichem Voröringen begriffen. Zchon (lurch
Verfügung vom 7. Oktober 1870 wur(le (las
Ztuclium (ler Mathematik, (ler blaturwissen

schaften uncl (ler neueren Zprachen mit Zu

lassung :um Ztaatsexamen un(l :um höheren
Zchulöienlte (len Realschulabiturienten er

öffnet. Das Ztuclium (ler Me(li:in wurcle
von (len Realschulmännern als nächftes er

ftrebenswertes Ziel in Ingriff genommen.
Das Lrgebnis (ler Zchulkonferen: von

1901 war (lie beencligung (les berechtigungs

ftreites (lurch einen allgemeinen Zchulfrieöen.

Ligentlich nur noch für 'i'heologie un(l

klassische Lhilologie iit (las vanasium (lie
ausschließlicheVoi-bereitungsflätte. im übrigen
sincl clie (lrei neunftufigen Zchulen, va
nasium, Realgvmnasium un(l Oberrealschule

einancler gleichgeftellt, un(l es bleibt ihren
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Zbiturienten überlassen, etWaige Lücken ibrer
Vorbileiung auf eier liocbsebule Zu ergänaen.
*frotZ anfänglicber ßeeienken eiarf man Wobl

bebaupten, eiaß eias 8ebulkompromiß sicb

praktiscb beWäbrt bat. Denn geraeie Wer
mit einer für eias geWäblte Ztueiium un

genügeneien Vorbileiung an eiieses berantritt,
fübit sicb am erften beWogen, eiie Lücken
seiner bileiung :u ergänaen. Die ]uriften
können ebenso Wobi mit ibren Realabiturienten
Zufrieeien sein Wie eiie *l'eebniker mit ibren

Gymnasiaften.
Mag sicb neuereiings eier Rampf um eiie

Gleicbbereebtigung eier Riebtungen auf eiie
iioebsebulen fortsetaen, jeeienfails müssen

Wir uns iror einem Rückseblage büten, eiaß
nunmebr Gymnasialbileiung für eiie *fecbni
scben lioebscbulen nicbt mebr genügen soll,

sebr balei irielleicbt aucb nicbt mebr für

geWisse Uniirersitätsfäeber, oeier eiaß Uniirer
sitätsbileiung :um [einer einer *feebniseben
lioebsebule eiisgualifiaiert. Das bieße eiie
eine [inseitigkeit eiurcb eine aneiere ersetZen.
Die errungene 8ebulfreibeit muß unter allen
Umftäneien bebauptet Wereien.
Die ftaatlicbe kürsorge ift eiamit auf ein

engeres Gebiet bescbränkt als bisber, unei mit
eier größeren freibeit aucb eiie persönliebe
VerantWortliebkeit eies Lin:elnen, sicb eiie
für sein Ztueiienfacb notWeneiige Vor
bileiung 21.1 irersebalien, gefteigert. Der

Ztaat beobaebtet Zurückbaltung in eier

Lntsebeielung eier Vorfrage, Welcbe antait
eiie für eiie Uniirersität oeier ein ein:elnes
liaeb geeignete Vorbileiung geWäbrt. Den

Nebiturienten beieier Inftalten ift jeeies
Ztueiium freigegeben. Den Realabiturienten
insbesoneiere bleibt es überlassen, ibrerseits
:u scben, Wie sie eiurebkommen können.
Den Ztaat gebt eias Weiter niebts an. Der
8ebulkrieg um elie Zereebtigungen ift abge
löft eiurcb einen allgemeinen 8ebulfrieeien.
Wenn nun aber einmal, so meint man,

im Rüekscbritt eier [*'ortsebritt beliebt, eiann

braucbt man eiocb nicbt so :agbaft :u
springen. Wesbalb bloß bis 21.11' iror

gi-mnasialen [ateinscbule, Wesbalb nicbt bis
Zur Zeit iror Linfübrung eies Übiturienten
examens? Daß eiies eias folgeriebtige lik

gebnis eies Raulsenseben Geeiankens eier
irollen 8cbulfreibeit*) ift, Wirei sicb nicbt

*) Gescbicbte eies gelebrten Unterriebts ßanei ll
Z. 561.

leugnen lassen. Wenn _jeeier clie Uniirersität
besueben kann, ift eier Zerecbtigungsftreit
natürlieb erlt recbt gegenitancislos, mag eier
ßesueber naebber beim Ztaatseieamen seben,

ob er sicb für eias Ztueiium eignet. Un'ei irom

biftoriseben Ztaneipunkte läßt sicb eiann :uk

Recbtfertigung sagen, eiaß Wir es eiamit so

berrlieb Weit gebraebt, Wo Wir scbon iror

mebr als einem ]abrbuneiert Waren.
Doeb im lirnfte. Zelbft Wenn man alles

gesebicbtlicb GeWoreiene als innerlieb be

reebtigt erkennt, Wirei niemanei bebaupten
Wollen, eiaß eias krüfungs- uncl Zerecbti

gungsWesen geraeie einer eier besoneiers

sympatbiseben Züge preußiseben unei eieutseben

Lebens sei. leieale Maturen baben sieb iron

_j
e ber eiairon abgeftoßen gefüblt. 80 sebreibt

krieciricb )aeob (1792-1854) in eier let:ten
Zeit seines Lebens an Glassen über eias

Nebiturienteneieamen: »Glaube mir, eier icb

20 )abre eiieses lnftitut aus eigener Lr
fabrung unei *an guten Zcbulen babe kennen
lernen, es tut nicbt gut. Was man eiaeiurcb
erreicben Will, eiie 8ebüler :um klejß :u
:Wingen, ift es nicbt eias geraeie Gegenteil
iron eiem, Was eiie 8cbuie leilten soll, eine

freie LntWicklung eies moraliseben Willens?
Unei eine Menge Versuebungen ruft es eien

jungen Gemütern auf, eiie man eiann eiurcb

eias seblimmfte aller Mittel, Rontrolle naeb
Rontrolle, irergeblicb 21.1 beWältigen bemübt

i(t.C*) GeWiß aucb nocb für eiie Gegen
Wart gan: riebtig. Mur fraglieb, ob, Wenn
Wirklieb ein Übel irorliegt, eiieses nicbt ein
notWeneiiges ift.

biebmen Wir einmal an, eier Universitäts

besucb Würeie Wirklicb, obne eroreiernis

eines Zbiturientenexarnens, allgemein frei

gegeben, unei es bliebe jeeiem ein:elnen
überlassen, ob er sicb nun auf eier Uniirersität
eiie :um ßefteben eier 8erufsprüfungen er
forcierlicben Wissenscbaftiieben Renntnisse

irersebaffen kann.

Die erfte unei in eiie Zugen falleneie
folge eiieses Zuftaneies Wäre ein geWaltiger
Zueirang :u eien Uniirersitäten, ]eeier, eier

sicb :um Ztueiium für geeignet bält - unei
bekanntlieb pflegen eiie meiften ibre eigenen

geiftigen käbigkeiten selbft Weit günltiger
:u beurteilen, als eiies seitens aneierer ge
sebiebt, - Würeie nunmebr (tueiieren. Die
Unterbaltsmittel spielen keine Rolle, eienn

*) bbgeeiruekt bei kaulsen a. a. 0. 8
,

557.
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namentlich (lie große Ztaclt bietet mannig
fachen blebenerwerb. Warum sollte :. B.,
wie Göhre (lrei Monate, (ler Zukunfts
ftuclent nicht clrei jahre fabrikarbejter

spielen uncl abencls ins l(0lleg gehen?
Die große Masse ift (la. Die frofessoren

würclen sich (la:u verschieclen ftellen. Davon
kann man über:eugt sein, (laß (lie große
Mehr:ahl über clas mangelhaft vorgebilclete
8tuclententum, mit (lem sie nichts anfangen
können, ver:weifelt wäre. Kber ebenso
gewiß würclen ein:elne mit schmun:elnclem

Nohlgefallen ihre gefüllten l-lörsäle iiber
blicken. Muri gilt es, sich (lem Ztanclpunkte
(lieser Masse an:ube(juemen. Die volkstüm
lichen l-lochschulkurse wären nunmehr aut
clie Üniversität selbft verlegt. Der Üniversi
tätsunterricht muß allmählich auf (las (lern
Bilclungsgracle cler Menge entsprechencle

bliveau herabgeset:t werclen. Nenn ein:elne
noch mit (ler alten Gymnasialbilclung
kommen, so kann man (loch (lamit nicht
mehr rechnen. Die große Menge wircl nicht
so töricht sein, sich encllos lange auf (len
8chulbänken herum:u(lrücken, wenn auch
ohneclies (lie fforten cler Üniversität sich
öffnen.
frft nach einer entsprechenclen Nin

:ahl von jahren soll (lie Berufsprüfung
(lie 8preu vom Wehen sonclern. Zn
uncl fiir sich wircl es jet:t schwer sein,
(len .hnforclerungen :u genügen, (la (lie
große Masse (las lxliveau cler wissenschaft

lichen Kusbilclung herabgeclrückt hat. Liber

es ift natürlich nicht geracle:u unmöglich.
Die Zöhne (ler höheren Bevölkerungsklassen,
wo (lie finsicht (ler Väter für clas fefthalten
an cler erforclerlichen allgemeinen Vorbil
clung sorgt, wer(len voraussichtlich nach wie

vor erft nach abgeschlossener 8chullaufbahn
(lie Üniversität be:iehen. Zie sincl also an

sich :ur Lineignung (ler Üniversitätsbilclung
geeigneter, (inclen auch sonft in cler familien
überlieferung eine geeignete 8tüt:e. fs wäre
also gan: unausbleiblich, (laß (lie Mitgliecler
(ler höheren Ztäncle (lie Ztaatsprüfungen

leichter uncl besser bestänclen als (lie Range

hörigen (ler unteren Bevölkerungsklassen.

Die fresse würcle nicht ver-fehlen, (lieses *fr
gebnis (les l(lassen(taates entsprechencl :u
beleuchten uncl (lamit (len so:ialen [laß (ler
Durchgefallenen :u schüren. Bei cler hohen
Meinung, (lie jecler von cler eigenen geiftigen

fähigkeit :u haben pflegt, würcle selbftver

ftäncllich niemancl glauben, (laß er wegen

mangelhafter wissenschaftlicher Berufsbilclung
(lurchgefallen ift, sonclern (lie 8chulcl wircl

(lem [(lassenltaat ftets :ugeschoben werclen.

80 haben wir ein von so:ialem l-lasse er
fülltes massenhaftes Gelehrtenproletariat vor

uns, (las (lie für (lie Iusbililung beften
_'[ahre einfach verloren, seinen Beruf verfehlt
hat. ..Angeeignet haben sich seine Mitgliecler
in (len jahren ihres Ztucliums außer (lem
l-lochrnute, cler sie :u jecler praktischen he
benstätigkeit in llanclel uncl Gewerbe un

fähig macht, nur eine gewisse flalbbilclung
mit einigen 8chlagwörtern, (lie clem Ünge
bilcleten imponieren. 80 haben wir (len
beiten Zauerteig für eine revolutionäre Be

wegung, (ler sich (lenken läßt. Überall in
(len kleinften l(reisen wircl cler so:iale flaß
(ler eigenen Ün:ufrie(lenheit gesät, bis (lie
8chürarbeit ihre früchte trägt. Denn nichts

verleiht in (lem Maße clie Befähigung :ur
Zgitation als (lie eigene persönliche fr
bitterung.

Ruf (ler ancleren Zeite erfährt (ler Volks
wohlftancl einen clauernclen Verluft an ehr
beitskräften, (lie ihm vom größten blumen

hätten sein können, wenn sie nicht clurch

ungesuncle Verhältnisse :um 8tuclium ge
(lrängt wor-(len wären.

Mag in einem jungen l(oloniallan(le wie
blorclamerika noch (lie volle freiheit (ler in
(livicluellen Bntwicklung von Zegen sein, cler

alte l(ulturftaat hat mit ancleren faktoren :u
rechnen. fr hat für clie schwachen flemente
seiner Bevölkerung, (len *Aufgaben (les chrift
lichen Ztaates entsprechencl, auch gegen ihren
Willen seine fürsorge :u entwickeln. Das
gilt nicht bloß auf (lem eigentlich wirtschaft
lichen Gebiete, sonclern auch von cler Be
rufswahl, Zugang :u wissenschaftlichem
8tuclium soll nur (ler-jenige erhalten, (ler
(lurch (las Libiturientenexamen seine Berech

tigung (la:u nachweift. Denn auf (ler an
cleren Zeite würclen für eine verfehlte Berufs
wahl ohne geeignete Vorbilclung (loch Ztaat
uncl Gesellschaft verantwortlich gemacht

wer(len. Den Rampf um (lie Berechtigungen
werclen wir (lann allerclings so leicht nicht
los. fr ift aber (las frbe cler geschichtlichen
fntwicklung unseres Bilclungswesens, womit
wir uns auseinancler:uset:en haben. finfach
(len vor hunclert jahren ocler noch früher
beftehenclen Zuftancl wieclerher:u(tellen, heißt
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(len *feufel (lurch Zeel:ebub vertreiben. Der
Lerechtigungsftreit, (ler (loch höchftens eine

Leläfcigung becleutet, Wäre vorüber, aber
ftatt (lessen hätte man Zuftänöe, (lie eine

1

l

so:iaie uncl Wirtschaftliche Gefahr un(l eine
l-ierabclrückung (les Wissenschaftlichen Ztancl
punktes cler (leutschen Universitäten be
(leuten.

Uaehrichten un(l Mitteilungen.
korresponäen: aus Zrüssei.

Die internationale Zuekerkonvention.
Dim i. Zeptember v. ift (lie (lurch (lie Zusatrakte

vom 28. ihuguft 1907 erneuerte ßrüsselerZuckerkonven
tion in kraft getreten. Der am 5. Mär: 1902 :Wischen
Deutschlantl, Ofterreich-Ungarn, [Zeigien, Lrankreich,
Großbritannien, italien, luxemburg, (len Niecler
ianöen, Leru, ZchWeäen un(l (ier ZchWei: ab
geschlossene Vertrag hat insofern einen an(leren
erWeiterten inhalt erhalten, als (ler Inschluß Ruß
lancls gemäß (lem Lrotokoli vom 19. Deaember 1907
vollrogen un(l (las hkbommen vom 20. januar v. j.
über (len Zuckerverkehr :Wischen Deutschlancl un(l
Rußlanä in Wirksamkeit geset:t Wor(len ift.
Durch (lie Lrüsseler konferen: hat clerjahraehnte

lange WettbeWerbskampf (ler :uckerausführemlen
Ztaaten Luropas seine lösung gefunclen. Wie be
kannt, Wurcle ein Wesentlicher 'l'eil (ler Rüben:ucker
erZeugung, insbesomlere Deutschlanös, Lrankreichs
un(l Olterreichs auf (lem englischen Markte abgeset:t,
un(l (lie Linfuhr von Rohraucker aus (len englischen
kolonien -- namentlich Weftinciien - nach (lem
Mutterlamle mehr uncl mehr :urückgeörängt Um
je(loch (ler eigenen Zuckerausfuhr nicht nur gegen
iiber (ler Lr:eugung (ler genannten kolonien, sonclern
auch (ler an(leren län(ler Luropas einen Vor:ug
:u sichern, entschlossen sich (lie WettbeWerbenclen
Ztaaten, einer nach (lem an(leren un(l einer im
WettbeWerbe mit (lem an(leren, für je(les Meter
:entner ausgeführten Zuckers eine hohe Susfuhr
prämie :u :ahlen, (lie (lurch Zteuern auf (len 1nlan(ls
verbrauch von (ler incluftrie Wiecler an (len Ztaat
vergütet Wurcle. Die Zummen, (lie für (liesen Wirt
schaftiichen kampf verausgabt Wuröen, Wuchsen in
(len beteiligten Ztaaten von lahr :u jahr höher an,
so claß schließlich cler Zucker in Lnglan(l so billig
verkauft Wer(len konnte. (laß clort auch (lie ZchWeine
:um 'l'eil (lamit gefüttert Wur(len, Währenci er für
(lie arme Levölkerung (ler :uckerer:eugen(len Ztaaten
selbft unerschWinglich blieb.
Dieser Zuftancl hätte Wohl noch lange an

geclauert, Wenn nicht :uerft ihmerika mit (ler Läuf
eriegung eines Zolles auf eingeführten Rüben:ucker
in gleicher i-iöhe (ler susfuhrprämie vorgegangen
Wäre, um (la(lurch (lie eigene amerikanische soWie
(lie RohrZuckerherftellung kubas gegen (len Wett
beWerb (ler Rüben:uckerläncler Luropas :u schüt:en.
Zo fan(len (lie Lrämien (ler europäischen Ztaaten
in Lorrn von Zöiien ihren Weg in (lie amerikanische
Ztaatskasse - ein 'l'ribut von Ztaat :u Ztaat von
großer unfreiWilliger komik. ln :Weiter linie
vertrat (ler englische Ztaatssekretär Chamberiain (len
Ge(lanken, (lie Zuckerausfuhr (ler europäischen
Ztaaten nach Lnglan(l im interesse Weftincliens auf

:uhalten, un(l infolge (ler Drohung (ler englischen
Regierung, (lie Linfuhr von Lrämien2ucker nach
Lnglan(l :u verhinclern, kam (lie erite internationale
konferen: :uftancle, an (ler Delegierte aller :ucker
er:eugen(len län(ler soWie Lnglan(l sich beteiligten.
Der von Lnglan(l in erfter linie vertretene hntrag,
(lie Zuckerausfuhrprämien auf:uheben, fancl ohne
Weiterungen clie Zunahme (ler in Lrage kommenclen
läncler, (lie ja alle an (lem englischen Markte be
teiligt Waren -- mit ihusnahme Rußlanös, (las sich
auf clie Lesonclerheiten seiner Geset:gebung berief.
Das :Weite Verlangen Lnglan(ls, in alien in Lrage
kommenclen Ztaaten (len Zoll auf Zucker auf:u
heben un(l (lerart jecle kartellbiiuung unter Zoll
schut: unmöglich :u machen, ftieß auf hartnäckigen
Wiclerftanä (ler übrigen Ztaaten un(l fanci schließlich
(lurch (lie einheitliche Leftset:ung eines Maximal
:olles von sechs Lrancs auf Rüben:ucker in allen
auf (ler konferen: vertretenen Ztaaten seine Lr
lecligung. Um (lie iovale erüllung (ler Vertrags
verbimliichkeiten ohne (lie Gefahr unlauteren Wett
beWerbes (ler abseits ftehenclen Ztaaten :u ermög
lichen, Wur(le cler Zusat:beschiuß gefaßt, (laß keines
cler Vertragslämler Zuckereinfuhr aus Ztaaten, (lie
Weiterhin Lrämien beeahien Wür(len, :ulassen (lürfe,

außer unter huferlegung eines Linfuhrrolles, (ler
(ler ge:ahlten thusfiihrprämie gleichkäme, Die vor

gesehenen ZWangsmaßregeln Wur(len von (len Ver
tragsftaaten gegenüber (ler Zuckerausfuhr Rußlancls
in ihnv'enclung gebracht, un(l ein ftämliges komitee
überWachte (lie Zeobachtung (ler konferen:beschlüsse.
Veranlassung :um Linschreiten bot ihm nur (las

vertragsWiöi-ige Vorgehen (ler öfterreichischen Re
gierung, (lie, um (lie eräßigung (les Zolles auf
sechs Lrancs uncl (lie hier(lurch erfolgencle Zeein
trächtigung (les öfterreichischen Zuckerkartells :u
umgehen, eine ftaatiiche kontingentierung (ler Ge
samt:uckerer:eugung (les lancles (lem öfterreichischen
Larlamente in Vorschlag gebracht hatte. Daclurch
sollte je(le Uberer:eugung vermieclen, un(l (lie
Zuckerpreise sollten im lan(le künftlich hochgehaiten
Werclen, so (laß eine billige Qusfuhr nach (lem hus
iancle trot: alle(lem un(l (len Beschlüssen (ler
Zrüsseler konvention :um ilohn, hätte (lurch
geführt Wer(len können. Zchließiich mußte (lie

Regierung (lie Unvereinbarkeit (ler ftaatlichen
kontingentierung (ler öfterreichischen Zucker

er:eugung mit (ler konvention erkennen un(l (las
vom Larlament beschlossene Geset: Wiclerrufen,

Zo beftancl (lie konvention, bis (lie Nieöerlage
(ler Chamberlainschen kartei bei (len englischen
Wahlen un(l (lie Lernfung eines liberalen kabinetts
(lie 8timmung (ler englischen Regierungskreise selbft
in ihr Gegenteil verkehrtel Diese hielt es für
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weitaus wichtiger, (len englischen Verbrauchern
wiecler billigen Zucker :u sichern, wie sie ihn vor
(lem Zuftanclekommen (ler brüsseler konvention
(lank (ler Zusfuhrprämie (ler Zollftaaten uncl auf
koften (lerselben genossen hatten; sie entschloß sich
(laher, (lie brüsseler konvention :u küncligen, uncl
erklärte, fernerhin keinerlei Zwangsrnaßregeln gegen.
über prämien:ahlen(len Ztaaten anwenclen :u wollen.
)et:t voll:og sich eine neue Ztaatengruppierung,
(lie (ler früheren entgegengeset:t war: (lie :ucker
ausführenöen Ztaaten selbft waren nicht mehr ge
neigt, (las vatern (ler krämien2ahlung wiecler auf

:uhebem sie hatten (lie (lurch (len Wegfall (ler
l-"rämien ermöglichten Lrsparnisse für (len Ztaats
säckel überwiegencl :ur eräßigung (ler Zucker
(leuer verwenclet, ihr lnlanclsverbrauch hatte sich
wesentlich gehoben, sowohl ihre verbrauchencle
bevölkerung als auch ihre Zuckerincluftrie uncl vor
allem ihre Linan:minifter waren mit (lem neuen
Ztanäe (ler Dinge (lurchaus :ufi-ieclen. Die Zucker
ftaaten vereinigten sich also, um (lie Zufrecht
erhaltung cler konvention, (lie ihnen Lnglancl ehe
mals (lurch Drohung abgenötigt hatte, ihrerseits
gegenüber Lnglancl :u er:wingen. Ls kam auch
ein beschluß :uftanöe, selbft ohne (lie 'i'eilnahme
Lnglancls sich unter einan(ler :ur ixlicht:ahlung von
brämien :u verbinclen, kußlancl trat (liesmal bei,
uncl Lnglanä gab schließlich seine Zuftimmung :u
(lem voll:ogenen Mbkommen.
ln Deutschlanö hat sich (ler Zuckerverbrauch

von 979,955 'formen im]ahr1900 auf 1,1)9.455'1'onnen
im _lahr 1906 gehoben, soclaß also (lie Zuckerincluftrie
mit (len Wirkungen (ler konvention :ufrieöen sein
könnte. "icht ohne besorgnis sieht aber (lie (leutsche
Zuckerincluftrie (ler Zukunft entgegen, in (ler es sich
entscheiclen wircl, ob sie ihre Ztellung auf (lem
englischen Markte gegenüber cler russischen Zucker
einfuhr nach Großbritannien wircl behaupten können.
Die :Ausfuhr kußlancls währen(l (ler Dauer (ler
neuen konvention ift allerclings begren:t uncl auf
eine Million 'l'onnen feftgeset:t, un(l :war (larf sie
bis :urn 31. :Ruguft 1909 300,000 'konnen betragen,
in (len folgenclen _lahren nur je 200,000 '.l'onnen.
:äußerclem ift (lie (leutsche, öfterreich-ungarische un(l
schweclische Zuckerinöußrie vor (lem Linclringen
russischen Zuckers in (lie eigenen Läncler öaclurch
geschüt:t,_ (laß (liese infolge einer besoncleren Ver
einbarung ihre früheren Zoll:uschläge auf russischen
Zucker beibehalten haben. buffallencl ift, (laß
Lnglancl im erften flalbjahr 1908 bereits erheblich
weniger koh:ucker aus Deutschlancl be:ogen hat
als irn vorigen )ahre; anscheinencl hat man in
Lnglancl mit (ler Zuckereinfuhr etwas :uriickgehalten1
weil vom l. Zeptember ab infolge (ler neuen kon
vention russischer Zucker in Lnglancl eingeführt
werclen konnte, (len man, weil Rußlanö krämien
:ahlt, billiger :u be:iehen hoffte,
Die (leutsche Zuckerausfuhr hat übrigens in (lem

genannten hbschnitt gegenüber (ler gleichen keriocle
(les Vorjahres im gan:en etwas abgenommen, sie
betrug 4,687,164 Doppel:entner gegen 4,783,810

Doppel:entner im erften llalbjahr 1907. Die Zus
fuhr von raffiniertem Zucker hat sich gleichfalls
etwas verminclert von 2,709,609 auf 2,505,355 Doppel
:entner. Dagegen ift (lie husfuhr von kohaucker
von 2,034,20l Doppel:entner auf 2,181,799 Doppel

:entner gewachsen, uncl (liese Zunahme ift (lem
Umftanöe :u:uscbreiben, (laß wir im )ahre 1908
wiecler einen größeren öbfluß von boh:ucker
nach (len Vereinigten Ztaaten hatten: 560,915 Doppel
:entner gegen 9% Doppel:entner im gleichen Zeit
raum 1907; (lie boh:uckerernte ift gering ausgefallen
uncl (larum sincl (lie Vereinigten Ztaaten wiecler auf
(lie Zufuhr von europäischem küben:ucker ange
wiesen. 8ie ftehen unter (len Zucker einführenclen
Länöern an (ler 8pit:e: sie haben 1906 für 362 Mjh
lionen Mark Zucker vom Zuslanöe be:ogen; es
folgen Lnglan(l mit ZU Millionen Mark, britisch
lnclien mit 117, China mit 101, ]apan mit J0, ilollancl
mit 39, uncl Lrankreich mit 20 Millionen Mark.
Unter (len Länöern, (lie Zucker ausführen, nimmt
kuba (len erften klat: ein mit einem Zusfuhrwert
von 247 Millionen Mark, Mieclerlänclisch-lnclien mit
135 Millionen Mark, flollancl mit 109 Millionen
Mark (bei einer Linfuhr von Z9 Millionen Mark),
Lrankreich mit 63 Millionen Mark (bei einer Linx
fuhr von 20 Millionen Mark), _lapan mit 23 Millionen
Mark (bei einer Linfuhr von 50 Millionen Mark).
Lrwähnt sei noch, (laß (ler (leutschen Zucker.

ausfuhr nach kortugal neuerclings eine Linschrän
kung (lroht: (lie portugiesischen kolonien Wgola
uncl Mo:ambique erhalten nämlich auf ihren nach
bortugal eingeführten Zucker einen Zollnachlaß von
50 kro:ent, uncl :war bis :u einer Linfuhrmenge
von je 5 Millionen kilogramm, beim 'Überschreiten
(lieser Menge fällt (ler Machlaß in feftgelegten >b
ltufungen. Die Zuckerfabrikanten sincl nunmehr
vorftelljg geworöen, (laß (lie Maximalgrenu von
6 Millionen kilogramm erheblich erhöht wircl.
Deutschlancl' führt jährlich für 2 bis 4 Millionen
Mark Zucker nach kortugal aus; bei (ler Znnahme
(les :Antrages (ler portugiesischen Zuckerfabrikanten
wircl (liese .Ausfuhr becleutencl :urückgehen.
Wie erinnerlich, hat (lie Lrneuerung (ler brüsseler

Zuckerkonvention in Deutschlancl erft (lie Zuitim
mung (les keichstages gefuntlen, nachclem (lie ilerab
set:ung (ler inlänclischen Verbrauchsabgabe um 4 auf
10 Mark von einem beftimmten Zeitpunkt an ge
nehmigt worclen war; es ift :u erwarten, (laß (la
clurch (ler heimische Verbrauch gefteigert uncl (lie
etwaige ungünftige Geftaltung (ler Verhältnisse in
(ler (leutschen Zuckerincluftrie (lurch (lie neue kon
vention wiecler ausgeglichen wircl.

Mitteilungon.

Die besonclers an metallurgischen uncl kerami
schen Lunclen sowie an merkwürcligen Zkulpturen
reichen Lrgebnisse (ler Zusgrabungen, (lie (li.
Deutsche Lirpeclition nach Urmenien 1898-99
mit Unterftüt:ung (ler kuclolf-Virchow.
Ztiftung auf 'l'oprak-kaleh, (lem königssit: (les
vorarmenischen Chalclerreiches in (lessen :weiter
beriocle (ca. 725-585 v. Chr.). ausgeführt hat, uncl
(lie im :weiten :Abschnitt von Lehmann-klanpts
»Materialien :ur älteren Geschichte Urmeniens une]
Mesopotamiensqc (Qbhancllungen cler Göttinger Ge
sellschaft (ler Wissenschaften, bci. ik, dir. J, 1907)
ausführlich behanclelt wurclen, sincl von (let
Vorclerasiatischen Ubteilung (ler könig
lichen Museen :u berlin erworben worclen.
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The Carnegie Foundation as an Educational Factor
by Nicholas Murray Butler, President of Columbia University.

When Mr. Carnegie made public his
letter of April 16, 1905, stating that he had
given Z 10,000,000 50/0 first mortgage bonds

of the United States Steel Corporation to
constitute a fund »the revenue of which is

to provide retiring pensions for the teachers

of universities, colleges and technical schools“
in the United States, Canada and New:
foundland, there was a chorus of praise and
appreciation. A princely benefaction had
been made for a highly meritorious purpose;
for university and college teachers in America
are not State officials and no retiring pensions
are provided for them by the State. Per:

haps at that time not so many as a half
dozen men realized, what is now growing

steadily clearer to the universities and colleges
of America and to the intelligent public,
that the corporation organized to receive and
to administer Mr. Carnegie’s gift was cer
tain to become an important factor in
American higher education with quite um

precedented power for good.
The Carnegie Foundation for the Ad:

vancement of Teaching — for so the new
corporation was named —- might have dealt
with its task in amanner wholly perfunctory,
and it might have contented itself with the

ordinary routine administration of a pension

fund. Had it done so, the life of many a

college or university professor would have

been made easier, but American higher edu:

cation would have gone on its way on the
old lines; no effort would have been made
to organize it better or to systematize it

,

and the people would have been none the

wiser. The Trustees appointed to administer

the fund, however, conceived their task and

their opportunity to be something quite
different. They interpreted their trust not

as a charity, but as an educational instii
tution; an institution to define, to mediate,
to conciliate, to upbuild, to bring order out
of chaos in the higher education of the land
and to advance teaching by making more com!
fortable and more honorable the lot of the col:
lege and university teacher. Paraphrasing Chief

Justice Marshall's phrase, >>The power to tax

involves the power to destroy“, they saw that
the power to give is the power to construct,

and they set about their task in that spirit.

Instead of having an actuary or a finana
cier as their executive officer, they chose for
that post a trained and experienced student
and administrator of education of the first
rank. The taking of Dr. Pritchett from the
presidency of the Massachusetts Institute of
Technology to become president of the Car:
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negie Foundation stamped the new under;

taking at once as educational, constructive,
and scientific. So successfully has Dr. Prit:
chett applied his highly trained powers to
the problems before the Foundation, that in
four short years its influence has made itself felt
in every part of the United States and Canada.
It is not an unfair question, how was it

possible for a fund given to provide pensions
for college and university professors, to set
in motion constructive educational policies
national in scope and influence? The 3118
wer is that Mr. Carnegie entrusted the ad:
ministration of the fund to men who were
themselves presidents of colleges and uni:
versities, and thus were necessarily students,
as well as administrators, of education, and
whose habit of mind led them to look beneath
the surface and to face at once the problems
of educational definition and organization on’
whose wise solution the proper administration
of their trust must depend.
Professors in colleges, universities, and

technical schools were to be pensioned.
What is a college? a university? atechnical
school? There are nearly one thousand in;
stitutions in the United States and Canada
calling themselves colleges and universities;

some of them old in years and international
in fame, others ekeing out a precarious,
unnecessary and inconspicuous existence with
no proper standards, endowment or equip:
ment. W'as every >>professor<< in all_these
thousand institutions to be entitled to a

pension? If not, how was any line to be
drawn between them? At what age should
professors be allowed or compelled to
retire? \What minimum amount of service
ought to be exacted before a pension could
be earned? 'lnstitutions under the control

ofa religious sect were excluded by the
terms of Mr. Carnegie's gift: What constituted
sectarian control, and on which side of the
line were the scores of doubtful cases to be
put, and why? To answer these questions
was to stir American higher education to its

depths and to begin the task of organizing
it on broad, welladefined and easily undera

stood lines.
So far as could be ascertained the Ame:

rican college had been given precise legal

definition but once, and that was in the

Ordinances framed under authority conferred

in the University Law of the State of New

York, when it was defined -—- as chance would
have it

,

in language drafted years before by
one who was now a trustee of the Carnegie
Foundation -— to be an institution with re,

sources of not less than $500,000 and at
least six professors giving theire entire
time to college and university work, acourse
of four full years of college grade in liberal
arts and sciences, and requiring for admis:
sion .not less than the usual four years of
academic or high school preparation or its

equivalent, in addition to the preacademic or

grammar school studies. This definition is

in a sense arbitrary, as well as perhaps too

quantitative» and mechanical, but it had exit:
sted and been interpreted for some years in
the State of New York, it conformed closely
to generally recognized standards, and

nothing better was proposed. So it was

accepted, in substance, by the Carnegie 17mm

dation as its guide, the words >>aproductive

endowment of at least $200,000“ being
substituted for >>resources of not less than
$500,000“; and straightway several hund'
red of the thousand sorcalled colleges and
universities in the United States and Canada
disappeared from the Foundation's view.

They never should have been permitted to
assume the name. They were really no more
than high schools and academies (Gymnasia).
By and by the public will see why the

Foundation recognizes some soacalled colic

ges and not others, and then the much

needed process of elimination, consolidation
and change of name of the low grade col:
leges to academy or high school will begin
and go forward swiftly and naturally. Morea
over, the most desirable teachers will all
gravitate toward the colleges that are recog:
nized as such by the Foundation, for $61"

vice there gives a pensionable status, t0

gether with widows' and disability allowances.

So that, without diminishing the power or

impairing the legal right of those sozminded
to set up nominal colleges and universities

whenever and as they please, the Foundation

representing the best educational opinion of

the country, will refuse to recognize them as
such unless they are reasonably endowed

and equipped for the work they profess
to do. In this way the Foundation
will gradually disentangle colleges from high
schools and academies, as well as sharpen

and define the sphere of each. When this
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happens a severe reproach to American edua
cation will have been removed.
The graduate schools of universities offer

no special difficulties to the Foundation, but
the schools of law, medicine and engineering
that claim university rank abound in problems.
Medical education, in particular, is often said
to be shockingly backward in the United
States in all but a few strong and well;

favored institutions, and many merely nominal

amedical schools<< appear to have been
established in various towns by local phya
sicians in order to gain prominence and in:
come for themselves. So serious is this
matter that the Foundation is making a

special study of medical schools, both pro:
perly soacalled and otherwise, by means of
special agents who are inspecting and ob:

serving conditions at first hand. The public
at large,‘ particularly that portion of it which
dwells away from the cities and larger towns,

is profoundly interested in the proper educa:
tion of physicians and sanitary officers, and
the forthcoming report of the Foundation
on this subject may well prove to be of
more than ordinary general interest. While
giving the Foundation itself needed informa:
tion as to the status and qualifications of
teachers in medical schools, it will serve to
inform and enlighten the public as to the

good and bad in American medical education

generally. After schools of medicine have
been studies and the real status of medical
education made known, schools of law,
theology and engineering will} doubtless be

similarly gone into.
All this may be said to be part of the

general standardizing function which the

Foundation was obliged to undertake in order

satisfactorily to frame rules to govern retiring
allowances to professors. That this standard:

izing process was badly needed in the United
States is generally admitted, and yet there

was no established authority to undertake it.
It was quite beyond the province of the
National government, as defined in the
Constitution, and the authority of each State
stopped with its own borders. The Association
of American Universities and the Association
of State Universities were at work on the
problem, but their progress was necessarily
slow. The College Entrance Examination
Board was accomplishing admirable results

in its field, but it dealt with but one phase

of the question: namely, the admission of
students to the colleges as candidates for the
baccalaureate degree. With all these agencies
for order and reasonable precision the Cara

negie Foundation is coaoperating, and in a

way that is proving effective. Before long
there will doubtless be substantial agreement
between all genuine colleges of liberal arts
and science as to the quantity and quality
of work to be required of candidates for
admission to the Freshman Class, and the
definitions of these requirements will not be
imposed forcibly upon the secondary schools,

but will be framed in coaoperation with
secondary schools, teachers and with fullest
reference to the needs and purposesof purely
secondary school teaching. This truly epoch:
making reform will, when it comes, be
largely the result of the eiforts of the Carnegie
Foundation to define a college, as the term

is used in the United States, and to fix the
line of demarcation between the proper work
of the college and that of the secondary
school.
In all this standardizing work there are

many and serious dangers to be avoided.

Education is a dead thing when stretched on

a Procrustean bed. The human element is

always more important than the mechanical,

and the needs of the individual pupil are
paramount to those of any system; it is for
him that the system exists. It is far better
educational policy to let ten unfit boys enter

college, there to prove their untitness and to

drop out, than to keep one thoroughly fit

and ambitious boy out of college, perhaps
to the discouragement and detriment of his
whole life. An educational standard is best
conceived and treated as a normal minimum,

from which departure is not only to be

allowed but encouraged whenever a human

being will be more fairly treated by so doing.
Nor does the standardizing of the college

mean that all colleges must do the same uniform

thing in the same uniform way. It only means
that the sphere of the college is to be marked
out and the normal point of departure of its
work fixed. The more tenaciously the several

historic colleges hold on to their traditions
and their individuality, the better. Dead uni:

formity is the last thing to be desired, and

standardizing does not imply uniformity at all.

The Carnegie Foundation has been wise,

and fortunate too, in its policy of dealing



wbeneyer possible witb institutions. not intli
yitluals. ?be retireti professor receiyes tbe
montbly payment on account of bis annual
tetiting allowante from tbe same college trea
surer wbo paitl bim bis salary wbile in
actiye seryice. if tbat college is one of tbe
seyenty or more on tbe fountlation's list of
acceptetl institutions. *l'be college applies for
tbe tetiting allowances of its own professors
anti receiyes tbe funtls tberefor from tbe
treasurer of tbe fountlation. *1'bis policy is

jutlicious for many reasons. not tbe least of
wbicb is tbat it brings tbe fountlation into
constant, close anti conficiential relations witb
tbe acceptetl colleges anti uniyersities of tbe
country, anti enables it to work witb tbem
in many ways tbat are belpful anti for
numerous entls tbat are tlesirable. lt is quite
wottb wbile. for example. to secure a general
agreement tbat tbe fiscal year for college ac
counting sball begin on _luly 1. so tbat eacb
Commencement season will yittually bring
tbe statistical anti accounting bureaus of eacb
institution to tbe enti of tbeir year's work.
College anti uniyersity statistics in Limerica.
acatlemic as well as financial. are notoriously
incomplete. oyerlapping anti inacleguate. anti
bete again tbe fountlation. wbose yiew takes
in tbe wbole country, can offer belpful sug
gestions in aicl of simplicity. correctness anti
uniformity, baseci upon tbe knowletlge anti

experience it will acquire.
blot less important will be tbe eXect of

tbe fountlation's existence ancl operations on
tbe salaries paitl to college anti uniyersity
teacbers, *.fbe tenclency of tbese salaries for
some years past bas been marketily upwartl,
anti tbe Carnegie fountlation will serye to
strengtben tbis tenclency. in tbe first place,
tbe cost to a professor of tbe priyileges anti
protection wbicb tbe fountlation assures bim,
eyen supposing be coultl purcbase tbem from

a life insurance company (wbicb be cannot

tio) bas been estimatetl at from (i
i 1000 to

Z 1200. a year in tbe case of Columbia
Uniyersity. Lacb Columbia professot's com
pensation. tberefore. is in effect at once in

creasetl by tbat amount; anti tbe case is si
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milat at tbe otbet institutions on tbe foun
tlation's acceptetl list. in tbe seconcl place
tbe influence of tbe fountlation will leatl -

it is now leatling - to a positiye increase in
tbe amounts paitl in annual salaries to pro
fessots in institutions on tbe acceptetl list.
fublic attention bas been calleti anew anti
in empbatic manner to tbe fact tbat tbe ser
yants of tbe public in letters anti in science
are anti baye long been untlerpaitl. Lts Mr.
Carnegie bimself wrote in bis letter of gift.
»tbe least rewartletl of all tbe professions is

tbat of tbe teacber in our bigber eclucational
institutionsxc 'i'be fact is now better untiet

stooti tban beretofore. antl tbe*moyement to
correct is it correspontlingly acceleratetl. 'i'be
fountlation bas contributeti anti will con
tinue to contribue to tbis enc'l.

Lstablisbeti for tbe btoati purpose of
atlyancing tbe ptofession of teacbing, tbe
Carnegie fountlation will be increasingly re
sorteti to for new anti bigb types of con
structiye etlucational seryice. it will fill tbe
gap in our eclucational system wbicb tbe

contiitions attacbing to new forms of goyern
ment baye createtl; anti it will fill it by wbat

is yirtually a system of co-operation among
tbe strongest anti best colleges anti uniyer

sities of tbe lantl.
*[be fountlation bas alreatly untiertaken.

in co-operation witb tbe frussian Cultus

ministerium. to oyersee anti atiminister tbe

excbange eacb year of twelye secontiary
scbool teacbets between frussia anti tbe

Unitetl Ztates.

'i'be striking anti significant force wbicb

tbe Carnegie fountlation represents anti

exerts bas been brougbt into being anti is

operating in accottlance witb tbe best Lime

rican tratiitions. Wbile it is incorporateti by
tbe Congress of tbe Unitetl Ztates anti acts
untler tbat autbority. tbe fountlation itself is

not goyernmental. official. inguisitorial anä

compulsory, but bas its roots ratber in tbe

soil of our .American liberty. it ptoceetis
by persuasion. co-operation. anti tbe confer
ring of large benefits. blone suffer. but

all gain.
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die [ntelecljung natursesetalicber bestimmtlieiten in eier
Gescbicbte eies Aenseliengeseltlecbtes.

Vom Großberaoglicb liessiseben Geb. 8cbulrat Dr. liermann läger.
(8ebluß)

Wir sel-ten im [auf einer Volksgesebiebte,
Wie eiie ineiiirieiuen eiieses Volkes au einer
immer umfasseneieren seeliseben Tätigkeit be

fäbigt Wereien, unei Wie eiemgemäß aucb eiie
fracugnisse eiieser Tätigkeit, seien es nun

politiscbe Gebileie oeier solcbe eier inneren
Rultur, eine immer größere Romplikation
zeigen. fineien Wir eiesbalb in eier Gescbicbte
eines bbsebnittes nur solcbe Lr:eugnisse,
aber keine unmittelbaren biaebriebten über
eiie seelisebe ßetätigung eier Menscben jener
ferioeie, so sebließen Wir mit Recbt aus jenen
Lr:eugnissen auf eiie ßescbalfenbeit eiieser
betätigung. Unei es ift kein Grunci ein'
:useben, Wesbalb Wir eiiesen Zeitluß nur auf
eiie allgemeinften Züge besebränken unei also
nur überbaupt einen fortsebritt :u kom
plirierteren Zeelentätigkeiten annebmen sollten,

Mein, Wir eiürfen aus eier Ztruktur eier fr
Zeugnisse auf eien Umfang, eiie Zusammen
setrung unei Verbineiung aucb eier ein:elnen

eraeugeneien Tätigkeiten unei eiamit Wieeier
auf eiie ßesebaffenbeit eies eiiese Tätigkeiten
leifteneien Organs sebließen.
Daß alle Gescbicbte nur psirebiseiie fnt

Wieklung sei, ift ein Gruneisatr, eier in eier

moeiernen GesebiebtsWissensebaft immer mebr

anerkannt Wirei; für eiie frforsebung eier
seeliscben Umbileiungen größerer Menscben

gruppen sinei aber iron besoneierem Werte
eiie fraeugnisse elerjenigen Zeelentätigkeiten,
eiie als künftlerisebes Zeitalfen berirortreten.

Rein Gebiet ift so eier bioteiurft eies täglieben
Lebens, eien Rücksiebten auf eiie Zelbft
erbaltung entrückt, Wie eiie Runft, unei in ibr
spriebt sicb eiesbalb eias autonome fntWiek

lungsftreben reiner unei freier iron äußeren

fiinfiüssen aus, als in irgeneieinem aneieren

menscblicben Tätigkeitsgebiet. Deus eier 13e

scbaffenbeit eier [Lr:eugnisse eier bileieneien

Runft, ferner eier Musik unei gana besoneiers
aucb eier Dicbtkunft geWinnt man Neufseblüsse
über eien Zeeleneuftanei, eier in einer be

ftimmten ferioeie bei einem Volk oeier Wobl
aucb einer eiurcb gemeinsame Rultur irer
bunelenen Völkergruppe berrscbt,

Zueb eiie gleicbaeitigen Lr:eugnisse eies

Wissenscbaftlieben Denkens sinei böebft Wert

iroll für eiie frkennung eies Zeelenruftaneies
einer ferioeie; eiocb Wereien bier eiie formalen
Geset:e eier autonomen LntWicklung eiaeiurcb
irerscbleiert, eiaß in eien meiften Wissen
seiiaften eias fcolilicbe flement Weit mebr

berirortritt als in eien Rünften, unei eiamit
clie aufDmpassung berubeneien Veräneierungen
überWiegen.
Doeb nicbt nur Rünste unei Wissen

scbaften, eieren Gbarakter als eier rein see

liseber froelukte offenkuneiig ift, lassen eiie

Ztruktur eies Zeitgeiftes erkennen, soneiern

bierau sinei aucb alle übrigen Lr:eugnisse
eies Rulturlebens beranruaieben unei scbließ

lieb aucb eiie geselisebaftlicben Gebileie, iron

eienen oben bereits einmal elie Reeie War,

eiie fiorele, eier Geseblecbterirerbanei, eier

Ztamm, eias Volk, eias sicb eiann Weiter in eien
formen eies Leitertumsftaates, eies mittelalter

licben unei eies Meureitftaates eiarftellt, Neueb

sie sinei auf:ufassen als froeiukte seeliscber

Tätigkeit. Die fioreie entftebt nicbt aus eier
frkenntnis eier Vorteile eies Zusammenbal

tens unei aucb nicbt in erfter l.inie aus eiem

8cbutrsueben bei irerWaneiten Wesen, soneiern

iror allem aus eiem Rraftgefübl eies Ztarken,

eier eien Zeitut: geWäbren kann unei 13e

frieeiigung in eiieser Tätigkeit fineiet; unei eine

solcbe l-loreie bat eiann ßestanei, Wenn jeeies

ibrer Mitglieeier so iriel geiltige l(raft bat,

eiaß es eiie aneiern in irgenei einer Weise

seeliseb umfassen, ibnen innerlieb nabe treten

kann, sei es iron oben im ßeWusstsein über

rageneier Maebt, sei es iron unten im Gefübl
eier lirgebenbeit. Uber eiiese Ztufe kommt

eier l-iorclenmenscb binaus, Wenn ibm infolge

eier Weiteren LntWicklung eine größere Um

fassu'ngskraft :ur Verfügung ftebt. Zunäebft
Wirei eias Geiftesgefüge jeeies Lin:elnen
ftraifer, unei es irerlangt eiesbalb aucb jeeier
-- je naeb eier ßegabung in mebr oeier mineier
bobem Graei - eine engere ZeZiebung :u
eien aneieren iioreienmitglieeiern. lm Gefolge
eiairon aber Wirei alseiann mebr l(raft irer

fügbar, eiie sicb naeb außen ausbreiten kann

unei naeb ßetätigung an einem größeren

Komplexe irerlangt. Wereien eiiese lneiiirieiuen,

nocb ebe sie eine solcbe innere Disposition
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erlangt haben, :um Zusammenwirtschaften in
einer größeren Gemeinschaft etwa (lurch
weiter vorgeschrittene Nachbarn genötigt,
wircl ihnen somit eine ihrer 8tufe nicht ent
sprechencle „Verfassung“ aufgeclrängt, so
nehmen sie cliese wohl äußerlich an, hancl
haben sie aber im Ztile (les florclenlebens,
uncl beim Machlassen (les äußeren Druckes
:erfällt (lie größere Gemeinschaft wiecler.
fntsprechencl ist (ler Üebergang :u allen
höheren 8tufen.
Bei solcher Kulfassung cler gesellschaft

lichen Gebilcle als seelischer fr:eugnisse er
klärt es sich, (laß in cler Ztufenfolge von cler
florcle bis :um Ztaat auch (lie auffallencle
Üebereinftimmung mit cler biologischen fnt
wicklung hervortritt. Das Gefüge (les Ge
schatfenen, cler gesellschaftlichen Gebilcle, ent
spricht eben (lem Gefüge cles Zchalfenöen,
(ler Zeele, (lie clerjenige 'l'eil (les Menschen
ift, (ler clurch (lie fntwicklung von 8tufe :u
8tufe gehoben wircl. Man clarf sich aber
nicht verleiten lassen, (lie ZusammensetZung
jener fr:eugnisse (ler menschlichen Zeele
clirekt mit (lem Gefüge cler biologischen
Organismen :u vergleichen. Der Ztaat mag
ja wohl als »Organismusqc be:eichnet wer
clen, aber es kann nur irreführen, wenn man
(lies in (lern Zinne tut, in (lem man eine
fflan:e ocler ein 'fier einen Organismus
nennt.
fs erschien notwenclig, (lie' inneren Ür

sachen, clie Wirksamkeit (les autonomen
fntwicklungsftrebens besonclers hervor:u
heben, weil es (las eigentliche Wesen (ler
Organismen uncl so auch (les Menschen, (lie
Romplikationshöhe, beftirnmt. Dieses Wesen
ift allen Mitglieclern einer fntwicklungsein
heit (:. B. eines auf einer beftimmten 8tufe
ftehenclen Volkes) bei aller Verschieclenheit
cler fin2elnen gemeinsam, uncl es begreift in
sich (lie großen, (lurchgreifenclen fntwick
lungsfaktoren, (lie [amprecht uncl Brevsig
als»so:ialpsychischecc(»gesellschaftsseelischec()
hervorheben, (lie also nach cler hier vertre
tenen qulfassung nicht (las frgebnis (ler
gegenseitigen Beeinflussung (ler lnclivicluen,
sonclern (las in allen lnclivicluen gleicher
8tufe Übereinftimmencle sincl. Wenn nun
aber auch (las autonome Ztreben nach

größerer 1(0mplikation uncl als sein .hus
(lruck (las Drängen nach wesenhafter Betäti
gung clas eigentlich *freibencle in aller fnt
wicklung ift, so soll (loch (lamit keineswegs

(las Vorhanclensein äußerer Ümbilclungsfak
toren beftritten werclen, so wenig wie es bei
(ler Betrachtung cler fntwicklung (ler ficke
uncl fflan:en geschieht. Wie (liese clutch
gewisse äußere finflüsse gan: unmittelbar

manche formänclerungen erfahren, so ift

(lies auch bei (lem Menschen (ler fall, clessen
:Äußeres ja gleichfalls (lurch klimatische Ver
hältnisse, (lurch beftirnmte frnährungsweisen
u, (lgl. Veränclerungen erfährt. blägeli war

:war auf Gruncl umfassencler Versuche (ler
Meinung, (laß solche »frnährungsmoclifika
tionencc (frnährung im weiteften Zinne ge
nommen) nicht von Dauer sincl, sonclern

clurch Wieclerherftellung (ler friiheren Ver
hältnisse wiecler rückgängig gemacht werclen

können. Über wenn er auch hierin nicht
Recht behalten sollte, so sincl (lerartige Ver
änclerungen, wenn sie auch häufig mehr ins

(huge fallen, als clie (las Wesen .treffenclen

Ümbilclungen, (loch nur von untergeorclneter

Beeleutung, uncl :war sowohl bei ftlan:en
uncl '1'ieren, wie bei Menschen, bei welch

let:teren hierbei gan: besonclers auch an

»seelische frnährungsmoclifikationenuc :u
(lenken ift.
Wnlich ift es mit cler Maturauslese. Die

autonome fntwicklungsbewegung führt :u
beftimmten Gefügeänclerungen, einerlei ob

cliese vorteilhaft ocler unvorteilhaft sincl. ln
vielen fällen sincl sie - wenigftens :u
nächft - nut:1os, aber nicht schäcllich. Ge
raten jeiloch in ihrem Gefüge sich abänclerncle

Organismen in äußere Verhältnisse, wo ihnen

cliese Veränclerungen sogar :um 8chaclen ge
reichen, so werclen sie eben vernichtet, sei

es nun clurch unmittelbare finwirkung
äußerer finflüsse ocler im Rampf mit viel
leicht nieclriger Organisierten, (lie aber in (lie

nun geracle :u clieser Zeit beltehencle Zitu
ation besser passen. Diese Zuslese iftjecloch

niemals formenbilclencl, sonclern nur formen

beschränkencl, kein positiver, sonclern ein

negativer faktor. Zie gehorcht (lern Zufall,

bestimmte Geset:e ihres Wirkens lassen sich
nicht ableiten; sie ift :war von nicht geringer
Becleutung, aber (lie großen Züge cler fut
wicklung werclen clurch sie nicht beftimmt.

Weit wichtiger ift *clie aktive anassung.
Der autonome fntwicklungsschritt (ler Ver

vielfachung ermöglicht es clem so veränclerten

Organismus nur im allgemeinen, umfassenclere

'fätigkeiten ausZuüben. 1nclem er nun aber,

mit clieser fähigkeit ausgerüftet, an neuen
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Aufgaben beson(lerer Dirt seine kräfte ver
sucht, geWinnen (lie (liese kräfte er:eugen
(len Organe eine (len Letätigungsaniässen
entsprechencle besonclere (Ausgeftaltung. Un(l
so hat (lie Linpassung :War keinen Linfluß
auf (lie komplikationshöhe, aber sie bringt
auf (lieser Grumliage (lie unenclliche Lormen
fülle (ler Gebilcle gleicher Ztufe hervor, un(l
cler Gracl, bis :u clem (lie Inpassung (lurch
geführt Wircl, be(ling-t in (ler i-iauptsache (lie

Lrhaltung in (len gegebenen Verhältnissen.

Mag aber (lie erlangte anassung noch so
vollkommen sein, auf clie Dauer verharrt (ler
Organismus nicht in (ler Lorm, (lie er (lurch
seine ihnpassungstätigkeit geprägt hat; cler

LntWicklungstrieb, (las erneute LreiWerclen

überschüssiger kräfte, (lrängt ihn :ur Zil
(lung neuer Lorrnen, selbft Wenn er (la(lurch
sein Dasein gefähräet. such (lie *Anpassung
arbeitet von Lall :u Lall; es lassen sich aus
ihr keine Geset:e ableiten, aus (lenen ein :u
künftiges Verhalten vorausgesehen Wer(len
kann. Wohl aber ift (lies clenkbar bei (len Ge
set:en cler autonomen LntWicklung, (lie sich (la
mit als echte Naturgesetre erWeisen. Lrei
lich ift es bei (lem heutigen Ztancl unserer
kenntnisse gera(le auf (lem biologischen Ge
biete, W0 (loch (lie Geset:e :uerit ent(leckt
Wurclen, ein hoßnungsloses Leginnen, Wollte
man bei (lieser o(ler jener Organismengruppe
eine Voraussage ihrer (lemnächftigen Weiter

entWicklung Wagen. Buch auf geschicht
lichem Gebiet mag es als VerWegenheit er
scheinen, sich nur überhaupt eine solche

Neufgabe :u (teilen. Un(l (loch muß (lie
Zache hier als nicht so aussichtslos ange
sehen Werclen, Wie auf jenem Gebiet. Ls hat
(lies folgenäen Gruncl. Lei Lßan:en uncl
'i'ieren sehen Wir nirgencls unmittelbar in

(len Vorgang cler LntWicklung hinein; *Wir
bemerken Wohl, Wie fiaustiere un(l kultur
pflan:en unter cler i-ian(l (ler Menschen sich
veränöern, aber (ler Ztreit Will nicht enclen,

ob man (lie hier obWaltenöen Verhältnisse

auf »Wilclecc i'iere uncl Lflan:en übertragen
(lürfe. Wenn ferner ii. (le Vries in einigen
»Mutationenct (lirekt Wahr:unehmen(le Lei
spiele von entWicklungsfähigen beänöe
rungen gefunclen :u haben glaubt, so ift
eben (loch noch (lie große Lrage, ob (liese

LnWicklungsfähigkeit sich beWährt. Un(l
Wenn encllich - aber auch nur bei *l'ieren -
clie Lilöung neuer instinkte un(l (lergleichen
sich vor unseren Lingen vollrieht, so sin(l

(lies (loch, Wie es scheint, nur hnpassungs

erscheinungen. Die autonome LntWicklung
(lagegen Wir(l nur erschlossen aus (ler Ver
gleichung von Lormen, (lie uns innerlich un

beWegt erscheinen. ZWar führt clje Lmbrvo
logie eine Wirkliche LntWicklung unmittelbar
vor, allein (lie keimesgeschichte ift selbft in

(len günßigften Lällen eine so sehr abge
kür:te un(l (lurch »:enogenetischecc Um
bil(lungen geftörteWieclerholung (ler Ztammes

geschichte, (laß für so kleine LntWicklungs
schritte, Wie sie für eine Voraussage in ße

tracht kommen könnten, aus (ler betrachtung
früherer Ztufenübergänge nichts :u ent
nehmen ift.

thmlers liegt nun (lie Zache bei (ler ge
schichtlichen LntWicklung (les Menschen.

Wir erleben in uns fortWährencl Veräncle
rungen (ler verschieclensten ihrt, Wir Wissen
unmittelbar, Wie (liese Veränclerungen sich

äußern un(l in Lr:eugnissen unserer 'i'ätig
keit greifbare Geftait annehmen. Dann aber
können Wir (lie Lr:eugnisse früherer Lpochen
als Lkußerungen ähnlichen innenlebens (leuten,

un(l (lie (larauf sich grümlencle geschichtliche

Vergleichung liefert Gesichtspunkte, mit

(leren i-iilfe man versuchen kann, clie von

uns erlebten inneren .Un(lerungen :u schei
(len in solche :ufälliger, unWesentiicher Dirt,

ferner in solche, (lie aufNinpassung beruhen,
uncl encllich in solche, (lie, aus (lem unbe

Wußten Gruncle (ler Zeele auftauchencl, auf

(lie ftille, in kleinften Zchritten erfolgemle,

aber unaufhaltsame autonome LntWicklungs

beWegung schließen lassen.

Die regelmäßige Kufeinanöerfolge aber
(ler bei(len Ztaclien (lieser LeWegung, (ler

LrWeiterung un(l cler kon:entration, kann

Wohl schon (lie Grunäiage :u Voraussagungen
(larbieten. Gilerclings ift es für (len Leut

teiienclen Wegen cler unmittelbaren Nähe cler

Lrscheinungen gan: beson(lers schWer, sich

über (las LntWicklungsftaäium klar :u Wer(len,
in (lem sich (las eigene Volk befin(let. Ls
hat 2. 1

3
.

(len ihnschein, als ob bei uns

Deutschen gegenWärtig (lie LrWeiterungsbe

Wegung anfange :urück:utreten un(l (lem

gemäß für (lie Zukunft eine Zunahme (le'r
seelischen kon:entration :u erWarten sei. Lin
sicheres Urteil läßt sich aber (loch über (lie

gegenWärtigen uncl (lie :u erWartenclen Lnt

Wicklungsauftäncle solcher Völker geWinnen
(lie uns ferner ftehen, Wenn Wir nur cleren

jüngfte Vergangenheit richtig erkannt haben.
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in (lem unmittelbaren Linblick in (las

Getriebe (ler Lntwicklungsbewegung ift also
(lie psvchische Lorschung (ler phvsischen
überlegen, uncl währencl uns jene (lement

sprechencl eine reiche Zeelenentwicklung vor
führt, ift (lie physische Lorschung in (ler

>uf:eigung (ler Geschichte (les menschlichen
Gehirns noch nicht über (lie (lürftigßen >n

cleutungen hinausgekommen, un(l es ist auch,

eben wegen (ler gan: verschieclenen Ztellung
:u (lem Untersuchungsobjekt, nicht :u er
warten, (laß sie jemals etwas cler Zeelenge
schichte Lbenbürtiges liefern wir(l. 8ie kann
(lies je(loch in anclerer be:iehung wiecler

ausgleichen, clenn währencl (lie psychische
Lorschung es fast nur mit (ler menschlichen
Zeele :u tun hat uncl aus (ler betrachtung (ler
'i'ierseelen nur geringe .Kufschlüsse gewinnen
kann, ist (lagegen (lie phvsische Lorschung
nicht auf (las -- menschliche uncl tierische *
Gehirn beschränkt, sonöern es liegen ihr
geraeie:u un:ählige körperformen :ur Ver
gleichung vor, in (leren i-ierausbilclung ebenso
(lie Lntwicklungsgeset:e wirksam waren, uncl
.(liese Lormen :eigen unter sich viel gröbere
uncl (leshalb (leutlichere Unterschiecle, als (lie
menschlichen Zeelen:uftän(le. infolge beicler
Umftäncle ift aber (las lierausfinclen (ler

großen Züge (ler Lntwicklung hier leichter
als bei (ler psvchischen Lorschung.
Wir glauben nun ge:eigt :u haben, (laß

nicht bloß eine oberflächliche o(ler gar :u
fällige, sonclern eine wesentliche Zähnlichkeit
:wischen (len von (ler moclernen Geschichts

forschung uncl (len von (ler biologie aufge
ftellten Geset:en befteht, uncl (laß (liese Ge
set:e selbft keineswegs nur eine leere Lillge
meinheit (laritellen, sonclern einen sehr kon
kreten inhalt-haben, ihre Verschieclenheiten
aber bleiben :war als sehr beträchtlich be
ftehen, erweisen sich je(loch als beöingt
nicht etwa (lurch Unterschjecle im Wesen (ler

Untersuchungsobjekte, sonclern nur (lurch
(lie verschierlene Lage (lieser Objekte :u (lem
untersuchenclen Zubjekt. Die Vergleichung
beicler Gebiete wircl hierclurch erschwert,

aber (liesem Machteil lieht auch wiecler ein

großer Vorteil gegenüber: (lie Lrgebnisse
(ler einen Lorschungsart können (lurch (lie
(ler ancleren ergän:t weroen, uncl :war
(lürfte vorläufig (lie biologie mehr in (ler

Lage sein, (ler Geschichtswissenschaft :u
nüt:en. als umgekehrt. Lin beispiel möge
(lies erläuternl

Lür eine sehr glückliche Lntcleckung
Lamprechts halten wir es, (laß er gefun(len
hat, wie immer in (len Ubergangs:eiten von

einem Zeitalter :um ancleren sich (lerselbe

8eelen:uftancl einftellt, ein Zuftanö, (len er

als psvchische Disso:iation be:eichnet. Zehr
interessant uncl feinsinnig weiß er (lie vap
tome (lieses Zuftancles :u schilclern, (lie
natürlich je nach (ler >rt (les vorausgehen
(len Zeitalters eine verschieöene Lärbung

haben. ./Xls welchen Zchritt (ler autonomen

Lntwicklung haben wir nun (liese »Disso
:iationcc an:usehen? -- Ls ift offenbar (ler
Lntwicklungsschritt (ler Vervielfachung, (ler

Vermehrung (ler Llementarteile (les Zeelen

organs, Wie schon mehrfach hervorgehoben
wurcle, ftehen (lie neuen Llemente :unächit

nur in lockerem Zusammenhang mit (len

alten, (ler Zchwerpunkt für (las erweiterte
vatem ift noch- nicht genügencl feftge
legt; (lie jet:t vorhanclenen kräfte werclen
(lurch (lie bisher geübten Lunktionen nicht

hinreichencl beschäftigt, uncl (leshalb :eigt

sich eine gewisse i-ialtlosigkeit im gan:en

uncl Unsicherheit in (len ein:elnen betäti

gungen. infolge (ler geringen inneren

Leftigkeit wer(len äußere Linclrücke :war
leichter aufgenommen, aber nicht so energisch
assimiliert; es wir(l ihnen nicht, wie bei

ftreng einheitlichem Gefüge (les Rufnehmen

(len, (ler 8tempel von (lessen Ligenart auf

geclrückt, sonclern sie wirken umgekehrt auf

ihn mehr o(ler weniger umprägenö. in(lem

wir uns nun aber auf solche Weise (len
Vorgang in gan: konkreter betrachtungs
weise klar machen, gewinnen wir eine wert
volle Orientierung über (len Charakter (lieser

sogenannten Disso:iation. Der Zusclruck
becleutet eine Zerset:ung vorher verbunclener

Llemente. bis eine solche können wir ihn
nach unserer Darlegung nicht anerkennen,

uncl wir halten (leshalb auch öie be:eich
nung nicht für eine solche, (lie (las Wesen

cler Lrscheinung trifft. Line geringere Leftig

keit (les Zusammenhangs ift ja vorhanclen,

aber (liese ift nicht (lurch >uflösung bisher
vorhanöener binöungen bewirkt, son-:lern

(lurch (las fiin:utreten neuer Llemente. :u
(leren ftraiferem Lefthalten (lie kräfte noch
nicht ausreichen. bei (lem bemühen, (lieses
Lefthalten (loch :u bewerkftelligen, wircl
allerclings rückwirkencl auch eine Zchwächung
(les Zusammenhangs (ler alten Llemente
unter sich eintreten; allein (las wichtigfte.
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>38 p08iti'e Moment in >em 70rg3ng, >ie

dleubi1>ung, >ie lil-Neuerung, Nir> >urch
>en M3men 1)i8802i3tion nicht Zum >u8
>ruc1( gebr3cht.

kerner 3ber können Wir 3uch eine be
ltimmte Linn-(ort 3u1* >ie krage gen-innen,
ob >enn >er ZeelenZuß3ncl >er Überg3ng8
Zeiten etuf38 1(r3n1(h3[te8 3n 8ich h3be,

Nenn m3n 311e >ie Lr8cheinungen, >ie in
8olchen Zeiten 3uktreten, >urchmultert, 80
fin>et m3n gewöhnlich eine g3n2e Menge,
>ie 311er>ing8 (len Lin>ruc1c >e81(r3n1(h3ften
machen, Un> >em eni8prjcht *nun ger3>e
>38 Wort »1)i8802i3tioncc, mit >em m3n Zer
8et2ung8er8chejnungen beZeichnet, Wie 8ie 318

gewi88en geißigen Lrlcr3n1(ungen 2ugrun>e

liegencl 3ngenommen Mer>en. L8 n-i>er
8pricht 3ber >0ch >em Ne8en einer n3tür
lichen Lntuiichlung, >3ß m3n eine regel
mäßig wie>er1cehren>e kh38e >er8e1ben 318
eur-38 1(r3n1(h3fte8, 3180 Unnorm31e8 3n8ehen

8011. 70m biologj8chen Zt3n>punl(t 3u8 ift
>er 8chritt >er Lku-eiterung eben8o ge8un>
un> norm3l, Wie (ler (1er 1(0n2entr3tion.
1)3ß 3ber >ie LrNeiterung8ph38e in (1er

Regel 7011 mehr l(r3n1(h3kten 1*)r8cheinungen
begleitet Mircl 318 >ie 1(0n2entr3tion8ph38e, ilt
>ie kolge geringerer Niclerit3n>8fähjgkeit
gegen äußere Lin>rüc1(e. 1)ie8e 1Lr8cheinun

gen 8in> 3180 8e1(un>ärer Krk; bei unge
wöhnlich günßigen äußeren 7erhältni88en
können 8ie 3u8b1eiben, bei 8ehr ungünltigen
>3gegen bi8 :u einer l-löhe 3n[teigen, >ie
>38 1)38ein >er 8ich entrrickelnclen Gruppe
in 171-3ge (tellt. 1)0ch Zeigt >ie ge8chicht
1iche Zetr3chtung meilt 3uch >3nn, W18 >ie
yerletrten Zeelen Nie>er mehr un> mehr
1131t gen-innen, (len k0rtg3ng :u >er 1(0n
:entr3tion8ph38e 'ollführem

Un> noch in einem >ritten kunlct h31ten
Nil' >ie Orientierung >urch >ie biologi8che
Vergleichung für Nertyoll, U3ch (1er hier
'ertretenen >n8ch3uung (tellt 8ich 80N0h1
>ie Leriocle >er er'eiterung 318 >ie >er

1(0n2entr3tion un3bhängig 'on äußeren Um
ßän>en ein; e8 muß 3180 jecle ron beiclen
b31> in Zeiträume t31len, W0 '1612, un> b31>
in 801che, W0 nur Wenige 7erän>erungen in
>er Ummelt eintreten. dlun finclet e8 3ber
Lamprecht ch3r31cteri1ti8ch tür >ie Über
g3ng82eiten, >3ß Lei-e »in g3n2 ungeuröhn
lich großen Qu3ntitäten un> Zugleich 3uch
in ungewohnten kormen, in neuen (Zu3li
täten 3u( >ie Zeele einltürmencc, uncl inclem

8ie >38 tun, »Nöten 8ie >eren bi8 >3hin 'or
h3n>ene8 Gleichgeu-jchtcc)) Nie 'erträgt
8ich >38 3ber mit >er öutonomie cler Unt
Nichlung? -- ln folgerichtiger Üurchßihrung
un8erer Zn8ch3uung können wir nur 3n
nehmen, >3ß >ie Lrweiterung un> clie >3
mit erfolgen>e 8i1>ung eine8 0rg3ni8mu8
von lockerem Zu83mmenh3ng nicht >urch
ein 801che8 >n>rängen ?on keiZen her'or
gerufen erä, 8onclern >3ß 8ie eintritt, Neil
>er 70r3u8gehen>e Vorg3ng >er 1(0n2entr3
tion Zum »äußeriten yunlcte fortge8chritten
iit. Neil nun aber >urch >ie lirureiterung
>er innere 1*]31t geringer Nirc1, 80 erfolgt
311er>ing8 >ie *Abu-ei8ung nicht p388en>er
Leire nicht mit 801cher 1(r3l**t Nie 701'116f;
>ie lZejZe Wer>en >3her 8ch0n 3u8 >ie8em

Grun>e in größerer 23111 3ufgenommen, un>
80 wir> (1er 8chein ern-echt, 318 0b eine un

gekz-'o'hnljche Menge 'on Keiren 3ut >ie Zeele
einftiirme. Über 3uch hier ilt 70!' 311em >ie
po8iti'e Zeite >er Zache :u be3chten: >urch
>ie Vermehrung ihrer Llemente ift >ie Zeele
befähigt, mehr keire 3u12unehmen, j3 >ie
neuen >n83t21tiic1ce itreben 80g3r n3ch 13e

tätjgung, 8uchen 8ich KeiZe. '[wt; >ie8er
.Aktivität 8in> 8ie 3ber >0ch häuög nicht
im1*t3n>e, >ie KeiZe geniigen> :u oer3rbeiten,
un> 8o ergeben 8ich (lenn 8chä>1iche holge
er8cheinungen. Ger3>e >ie8e8 Zuchen n3ch
KeiZen, 311gemeiner ge8prochen >38 Ztreben
n3ch ent8prechen>er Zetätigung 8eiten8 >er
neuen Llemente tür 8ich un> 8eiten8 >e8
>urch ihr 1-1in2ulreten in 8einem Gefüge 7er*
änclerten Ge83mtorg3ni8rnu8 halten W11' für

einen 8ehr 'richtigen Umß3n>. Wenn in
Überg3ng82eiten Lnt>echungen un> krön
>ungen in größerer Z3h1 gem3cht Netclen,

80 1(3nn (lie8 :um 'l'eil ein 2ukälljge8 Zu
83mmentre11en 8ein; 8icher 3ber wircl 3uch
ein großer *[eil hiervon angeregt >urch jene8
Ztreben n3ch neuartiger betätigung. dla-(ür
1ich h3t >ie8e Lmregung nicht8 0>er >0ch
nicht kiel >3mit :u tun, Nie nun jene [nt
>ec1cungen un> Lrtinclungen 3u8t311en, 0b 8ie

Gelegenheit :u einer >en 70rh3n>enen
1(räften 3ngeme88enen ßetätjgung geNähr-en
0>er nicht, un> ob 8ie >emgemäß tör>ern>
0>er 8chä>igen> 3uf >en 8ee1en:u(t3n> >er
kerjo>e Wirken.
80 eröltnet >ie [tete 'U/'ergleichung mit

biologi8chen "erliältni88en neue Linblicke in
>ie 1(3u8312u83mmenhänge >er ge8chicht1ichen

*) 3. 3. 0. 8. 67.
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brscbeinungen unci fügt (ler bntcleckung
naturgeset:licber beftimmtbeiten in (ier Ge

scbicbte (les Menscbengescblecbtes (iie bin

blos (iarin übereinftjmmen, (laß sie blatur

geset:e überbaupt :u erforscben baben, son
(lern (laß es sogar elie gleicben MaturgesetZe

sicbt bin:u, (iaß beicle Wissenscbaften nicbt 1 sincl, (iie ibren Gegenftanci bilclen.

[n Weleber Sprache sollen (lie Werbe [..umbau] [Zulers heraus.
gegeben Wertlen?*)

Von l)r. Nilbelm Übrens, Magcleburg.

l)as scbon so oft erWogene, vor 60 jabren
aucb in :Angriff genommene, jecloeb nur :u
einem kleinen 'feil ausgefübrte brojekt einer
Gesamtausgabe cler Werke (ies großen Matbe
matikers [eonbarcl buler Wircl, nacbclem (lie

feier (les :Wejbunclertften Geburtstags bulers

(1907) (len Ztein abermals ins Rollen gebracbt
bat, jet:t (locb nocb breignis. .Amerikaniscbe
Milliarcläre batten (lem buler-bibliograpben
kater klagen, (lem (lamaligen Direktor cler
8ternWarte in Wasbington uncl gegenWärtigen
Direktor (ler Zpecula Vaticana, (lie materielle
Unterftüt:ung für elas aucb von ibm seiner
:eit angeregte Unternebmen versagt, aber (las
bleimatlancl bulers, (:lie ZcbWei:, erinnert sicb

jet:t mit Ztol: cles großen baselers uncl elie
Wissenscbaftlicben Korporationen, voran (lie
ZcbWei:eriscbe Maturforscbencle Gesellscbaft,

(lie bübrerin (les Unternebmens, - cles
rubmreicben 1*'0rscbers. l)ie ZcbWierigkejt
(les Unternebmens liegt in (ier ungebeuren
brucbtbarkeit bulers, einer brucbtbarkeit, Wie

sie Wobl in (ier literatur aller Wissenscbaften
unci Zeiten obne beispiel (iaftebt, blicbt nur
an Zabl cler Zcbriften übertrifft buler alle
Gelebrten vor uncl nacb ibm, sonciern für

(lie beurteilung (les Umfanges seiner gesamten
Werke ift aucb :u beacbten, (laß er (len
knappen, konclensierenclen Ztil [agranges uncl

späterer Matbematiker nocb nicbt kennt, viel

mebr in bebaglicber breite - man bat seine
Zcbriften mit »blovellenqc verglicben - seinen
Gegenftancl abbanclelt. Zucb Wenn man von
cler Werke-»Ausgabe clie selbfta'nciig erscbie

nenen größeren uncl kleineren bücber, etWa

Z0 an (ler Zabl, ausnimmt, (la sie verbältnis

*) Uber (las obige, (lie Wissenscbaftlieben Kreise
in bobem Maße interessierencle *l'bema Weräen Wir
in einer (ler näcblten Nummern einen :Weiten, cias
broblern vom entgegengeset:ten Ztanüpunkt aus
beleucbtenelen :Artikel folgen lassen.

l)ie becl.

mäßig leicbter auf bibliotbeken :u erbalten
sincl, so bleiben clocb nocb faft 800 Nibbancl

lungen aus journalen uncl Ltkaäemiescbriften

übrig, uncl eine Würäige Zammelausgabe (iieser
Wircl eine sebr berieutenrle Gelclsumme er
forclern, Wenn aucb ein erbeblicber '.l'eil clavon
(iurcb (len Verkauf Wiecler einkommen Wircl.
Nie nun (lie bulerkommission (Ier

ZcbWei:er blaturforscbenclen Gesellscbaft ocler

vielmebr eine Zubkommission elieser Kom

mission in einer 8it:ung vom 24. januar 1909

bescblossen bat, sollen alle Ltbbancllungen
in (ier Originalspracbe Wiecier abgeclruckt
Werclen. l)ie ZcbWei:er blaturforscbencle
Gesellscbaft selbft Wircl Wobl erft (lem

nacbft :u (lieser frage 8tellung nebmen.
buler scbrieb nun vorWiegencl lateiniscb,

(ianeben aucb fran:ösiscb. bateiniscb sinä

runcl 600 Ltbbancllungen, fran:ösiscb etWa

170, uncl :War gebören (lie let:teren :um

Weitaus größten "l'eile (etWa 135) (len Lin
Wenäungen (ler Matbematik (Mecbanik, bbvsik,

Liftronomie) an, (ia buler (lie beancllungen
(lieser Gebiete, um (lie lxlüt:licbkeit seiner
'
gelebrten '[ätigkeit :u erWeisen, mit Vorliebe
in (len Zebriften (ler berliner Ltkaclemie uncl

:War in (ier von _(:lem großen breußenkönig

bevor:ugten Zpracbe veröffentlicbte. Von
(len lateiniscben beanellungen gebören etWa
420 (ier reinen Matbematik (einscbließlicb
Geometrie), etWa 180 (len NinWenäungen an.

Der Nieclerabciruck in (ier Originalspracbe
bat obne ZWeifel einen großen Vorteil: es
ift (las beguemfteVerfabren für cliebeclakteure

uncl Mitarbeiter (les Unternebmens, Zugleicb
ift es aucb (lie form, (lie (len Kücksicbten
cler bietat am meiften becbnung tragt, ja
man mag meinetWegen sagen, (:laß ciiese form
im Gruncle (iie ein:ige ift, clie so:usagen
äftbetiscb :u befrieeligen vermag. Nürcien
also (lie großen Zummen nur aufgebracbt,
um (lem berübmten forscber ein imposantes
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Denkmal :u setZen, so könnte nur eierWieeier
abeiruck eier Originaltexte in lirage kommen.
Doeb eier flaupt2weck eies [internebmens soll- eiarüber berrscbt wobl keinerlei Meinungs
irersebieeienbeit -- ein praktiseber sein: eiie
:erftreuten unei :um *i'eil sebwer :ugänglicben
Lebbaneilungen iiulers sollen gesammelt unei
leiebt :ugänglicb gemaebt wereien, kur:, es
soll eiabin gewirkt wereien, eiaß iiuler wieeier
iron seinen kaebgenossen gelesen wirei. »lise:
Zeiler, lise: liuler, e'est notre maitre d tousle(

pflegte baplaee :u mabnen. Wenn eiieser
Mabnung :um '[rot: Luler beute irerbältnis
mäßig wenig gelesen wirei, so ift neben aneieren
Grüneien (lie lateinisebe Zpracbe eiafür 7er»
antwortlieb :u maeben. Druckt man also eiie
lateiniseben Kbbaneilungen in eier Original
spraebe ab, so wirei immerbin ein wesentlicbes
l-iineiernis befteben bleiben unei eias angeftrebte
Ziel jeeienfalls nur unirollkommen erreiebt

werelen. Nils internationale Gelebrtenspraebe
bat eias lateinisebe eben irollftäneiig abgewirt
sebaftet, unei eiie wenigen kefte irergangener
kracbt wereien aueb über kur: oeier lang
oeier irielmebr über leur: sebwineien. 8inei
wir ebrlieb, so müssen wir :ugeben, eiaß eier
beutigen Generation eier Matbematiker unei

biaturwissensebaftler eiie Lektüre lateiniseber
Öbbaneilungen niebts weniger als bequem ift,

unei eioeb sinei sie irorwiegenei nocb eiureb

eiie bateinsebule gegangen. in 20 bis Z0 [abren,
:u einer Zeit, wo eias iiuler-(internebmen
irielleiebt nocb nicbt einmal abgeseblossen sein
wirei, wirei eias ßilei eiagegen ein nocb un

günftigeres sein. besebränken wir uns einmal
auf eias Deutsebe keieb, eias in eier kflege
eier klassiseben Ztueiien gewiß binter aneieren

Ztaaten nicbt :urüekftebt: Zebon beute eröffnen
eiie lateinlosen Initalten eien Weg :u eien
gelebrten Ztueiien unei Berufen, unei eiie

Kealien maeben immer gebieteriseber ibre nur
:u bereebtigten korelerungen geltenei. liin
intensiirerer Zebulbetrieb ift aber aneiererseits
-- bei eier beftäneiigen l(lage über (.iber
büreiung eier Zebuljugenei - niebt :u erwarten
unei eine Neuseiebnung eier 8cbul:eit über eias

gegenwärtige bebensalter binaus ebensowenig.
Die unausbleibliebe k'olge wirei somit sein,
eiaß eias Grieebisebe über kur: oeier lang als
obligatoriscber Dnterriebtsgegenftanei aus eiem

l.ebrplan aueb eier Gymnasien aussebeieien

wirei, unei wenn erft eiiese eine ßaftion eier

bumaniftiseben Zileiung gefallen ift, so wirei

aueb eier aneieren unter eiem Wogenprall eier

lieformwellen ein Ztein naeb eiem aneiern

entrissen werelen. Man mag mit Kücksiebt
auf eiie ausge:eiebnete formal-logisebeZebulung,
welebe eiie Zpraebe eies geborenen )uriften
irolkes gewiß gewäbrt, es beeiauerlieb fineien,
wenn eiie bier prognofti:ierte lintwieklung
sieb irerwirklieben sollte; es mag ja aueb nocb

gute Weile eiamit baben, aber kommen wirei
es einmal, ja irielleiebt fteben wir sebon in
eiieser lintwieklung. Gan: obne liirfolg sinei
eioeb eiie gegen eien [ateinunterriebt eier Gym
nasien gefübrten mxtbiebe aueb bisber nicbt

gewesen unei baben eioeb bereits eien

lateiniseben Niufsat: gefällt. - Wie elem nun
aueb sein mag, '[atsacbe iß jeeienfalls, eiaß es
bereits beute eine gan:e Nen:abl liaebgelebrte
gibt, eiie kein Latein irerfteben, unei ibre Zabl
wirei pro:entuell iron )abr :u )abr waebsen.
Darf man nun einem kaebmanne :umuten,
eine tote Zpraebe, eine 8praebe mit ab

geseblossener Literatur, in eier also irgenei
welebe Zereieberungen eier beftäneiig fort
sebreiteneien [iaebwissensebaft keinesfalls mebr
:u erwarten sinei, :u lernen, leeiiglieb um
einen oeier einige wenn aueb noeb so beriror

rageneie unei :u ibrer Zeit epoebemaebeneie
Zebriftfteller früberer Zeiten im Originaltext
lesen :u können? dlur irerein:elte - ab
geseben natürlieb iron eien ausgeprägten
l-liftorikern eier Matbematik - werelen ein
solebes Opfer :u bringen bereit sein, unei für
eine große Zabi iron kaebleuten würeie iiuler

in cler Gesamtausgabe ebenso begraben sein

wie in eien bisberigen :erftreuten Zebriften.

liin Wieelerabeiruek eier lateiniseben Original
teiete muß um so un:eitgemäßer ersebeinen,

als eioeb iron maneben mbbaneilungen liulers

seit langem Dberset:ungen in moeierne
Zpraeben irorliegen, wenn aueb :erftreut unei

:um *i'eil irielleiebt sebwer :ugänglieb. Was

mag eienn übrigens eiiese Dberset:ungen irer

anlaßt baben? Offenbar eioeb geraeie eier
Dmftanei, eiaß eier lateinisebe *i'eiet cler

Originalabbaneilungen irielfaeb als unbequem
-- sebon eiamalsl -- empfuneien wurele,
Man weneie nicbt ein, eiaß aueb Gauß unei

]acobi für iriele Zebriften eiie lateinisebe

Zpraebe benut:t baben, unei eiaß man eiiese

in eien Werkeausgaben aueb iirieeier lateiniseb

abgeeiruekt bat. lis kann bier eiabingeftellt
bleiben, ob eiieser Wieeierabeiruek eier latei

niseben 'i'eiete seiner Zeit :weekmäßig unei

riebtig war oeier nicbt, unei ferner, falls er

eiies war, ob er es aueb beute noeb sein
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Würcle. Denn :unächet exiftieren clie Wich

tigen lateiniechen Zchriften von Gauß (la

neben faft alle in Ubereet:ungen, uncl geracle
(lie lixiften: (lieeer epricht für uneeren Ztancl
punkt; eoclann eincl (lie verechieclenen ßäncle
(ler Gauß-Werke-Zuegabe mit Zuenahme (ler

neuerciinge erechienenen alle bereite :um

:Weiten Male abgeclruckt, uncl geWiß Wircl

auch einmal eine clritte Zuegabe notWenclig
Werclen, eo claß aleo, Wenn einmal (ler latei

nieche Originaltext ale unbeclingt un:uläng
lich uncl un:eitgemäß empfunclen Werclen
'
Wircl, immer noch (lie Gelegenheit für (lie

Veranftaltung einer Zuegabe in moclernen

Zprachen eich bieten Wircl. bei [uler han
clelt ee eich (lagegen um ein Unternehmen,

(:lae einmal Wegen (lee ungeheuren Umfange,
eoclann Wegen (lee (Ältere cler Zchriften -
lLuler ift 70 )ahre älter ale Gauß

-- ein
:Weitee Mal eicher nicht (lurchgeführt Wer-(len
Wircl; Wae jet:t geechaffen Wirci, muß aleo
eo angelegt Werclen, (laß ee (ler internatio
nalen GelehrtenWelt Wirklich ein WWW Es >85 ift.

Nach alle(lem bin ich entechieclen (ler
Kneicht, (laß (lie lateiniechen *Abhancllungen
unbeclingt übereet:t Wer(len müeeen, über
eet:t in eine Zprache, (leren kenntnie in cler
GelehrtenWelt möglichft verbreitet ift. Man
(lenkt :unächß natürlich an (lie fran:öeieche

Zprache, uncl in cler *fat eprechen für eie ver
echieclene Momente: ohne ZWeifel hat eie
eich infolge ihrer krä:ieion für (len mathe
matiechen Ztil vor allen ancleren beWährt;

eoclann kommt für (len vorliegenclen kal] in
Zetracht, (laß, Wie echon geeagt, ein erheb

licher *l'eil cler Lulerechen Original-thancl
lungen in (lieeer Zprache abgefaßt ift, Zehließ
lich Wäre vielleicht :u beclenken, claß nach
allgemeineryxneicht clie komanen clie ge
ringfte linguiftieche lilafti2ität beeit:en, uncl
(laß ee (laher geWiß rateam Wäre, bei einem

gelehrten internationalen Unternehmen ihnen

möglichft entgegen:ukommen, Wie (lenn aue
(lieeern Grun(le in neuerer Zeit ein berühmter

Gelehrter ale Wie(lerein:uführen(le Gelehrten

eprache unbeclingt eine romanieche, etWa (lie

epanieche, vorgeechlagen hat. Gegen (lie

Ubereet:ungen ine kran:öeieche eprechen (la

gegen folgencle lLrWägungen: Wenn auch clae
fran:öeieche Zprachgebiet nicht auf krankreich
eelbft beechränkt ift, eo bil(let clieeee (loch

eeinen eigentlichen kern, uncl jeclenfalle Wircl
(lie Zukunft (ler fran:öeiechen Zprache mit
(lerjenigen (ler franZöeiechen Nation unlöebar

verknüpft eein. Machen Wir nun Wirklich
einmal (lie Wohl echon reichlich optimiftieche
Nrnnahme, (laß (lie 8evölkerunge:ahl krank
reiche nach 50 ocler 100 lahren nicht ge
ringer eein Wircl ale heute, eonclern noch
etWa (lieeelbe, eo Wircl (lann (loch ciie 13e

(leutung cler fran:öeiechen Zprache relativ -
gegenüber ancleren rnit expaneiver ßeWegung- eehr verloren haben uncl inebeeonclere
von (lem GeWicht cler engliechen Zprach
ephäre geracle:u erclrückt Werclen. Natürlich
müßte eine eolche lintWicklung eich auch in
cler lZntWicklung (lee Zchullehrplane in etWae

Wiäerepiegeln, uncl geWieee Zn:eichen eincl
echon heute clafür (la, (laß l'flege uncl

kenntnie (ler fran:öeiechen Zprache in cler
Welt, nicht nur relativ, eonclern auch abeolut
genommen, :urückgehen Werclen. Dae ling
lieche (lagegen ift Wohl, Wenn nicht etWa cler

*l'raum einer künftlichen' Welteprache eich

verWirklichen eollte, (lie Welteprache (ler Zu
kunft, uncl Wenn claher allein clie kückeicht

auf epätere Geechlechter aueechlaggebencl eein
eollte, eo müßte man Wohl für clie Luler

Leuegabe (lie englieche Zprache Wählen.

immerhin läßt eich nicht leugnen, (laß ee ein

Nrkt (ler GeWalt Wäre, lZulere Zehriften in

eine Zprache :u übereet:en, (ler er eelbft gan:
fern geftanclen, un(l in (ler er eelbft Wecler

geechrieben noch geeprochen hat (einige nach

linglancl ale ßriefe geeanclte thancllungen
Lulere eincl :War in engliecher Zprache abge
clruckt, iecloch nicht in clieeer Zprache verfaßt).
Neben (len vorerWähnten Zprachen kann

nur noch (lie cleuteche in lirWägung ge:ogen
Werclen, [in lingläncler, (ler berühmte

Leftronom ]ohn l-lerechel, charakterieierte be
reite vor mehr ale einem halben )ahrhunclert
von clen clrei 1-1auptkultureprachen (lie eng

lieche ale (lie (lee Geechäftelebene, (lie fran

:öeieche ale clie (ler echönen literatur uncl
(lie (leuteche ale (lie (ler Wieeenechaft, uncl

eicherlich ift (lie ßecleutung (ler (leutechen

Zprache eeitclem in cler Welt uncl gan: be
eonclere in cler Wieeenechaft beftänclig ge

ftiegen. Zu ihren Gunften epricht nun aber
im vorliegenclen [alle vor allem folgencle
praktieche lirWägung: Die thrbeit (lee liuler
Unternehmene Wircl gan: überWiegenä von

(leutechen un(l ZchWei:er Gelehrten getragen
Werclen, uncl ee ift (laher eehr fraglich, ob

für eine englieche ocler fran:öeieche Zuegabe
eine auereichencle >n2ahl von einmal each

kuncligen -- uncl (lae ift natürlich clie erfte
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uncl unerläßlicbe Vorbeclingung -- uncl Zu
gleicb aucb binreicbenci 8pracbgewanclten
Mitarbeitern 8icb finclen würcle. DaZu kommt
weiter, (laß 8cbließlicb Deut8cb (iocb aucb
(lie Mutter8praclie Luler8 war, in (1er er,

wenn er beute lebte, au88cbließlicb 0(1er yor

wiegenci 8cbreiben würcle, uncl (1er er 8o

große freue bewie8en bat, (laß er nocb al8
Grei8 - nacb mebr al8 füanigjäbrigem Zuf
entbalt in Leter8burg uncl Lerlin - 8ein un
yerfäl8cbte8 13a8eler icliom 8pr3cb.
Nacb allen (1ie8en Lrwägungen würcle icb

(1afür ftimmen, alle Ibbancllungen in
(leut8cber 8pracbe berau8Zugeben, (ler Lin
beitlicbkeit balber aucb (lie franZö8i8cben,

obwobl bei ibnen aucb (lie beibebaltung (1er

Original8pracbe (1i8kut3bel wäre. Nun bat
freilicb (lie Lari8er Nikaclemie (1er Wi88en
8cbaften, (lie (lurcb eine eben80 becleutencle
wie prompte 8ubyentionierung (1e8 geplanten
Unternebmen8 8icb ibre8 großen Namen8 wert

geZeigt bat, ibre UnterftütZung - 8ub8kription
auf 40 Lxemplare (ler Lulerau8gabe - (layon
abbängig gemacbt, (laß (lie Zcbriften in (1er

Original8pracbe berauagegeben werclen. L8

wir(l mir 8cbwer Zu glauben, (laß (1ie8e

Lorclerung wirklicb irreyokabel 8ein 8ollte,
wenigften8 8oweit e8 8icb um (lie lateini8cben
Zcbriften banclelt. Zollte aber wirklicb (lie

bobe gelebrte körper8cbaft an (1ie8er 13e

clingung feftbalten, 80 bin icb cler >n8icbt,

(laß (lie Luler-kommi88ion beZw. (lie

8cbweiZeri8cbe Naturfor8cbencle Ge8ell8cbaft
8icb nicbt (lurcb (lerartige kück8icbten, 8on

ciern lecliglicb (lurcb 8acblicbe Grüncle wir(l

beftimmen la88en clürfen. Nacb (1en reicben

Leiträgen (1e8 ZcbweiZerlancle8 8cbeint clie

Durcbfübrbarkeit (1e8 Unternebmen8 in finan

Zieller i-iin8icbt überbaupt kaum nocb ernft
lieb in Lrage Zu fteben. Natürlicb würcle
--8la8 Unternebmen, fall8 (lie Lari8er Nikaclemie
ibre Zu8age ZurückZieben würcie, in Lrank

reicb eine mebr 0(1er mincler große ge8cbäft
licbe Linbuße erleiclen, wenn aucb (lie biblio
tbeken Lrankreicb8, für (lie clocb (lie

8ub8kribierten 40 Lxemplare beftimmt 8ein

werclen, nicbt ganZ auf (len Lrwerb (le8
Werke8 wereien yerZicbten können; jeclenfall8
würcle aber (1ie8er >u8fall reicblicb gecleckt
werclen (lurcb erböbten 80nltigen >b8atZ,

in8be8ontiere in (Amerika, Die yielen gut
(lotierten ßibliotbeken (lort, (lie bei ibrem
Zumeilt geringen filter in cler kegel nur
einen 8pärlicben Le8itZ an Original8cbriften

Luler8 auquwei8en baben werclen, uncl (lie
(laber in be8oncler8 bobem Gracie auf (len
Lrwerb (ler Ge8amtau8gabe angewie8en 8in0,

werclen 8icb um80 Zablreicber bierZu ent
8cbließen, wenn 8icb Luler ibnen nicbt in
(ler toten, 8on(1ern in einer 8pracbe prä8en
tiert, (lie geracle für (lie exaktwi88en8cbaftlicbe

literatur (lort (1rüben gang uncl gäbe ift. -*

Zollten (lie franZö8i8cben lancle8teile (1er

8cbweiZ einer reincleut8cben Liu8gabe wicler

8precben, 80 macbe man ibnen (lie konZe88ion,

(laß (lie franZö8i8cben Originaltexte bei

bebalten wereien; an cler ßeibebaltung (1er

lateini8cben bat aber niemancl (1a8 geringfte
intere88e. - Man mag (1en V0r8cblag einer
(leut8cben >u8gabe unäftbeti8cb. man mag
ibn meinetwegen aucb banau8i8cb nennen,
man* nenne ibn aber nicbt unprakti8cbl

Nacb8cbrift (yom 29. juli 1909). in
(ler Zeit nacb >bfa88ung (le8 yoritebenclen

Lirtikel8 bat aucb (lie Leter8burger Ikaclemie
(ier Wi88en8cbaften be8cblo88en, (1a8 Luler
unternebmen (lurcb Zub8kription auf 40 Lxem
plare 8owie (lurcb einen Leitrag Zu (1en

koften in 1*iöbe yon 5000 Mark Zu unter
ftütZen. 8cb0n yorber, in ibrer 8itZung yom

24. Zpril 1909, batte 8ie (1en Le8cbluß (ler
Lulerkommi88ion, (lie Werke in (1er Original
8pracbe berau8Zugeben, »al8 (len allein ricb

tigen uncl (1en wi88en8cbaftlicben Lorclerungen

ent8precbenclencc anerkannt. L8 ift au8 (1er

mir yorliegenclen kublikation nicbt Zu er8eben,

ob aucb (1ie8e Zäkaclemie wie (lie Lari8er ibre

Zubyentionierung yon (1er erüllung (1ie8er

Lorclerung abbängig gemacbt bat, uncl man

(larf wobl yon ibr erwarten, (laß 8ie einem
Unternebmen, (1a8 (lem wi88en8cbaftlicben

leben8werk (1e8 großen Lor8cber8 client, cler

8o lange jabre binciurcb ibre glänZencifte

Ziercle gewe8en ift, aucb unter aneieren 13e

(lingungen clie einmal be8cblo88ene Unter

ftütZung nicbt yer8agen wir(l.

Gleicbfall8 erft jetZt 8incl mir (lie Gut
acbten yer8cbieclener beryorragencier Lacb

gelebrter Zu Ge8icbt gekommen, (lurcb welcbe

(lie 8ubkommi88ion (1er Lulerkommi88ion Zu

(lem angegebenen 13e8cb1u88e gefübrt wurcle.

Die (lort für ßeibebaltung (1er Originaltexte

angefübrten Momente 8incl in (len obigen

Zäu8fübrungen in (1er iiaupt8acbe bereit8

berück8icbtigt, (locb (lürften nocb einige Lr

gänZungen angebracbt 8ein. Wenn Z. ß.

geltencl gemacbt wir(l, (laß ein yor
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70 )ahren von einigen belgi8chen Mathe

matikern gemachter 7er8uch, eine kram-.ö
8i8che lZulerurerke-qu8gabe au ueranÜalten,

clie Unau8iührbarkeit eine8 80lchen Unter
nehmen8 ben-reise, (ia (loch jener 7er8uch

kläglich ge8cheitert 8ei, 80 muß äic8er ngu
mentatjon ent8chieclen Wicler8pr0chen Werclen.
Lin halbe8 0cler gan2e8 l)ut:encl Mitarbeiter,
cla8 8ich gegen cla8 >u8lancl 70llitanclig ab

8chlie8t uncl 8eine >u8gabe naheZu unter

Niu88chlu8 cler Slientlichkeit er8cheinen läßt,
80 (laß im >u8lancle 'on (lem ganZen Unter
nehmen 80 gut Wie nicht8 bekannt War, Nircl

allercling8 ein 8olche8 Kie8enunternehmen nicht

fertig bringen. l)er Vergleich paßt claher
ab80lut nicht, uncl mit clem8elben Rechte

könnte man au8 (lem Zcheitern äe8 im lZin

gang clie8e8 >rtikel8 ert'ähnten ru88i8chen
Unternehmen8 (au8 cler Zeit 70r 60 ]ahren)
äie Unmöglichkeit einer Kusgabe in (len

0riginal8prachen clecluaieren Wollen. Mor
herr8chencl 8incl in (len Gutachten überhaupt

prakti8che Grüncle, in8be80nclere (la8 8e

clenken, eine >u8gabe in ÜberZetZungen
Wei-(je uner8chu'ingliche l(0l*ten uncl ein nicht

aufbringbareZ Quantum an Krbeit erforclern.
ln eriterer Zeaiehung ift :u 8agen, (laß, W0
300,000 [**ranc8 aufgebracht Perclen, auch
450,000 [*'ranc8 - 80 lautet cler natiirlich nicht
maßgebliche, 3est aber relatiq nicht :u
nieclrige Uoran8chlag - au be8chalten 8inci.
Zchlimmitentallr» müßte cler beginn cler» Unter
nehmen8 um einige _[ahre hinau8ge8ch0ben
Merclen, Worauf* e8 noch Nahrlich bei einem

bereit8 6() lahre alten k'rnjekt nicht anka'me,

Nenn auf (lie Neue etxua8 Vollkommenere8
geleiitet Metelen könnte. klin8ichtlich cler

Über8et2ung8aukgabe nun 'ertreten clie Gut
achten :um ."[eil (len Ztanäpunkt, e8 8ei au8

ge8chlo88en, materiell uncl 8prachlich hin

reichenä 'orgebilclete Mitarbeiter in genügencler
Zahl Zu (inclen, (lie (lie clurch cla8 Über
8et2ung8ge8chäft erhöhte *Arbeit äer l-lerau8

gabe au82ufiihren bereit Zein Mürclen. Liu(
(ler einen Zeite erklärt man al80 (lie Zutgabe,

eine gute Über8et2ung :u liefern, 80gar für
un8ere (loch noch lateinkunclige Generation

fiir :u 8churierig, auf cler anäeren Zeite mutet
man aber allen künftigen Generationen

cler Mathematiker Zu, 8ich für jeclen ein

:elnen 8eäart8tall eine richtige Über8et2ung
au8 (lem lateini8chen Luler :u machen, 0b
urohl cler Gelehrte cler Zukunft in (ler Kegel
nicht mehr oäer nicht in clem8elben Malle
Wie jetat Latein gelernt haben Wii-(l - gar
nicht :u 8prechen 'on (len Zchiuierigkeiten,
(lie (ler nicht oeler Wenig lateinkunciige [ach

gelehrte haben ijä, 8ich iiberhaupt in (lem
lLie8enu-erk :u orientieren uncl (lie für ihn
in Zetracht kommenclen kartien herau82ukinclen,

Man clarf clie8e ganae [tage (loch nicht '0r
u-iegencl mit [Lück8icht auf (lie 8eäürtni88e

(ler Gegenurart, 80nclern muß 8ie mit lLück

8icht auf* (lie cler Zukunft beanturorten; clie
jetZige Generation urircl nur :u einem kleinen
'[ejl (len be8chlu8 (les Uli/erke8 überhaupt
erleben. Nenn nun aber clie cleut8che [ach
gelehrtenurelt in cler *l'at nicht bereit 8ein
sollte, 8ich cler Mehrarbeit cler Gber8et2ungen
:u unteraiehen, 80 Nürcle 8ie, latofern 8ie 8ich

gegen (lie Über8et2ung nur Wegen (le8 (lm
tange8 cler Zrbeit, nicht '0ru7iegencl au8 Zach
lichen Grünelen ent8cheiclet, clamjt für cla8

ganae Lulu-Unternehmen im Gruncle nur (lie

l)ringlichkeit8- uncl Zureckmälzigkeitsfrage 7er

neinen, Wie clie8 (lie berliner Kkaclemje

übrigen8 bereit8 getan hat. >nclerntall8 clarf*

man nämlich nicht Zureifeln, (laß (lie Gelehrten

Welt auch (lie8e Arbeit nicht 8cheuen Nürcle.
Wircl clenn übrigen8 (ler Nieclerabclruck cler

Originaltexte nicht auch eine gewaltige Irbeit
erforcIern*:> Mit Kecht Wircl cl0ch in einem

(ler Gutachten (lie 80rgfaltjge berichtigung

cler uorhanclenen Ungenauigkeiten geforclertl

Wer eine gewi88enhaft aufgefalite l-lerau8

geberarbeit leilten Will, urirä im Gruncle [att

(lieZelbe Zrbeit :u leiiten haben Wie cler

80rgkältige Über8et2er.

l)ie Größe (le8 Unternehmen8 LWant :u

(ler Kliernatiue: entuyecler eine >u8gabe, cije

auch nach hunclert uncl klunclerten »*0n

)ahren noch al8 :Weckent8prechencl, brauchbar

uncl niitZlich anerkannt Wirä, 0cler aber nicht8!

blur um Luler ein imp08ante8 Denkmal Zu

Zetaen, nur um ihm n0chmal8 ein impoZanteZ

8egräbni8 in 8einen lateinischen Zrbejten :u

bereiten, äaeu beclark e8 Necler (ler llunäert

tau8encle 'on Mark noch cler Unma88e yon
Nil-beit, (lie in jeclem kalle Mircl geleiltet

Metelen mü88en.
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Nachrichten uncl Uitteilungen.

Fort-..ponäenr aus paris.
l-lygienißeho l-'cräerungen für Untergrunclbahnen.

[Za .incl nur Wenige unserer Willionenftäcite, in
clenen nicht echon (lie Unterechienung eier Ztra8en
ale notwenciigee Zuekunttzmittel :ur lien-altigung
(ie: Verkehre herangerogen worcien Wäre.
[onäon machte clamit cien Minh-ing, 13erlin folgte

ertt zpät nach. uncl (loch unterliegt ec keinem Zweifel,
(la8 (lie Untergruncibahn clie Ztacltbahn (ier Zukunft
iii. - Unter (lieeen Umltiincien ilt ez yflicht (ier
liygieniker, sich mit (len in :anitarer beejehung
gan: eigenartigen h/'erhältnizzen (iieeez (1er geeamten
Zeyölkerung clienenclen_ unci ihr blumen bringenclen
Verkehrzmittele :u befaesen.
l)ie 7erha'ltni88e, wie Zie ciurch eine Untergrunci

bahn mit ttarkem Verkehr gegeben einci, einci tat
Zächlich au8erorclentljche uncl einigerma8en neue.
Wan becienke, (la8 ciurch (lieze enge, äurch cije

freie geführte l-löhlung täglich an 300,000 Wenxchen,

'on clenen Viele mit anfteckenclen krankheiten be
haftet Zinn, (lie hutten, auupucken, ciicht aneinancler
geärängt atmen, hinclurchgetührt niercien, (ia8 ciie
Lüftung ciiecez Zchachtez immer mehr 0cier Weniger
mangelhaft :ein mu8, cia8 seine Reinigung nur
clarin befteht, cia8 man (len mikrobenhaltjgen Ztaub
'on rien ker-ron; in cien,8chacht kehrt, aus Welchem
er ciann mit jeciem einfahrenclen Zuge niiecier auf
rien ker-ron hinauzgeq'irbelt All'ä, Wohl untermiecht
mit ciem hieen- uncl l(alk[taub, clen cler fahrencle Zug
tim-ch (jaa Ibm-beiten [jez Materiale Selber entwickelt.

Line cler wichtigften hygienixchen liragen, (lie
bei cler ihnlage cler Untergrunäbahnen in Betracht
kommen, ift ciemnach (iie hüttunngrage.

ihm allerxchlechteften itt ez mit ihr in unzerer
Metropolitaine beftellt, Viele kersonen beklagen
eich, cia8 Zie auf clieser Zahn nur mit Mühe atmen
können, cia8 Zje Zehn-inclelanfälle bekommen, ja
Ohnmachten kommen nicht Zelten '0r; aber auch
cler gexuncie uncl kräftig organixierte Wann, (ier :um
erften Wale mit ihr ta'hrt, Nircl clie Luft (tickig, click
fincien, Mircl ein get-'i888 Unbehagen nicht unter
clrücken können.

Uncl ciennoch ergibt (lie Untersuchung, (.138 (ier
Kohlenßäuregehalt (ier luft in cler Metropolitaine
nicht grö8er ift als an Vielen ancleren Orten, W0
man nicht (laz geringfte Unbehagen äpürt. l)ie
Road-Zen cler lierren .Albert hei-*z- uncl kecoul 2eigten,
cia8 in einem gut bezetrten Wagen (65 Keißencie)
bei einer *temperatur 'on 21o GeleiuZ 189 liter G02
in 100 l(ubikmeter l.uft enthalten Waren, bei
überfülltem N7agen ergaben sich bei 20.20 175 Liter,
bei 19.80 171 liter. Unclere Untersuchungen führten
allerclingz :u höheren Ziffern (410 bie 750 liter),
aber an; alleclem ergibt eich cioch, cia8 (ler Fohlen
Zäuregehalt (ier [uff kein Ichacllicher ocier un
gen-ähnlich hoher itt, clenn erlt ira-enn cliexer Gehalt
Zieh 5"/0 (lee Gezamtqolumene (ier l.utt annähert,

Zeigt sich cler beginnencle kampf eier Ztmungz
organe gegen ciiezen (las :ula'ßäige ll/la8 über
echreitencien Uberechu8.

ergaben. LZ Maren in 100 l(ubikmeter [litt Liter
C02 enthalten: '

im Freien (l'ark), . , . . . . . 51.4

Übwaeeerkanal . . . . . . . . . . 39.0
8täclti8cher Zitanngzzaal , . . . . . 85.0
kommunal-Zchulen (Mittel) . . . . 150.0
Metropolitaine . . . . . , . . . , 150.0
Verhancllungrimmer im )ufti:yala(t 221,0

L'rothlem aber zcheint (lie Luft (ler Untergruncl
bahn beim [inatmen :chlechter Zu zein al: an
irgencleinem (ier genannten Orte, uncl claZ mu8 Zeine
beeonclere Ursache haben. )ecienfalls ilt es nicht
(ier abzolute TGL-Gehalt allein, zonäern Vielmehr
cler _Gehalt an ancleren unangenehmen uncl zchaci
lichen krociukten (ier Ruzciünltung, *Atmung soNie
(ier (ligeltiyen Organe, (teren h/'orhancienZejn clutch
cien hohen (XN-Gehalt angereigt Nirci uncl (iie um
80,8chäcllicher Wirken müzzen, als cler fait (lem
Zaturationzpunkte nahe Wasserciamptgehalt ciiezer
unterirclizchen ZchZichte ciieee Zuszcheiclungzproclukte
eofort konclenziert uncl rie überall hintührt,

l)r. Goper itt bei Heinen Unterzuchungen cler

blen- "l'orker Untergruncibahnen :u ähnlichen Ke
Zultaten gekommen, an keiner 8telle fancl er grö8ere
Wengen 1(0hlenzäurega8. [r erklärt, cia8 (ia;
Maximum in blen' York nie über 88.9 liter per
100 l(ubikmeter hutt hinauzging uncl (ia8 man bei
verkehrenclen Zügen becieutenci mehr Gaz' in cler

komprimierten hutt :Mischen clen Ztationen al; in
rien Ztationen eelbtt fanci, "a8 ja clutch ciie 'om
rollencien Zuge herbeigeführte Ventilation 'ollftänclig
erklärt itt.
l)a8 ciie Ventilationzcchächte 'on au8er0rclent

lichern Nutzen eincl, ergaben (lie ftarken Zehn-*an
kungen clex GGZ- Gehaltee unxerer Metropolitaine
an cien Zehachten im 7ergleich mit äem Gehalt cler
kurrenten Ztrecken. ln (ier blähe ciiezer Ichächte
beträgt (ier CGI-Gehalt selten mehr al: 77 hiter,
wahrenci (ier mittlere Gehalt, Nie ern-ahnt, eich aut
150 hiter beläuft.
[inez (ier interezxanteften khanomene, Welche clie

huft cler Untergruncibahnen bietet, itt (lie Temperatur,
(lie jene (ier >u8enluft beträchtlich überfteigt, uncl
(lie Zieh erhöht, sobach einmal tier Verkehr (ier Züge
im Gange ift. l)ie Urzache mag :um 'l'ejl in (ier
gr08en Zinrahl (ier hinclurchbetörclerten t'ereonen

liegen, rührt aber Wohl hauptzächlich 'on (len
Wärmeentxqicklungen her, ciie (iurch cien hnergie
'erbrauch cler rollenclen uncl bremzenclen Zugez
entftehen,

Üemperatnrmegungen an (len beicien' tietften
kunkten (ier karizer Untergrunclbahn (Concorciia
?late uncl l'our Zt. _[acqueZ) haben im ]anuar biz Wat

intereszant i8! es, :um li/'ergleiche ciie Zittern
heraneuriehen, (lie eich an ancieren Grten in kari

ergeben: Wit-tel Minimum Maximum

innen. . . . 15.2 8.9 160 Celsius
>u8en . . . 89 5 17o Gelziuz

l-lier ift entzchieclen thilte nötig. Line schmache
Ventilation reicht (la nicht aus; clenn "enn :ie auch
genügt, um cien (ohlenzäuregehalt herabeuminciern,

80 i(*t Zie cloch machtlos gegen Ztaub uncl Mia-.men
unci führt nur eine äu8erft geringe Temperatur
'erminclerung herbei. Die Ventilation mu8 also

energiZch 8ein.
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Diese Ventilation kann in großen otier in kleinen

Rbscbnitten yorgenommen wertien. erfteres ift nur
wäbrencl einer fause im Zugyerkebr
wäbtenti tiie antiere Ventilationsatt wäbrenei cles
Zugyerkebrs yorgenommen wer(len kann. betiingung
wäre eine yorbergebentle Zbküblung tler in tlie
*l'unnels eingefübrten Luft. elie übrigens aucb tiutcb
eine Reinigung tler *i'unnels auf nassem Wege bis
:u einem gewissen Gratie berbeigefübrt wereien
könnte. jetienfalls würtie eine solcbe Reinigung
tias befte Mittel gegen tiie Ztaubgefabr sein.
bus tier oben erwäbnten Untersucbung tles

Dr,Goper gebt beryor, tlaß in 28 Kubikmeter *funnel
*luft bis 204 Milligramm 8taub entbalten sincl; tlie
Ltnalyse ergab 61.58 fro:ent Lisen, 21.94 bto:ent
organiscbe Materien tieriscben otler yegetabilen
Ursprungs. 15.58 fro:ent Zolicium untl antiere un
löslicbe Materien untl 1.18 bro:ent Ol.

Zontletbar erscbeint, tlaß (lie in tiiesem Ztaub
entbaltene bakterienmenge in blew Kork im 'i'unnel
geringer :u sein scbeint als außen. wäbrentl sie in
Lontlon bei weitern größer ift. iiber. wie tiem aucb
sein möge. tier einmal in tlen 'i'unnel gelangte Ztaub
kommt tiaraus nicbt mebr binaus. wenigftens so
lange wir bei unserm üblicben Zcbotterobetbau
bleiben. Wenn man tlagegen tlen 8cbienenweg
aspbaltierte. was gan: gut elurcbfübrbar wäre untl
aucb :ur Vermintlerung tles Geräuscbes beitrüge.
könnte man aucb an eine Lntfernung tles Ztaubes
tienken.

möglicb. .

bätte. tlamit sein :Ablauf niclit geftört wer(le. dlun
aber ift tiie konkaye form tles basisptofils (lie Ur
sacbe. tlaß sicb alle feucbtigkeit auf tiem beton.
körper sammelt. untl (la tiiese feucbtiglteit begreif
1icberweise tier 'i'räger yon Unreinigkeiten yer
scbietienfter Dirt ift. wirti (lie 'i'unnelsoble unserer
Untergruntlbabn nacb untl nacb :u einer Cloake.
tler wobl :um *l'eil tlie scblecbte Litembarkeit tier
'funnellutt :uauscbreiben ill.
1m selben Maße wie tiie Ventilation tles *i'unnels

ift aucb clie Lüftung tier Wagen tler Untergruntl
babnen oft mangelbaft. in einem Wagen. tler tiie
Macbt über nicbt benüt:t wurtle, fantl man in faris
tias Verbältnis yon 97 Liter Koblensäuregas. l)ie
nußentemperatur betrug 5.2“. tiie innentempetatur
tles Wagens clagegen 15“. leerciings bat man jet2t
neue Waggons mit flafontiaufbau eingeftellt. tiie
sicb besser yentilieren lassen.
Lin antieret in tlie .Augen springentier Miß

f'tanti unserer Untergruntlbabnen. tier sonil wobl
nirgentls mebr yorkommt. sintl tiie massiyen

barrieren. tlie Lisengitter. :wiscben welcben cim
gepfetcbt tias bublikum seinen Weg :u tlen Zügen
untl :u tlen Zusgängen nimmt. Um an baukoften
untl fersonal :u sparen, ift man tla auf eine Me
tbotle tler Dirigierung tler fabrgäfte yerfallen. .lie
in mancben fällen. wie beim »gate tle Lyonc. tlirekt
grotesk anmutet. wo tiiese Zugangswege in Winkeln
uncl bögen gefübrt sintl. um tias :uftrömentie
bublikum yon tiem abftrömenclen :u sontlern. Vom
Ztantlpunkte tles i-iygienikets biltien solcbe Labyrintb
gänge :weifellos eine große Gefabr.

bus tiieser Lrwägung beraus bat sicb aucb scbon
biet untl tla eine 8timme yetnebmen lassen. welcbe
tlen Lrsat: tles üblicben 8teinballafts tles 8cbienen

weges bei eien Untergruncibabnen in faris tiutcb
eine glatte beton. o(ler Zäspbalttiecke forciert. Ls
berubt aucb tatsäcblicb auf einem yollkommenen
Mißyerfteben tier Rolle. tlie tiieser ballaft bei tlen

oberittliscben babnen :u spielen bat, wenn man
ibn aucb für Untergruntlbabnen yerwentiet. 1m

erften falle, wo tlie 8cbienen auf einem yerbältnis

mäßig nacbgiebigen Untergruntle ruben. biltlet tler

8teinballaft tlen 8cb1äge1scbotter. tlie ricbtige, sicb

allen tlen geringen Deformationen tlieses Unter

gruntles anscbmiegentie Decke, auf welcber tiie

8cbienen ibr geeignetftes untl sicberftes Rubelager
fineien; gan: antlets aber ftebt ciie Zacbe bei tlen

Untergruntlbabnen. wo tlie Zoble tles 'funnels

:weeks Konsolitiation cies gan:en baues naturgemäß

aus fefteftem, unnacbgiebigftem Material aufgefußt

ift. wo tias babnplanum wetlet tiem Regen. tiem

Zturm o(ler sonft irgentleinem Witterungseinfluß

ausgeset:t ift, tier ein tiutcblässiges 8cbienenbett er

fortierte. miles spricbt also clafür. tias blanum tler

Untergruntlbabnen nicbt mit 8cbotter. wie jenes
tler oberircliscben babnen, sontlern aus fettem

Material uncl mit glatter Oberfläcbe ber:ufte11en.

bei unserer Untergruntlbabn batte man bei

tler fierftellung tles babnkörpers nocb einen weiteren

febler begangen. Die 0.50 Meter ftarke betonscbicbt,

welcbe tlie basis tles 'l'unnels bilclet. sollte tiem

8cbienenweg ein möglicbft sicberes Muflager bieten.
man geflaltete sie also konkay uncl tlacbte nicbt an

eiie feucbtigkeit. tias Zickerwasser. (las nacb unten

tlrängt. untl tias ein konyexes basisprofil yerlangt

in einer Ztutlie über tlje bssanietung tler Unter
gruntibabnen kommt tier fariser iiygieniker
Dr, Lucien Graux :u folgentlen Resultaten. tlje wobl
allgemeine billigung fintlen wer(len:
1. Ls ift unerläßlicb, tlaß eine beftäntlige untl
kräftige Ventilation für ftete Lufterneuerung
sorge.

2. Line beftäntiige. ftarke Ventilation cler Wagen
ift erfortietlicb.

5. Die bebörtilicb feftgesetate Maximalan:abl yon

Reisentlen pro Wagen clarf nicbt überscbritten
wertien.

4. Lingang untl Zäusgang sollen sicb auf be
sontleren Lerrons untl auf besontleren '1'reppen
yoll:ieben.

5. Ollie festen barrieren in tlen Ztationen,'i'reppen.
ferrons sintl ab:uscbaffen.

6. Ls wäre :u wünscben, tlaß tier 8cbienenweg
aus glattem untl wascbbarem Material beftüntie.

7. Zpucknäpfe mit bygieniscbem Verscbluß sintl
auf tlen ferrons auf:uftellen.

8. Klier Kebricbt untl tias Wascbwasser. tias :ur
Reinigung untl :um Wascben tles botlens
untl tler Wagen yerwentiet wurtle, sollen yer

brannt oclet in entsprecbentier Weise abgeleitet
wer(len.

9. Die täglicbe Desinfektion aller Wagen wäre
wünscbenswert.

Das sintl fortlerungen. tiie leicbt tiutcbfübrbar

sintl. untl tiie ungefäbr clas Minimum tles gegenwärtig
ereiebbaren betleuten.
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[dinner
Dairiei Ztarr )oreian; Uniirersität unei »College-c in
.bmerika
felix Racbfabl: Ralrinismus unei Rapitalismus l

biaebrieiiten unei Mitteilungen: Rorresponeiena aus
13ern

Die Kbbnoölungen erlqbeinunin nei-UeberZpraube,englisa't. unei frnnlösisäie auf Wunseii eierÜutoren im Urtecl

Uniirersität unei "College" in amerika.
Von Dairiei Ztarr )oreian, fräsieient eier Ztanforei Uniirersitir, California.

Die LntWicklung eies böberen Unter
riebtsWesens in Nemerika bangt eiairon ab,
eiaß :Wiseben Uniirersität unei »Collegeec eine
sebarfe 8ebeieiung eiurebgefübrt Wirei. Das

»Coilegeqc baben Wir aus Lnglanei über
nommen, eiie Uniirersität aus Deutsebianci.
Das »Coliegeqc erftrebt eine allgemeine, mebr
elementare bileiung, eiie Uniirersität eine
Wissenseiiaftliebe Durebbileiung in eien Lin:el
fa'cbern. ßeieie Denftalten fineien Wir in
Lemerika, aber unglücklicberiireise eierart in
einaneier irerWoben, eiaß eine gesuneie lint
Wicklung leieier eiaeiurcb unmöglieb Wirei.
80 ift es bereicbnenei, eiaß man in eier Um
gangsspracbe eiie Quseirüeke »Uniirersitircc unei

»CollegeE als gleiebbeeieutenei bebaneielt.
litWa 20 antalten in eien Vereinigten

Ztaaten mögen eien biamen »Uniirersitätcc
irereiienen. Über erfüllen eiiese Wirklicb ibre
Neufgabe als Ztätten eier Wissensebaft? Geier
ift eier VorWurf bereebtigt, eiaß eias, Was sie
tatsäcblieb Zum Weiterbau eier Wissensebaft
beitragen, äußerft gering ift? eiaß unter ibren
frofessoren Zumeilt kein reger Wissenscbaft
lieber Geift berrsebt, eiaß eiie Ztueienten Weeier
persönliebe nocb geiftige freibeit genießen
unei Wie8cbuljungen bebaneielt Wereien? -
iiinter eier ieieaien eleutseben l-locbseiiule
fteben eiiese Znßalten jeelenfails Weit Zurück.
Leuf eier aneieren Zeite bört man ebenso

bereebtigte unei' ebenso sebarfe -Zänklagen

gegen eias College, Die frofessoren, beißt

es, seien keine [ebrer, soneiern junge Männer,

eiie in irgenei einem Zpeaialfacb :War äußerft

fleißige Ztueiien betrieben baben, eiem [eben
aber fremel gegenüber fteben; junge Männer,

eiie sicb für Gelebrte baiten, eine Gelebrten
laufbabn für sicb erbolfen, iriel unei gerne
iron ibren. eigenen Wissensebaftlieben Irbeiten
spreeben unei sicb nur WieierWiilig eiem ZWange

fügen, eien eiie auf eiem College nun einmal
notWeneiige fiementararbeit ibnen auferlegt.
fin Weiterer VorWurf beftebt eiarin, eiaß un
reifen l(naben auf eiem College iriel_2u iriel
freibeit geWäbrt Wirei, unei so eiie jungen
l.eute anftatt ernftbaft :u arbeiten, faulenren,
ibre Zeit mit übertriebenem Zport totseblagen
unei auf LebWege geraten unei irerbummeln.- Die l-iauptaufgabe eies College, Zur lneii
iriciuaijtät au eraieben, Wirei jecienfalls nicbt

erreicbt.

ZWar soll nun keinesWegs :ugegeben
Wereien, eiaß eiiese ßebauptungen immer unei

überall Zutreffen, - so Wirei 2. 8. auf eien
amerikaniseben'F Uniirersitäten erbeblicb mebr

proeluktiirer Zrbeit getan. als. man geWöbn
lieb annimmt - aber eiie Tatsaebe _ftebt feft,
eiaß für eiie Uniirersität ibre Verbineiung mit

eiem College ein großer Macbteil ift, unei
ebenso, eiaß* eias" College leieiet, solange es

nicbt sebarf iron eier Uniirersität getrennt ift.
Die-Zcbäeien, eiie man an beieien antaiten
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taclelt, lassen sich jeclenfalls mit Zieherheit (larauf

:urückführem (laß :wischen beiclen antaiten
keine fefte uncl energische 8cheiclung befteht.
Lauf eine ftreng wissenschaftliche 'i'ätig

keit in (len verschieclenen lebensberufen
vor:ubereiten, ift (lie Zufgabe (ler wahren
Üniversität. Das Üniversitätsftuclium befähigt
(laher :u (len verschieclenen technischen uncl
wissenschaftlichen Berufen ebenso wie :u
einer rein wissenschaftlichen forschung. Die
Üniversität muß (lemnach alle Gebiete (les
Wissens umfassen, uncl alle fächer wiecler
müssen auf ihr (lurch berufene fachgelehrte
vertreten sein, (leren jecler sich auf seinem
besoncleren ZpeZialgebiet ausge:eichnet hat.
Die Üniversjtät erforclert einen äußerft reich

haltigen prparat an Büchern uncl lehrmitteln
aller Dirt uncl ein Zusammenwirken aller
l(räfte auf (las allen gemeinsame Ziel hin.

_lecler frofessor sollte allerclings auch päcla
gogische fähigkeiten be8it:en, aber (lie Be
(leutung seines Ünterrichts liegt mehr in (lern
von ihm geset:ten Beispiel uncl in (ler (tarken
l(raft seiner fersönlichkeit, als in seiner Ge
schicklichkeit als lehrer.
>nclrerseits hat (las College (lie Zufgabe,

eine allgemeine Bilclung :u vermitteln, (lie
Grunclbegrilfe (ler ein:elnen Wissenschaften
:u lehren uncl ein Ort :u sein, an (lem
junge Menschen sich gute lebensart uncl
männlichen Charakter erwerben. Große
Bibliotheken braucht (las College nicht, eben

sowenig koltbar ausgestattete laboratorien.
Das College sollte nicht :u groß sein uncl
höchftens 500 8tuclenten :ählen. Daß (las

College heut:utage seine (Aufgabe so selten
erfüllt, liegt einmal (laran, (laß (lie lehrer
:u vergessen geneigt sincl, claß ihre i-laupt
aufgabe clie'ist, (lie heranwachsencle jugencl
:u Männern :u erciehen, uncl anclrerseits an
(len un:ureichenclen Gehältern, (lie (lie lehrer
beZiehen. Würclen höhere Gehälter ge:ahlt, so
würcle sehr balcl eine bessere [(lasse von lehrern
:ur Verfügung ftehen uncl (lie allgemeine
Wirksamkeit (ler Colleges sofort wesentlich
:unehmen. Die Zchwäche cler Colleges liegt
ferner (larin begrünclet, (laß sie Üniversitäten
sein wollen, tatsächlich mit (len großen Üni
versitäten in Wettbewerb treten uncl so ihre

eigentliche Öufgabe, 8chüler fiir (lie Üniversität
vor:ubereiten, versäumen.
Bei einer *frennung (les College von (ler

Üniversität würcle namentlich (las College
:u berücksichtigen sein, clenn es erfüllt seine

icleale Zufgabe weit weniger vollkommen als
clie Üniversität. Die vorhin gegebene Defi
nition cler Üniversität finclet ihre Verkörpe
rung in (ier Universität in Deutschlancl.
Dort client (lie Üniversität ausschließlich cler
wissenschaftlichen forschung uncl (ler Vor
bereitung für (lie wissenschaftlichen Berufe.
in fnglancl (lagegen hat (las Wort »uni
versitvcc einen gan: ancleren Zinn. in Oxforcl
uncl Cambriclge ist (lie Üniversität nichts als
eine Verbinclung (ler verschieclenen Colleges
:um Zwecke (ler Verleihung von »clegreescc
fs ist (lie früfungsbehörcle (ler verschieöenen
Colleges. Der 8tutlent finclet in seinem
College Wohnung uncl Ünterricht, uncl (lieser
Ünterricht untersteht wiecler (ler früfung
(iurch frofessoren, (lie selbft nicht an (lem
College lehren, sonclern eben :um Nibhalten
(ler früfungen von (ler Üniversität erwählt
werclen. Die Becleutung (ler Üniversität liegt
(lemnach vor allen Dingen in (len früfungen,
uncl cleshalb finclet man in fnglancl (lie
eigentümliche Ünterscheiclung :wischen
»teaching universitiesE uncl »examining uni
versities((. Die Üniversjtv of lonrlon :. B.,
(lie allerclings vor kur:em eine Reihe bisher
selbftäncliger lehranftalten an sich angeglieclert
hat, ist in erfter linie eine früfungsbehörcle.
ihre Becleutung liegt clarin, (laß (lie all

gemeinen anorclerungen in clen 8chulen
clurch sie wesentlich erhöht sincl, aber aut
cler ancleren Zeite unterclrückt sie geracle (la
(lurch, (laß sie rigoros auf (liesen Inforcle
rungen besteht, Zelbstäncligkeit bei lehrern
uncl 8chülern. Die Üniversitv of Cambriclge
hat sich neuerclings (lern Muster (ler (leutschen
1-lochschulen an:upassen versucht uncl ftellt

jet:t (len rein wissenschaftlichen Ünterricht
möglichst in (len Vorclergruncl, bleben einer

»examining universitvcc ist sie somit im besten
Zinne (les Wortes eine »teaching universitvuc
geworclen uncl wircl nur clurch (lie starre
8chwerfälligkeit (ler ein:elnen Colleges be
hinclert, aus (lenen sie befteht. Die Colleges
in Cambriclge haben nämlich im allgemeinen
nur geringes interesse für rein wissenschaft

liche Ürbeit, clie (loch (las ein:ige i(enn:eichen

(ler wahren Üniversität ausmacht. in Oxforcl
besteht keine Üniversität im iclealen Zinne
.les Wortes, obwohl es in Oxforcl viele fro
fessoren gibt, (lie vom Geiste (ler Nüssen

schaft beseelt sincl. Geracle (lie tüchtigsten
clieser frofessoren haben nie einen Ztuclenten

gefunclen, so sehr sie auch nach ihm gesucht
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haben. Was aber soll ein Lorscher, (ler
keine Zchuie um sich grün(len kann?
Die erfien kleinen Colleges in clen ame

rikanischen kolonien - i-larvarcl, Yale,
William an(l Mary, king's College -- Waren
so klein, (laß sie nur aus je einem College
beftamlen, un(l somit nicht :u Universities
(im englischen Zinne) :usammengeschlossen
Wer(len konnten. Die Lrofessoren mußten
also ihre eigenen Lrüfungsbehöröen bil(len
un(l ihre eigenen »(legreesqc verleihen. Dar
aus entftancl (lie VerWechslung cler Neusclrücke

»collegecc uncl »university-C, (lie bis auf (len

heutigen 'lag in ihmerika tatsächlich als gleich
becleutencl behanclelt Wer(len. Noch heute
ift (ler »College courseqc (lie i-iauptaufgabe
faft aller unserer Universitäten. Lius ver
schieäenen Grün(len (meift schlechten) haben
(lie »professional Zchoolscc (Zchulen für Me
(liain, jura, iheologie usW.) sich als Rivalen
(les College entWickelt, un(l erft unverhältnis

mäßig spät ift (ler Lintritt in eine (lieser
Zchulen von (lem Lesit: eines >bgangs:eug
nisses einer Wirklich guten Vorbereitungsschuie
ocler eines College abhängig gemacht Wor(len,

Das englische College set:t einen (lrei

_jährigen kursus für (lie Lrlangung (les Lak
kaiaureats (ih. 8.) voraus. in ihmerika sin(l
cla:u vier jahre notWen(lig. Die Lintritts
beclingungen unserer Colleges sin(l in (len
let:ten 20-30 jahren ftetig uncl erheblich
hei-aufgeschraubt Wor(len, so (laß (ler bachelor's

(legree heut:utage tatsächlich :Wei jahre mehr

vorausset:t als in (len siebriger jahren. Diese

ihnforclerungen sincl un:Weifelhaft :u hoch
für (len Ztuöentem (ler (las College (lurch
macht, um (lann auf cler Universität noch

einen mehrjährigen kursus :u beginnen als
Vorbereitung auf irgen(leinen Wissenschaft
lichen 8eruf. Die ihnforclerungen sin(l aber
nicht :u hoch für (len, (ler mit (lem besuche
(les College clie Lrlangung einer guten >11

gemeinbiklung be:Weckt.

Man hat (larum (las College von :Wei
Gesichtspunkten aus um:ugeftalten versucht.

in i-iarvarcl un(l ein:elnen an(leren Colleges
ift (ler :ur Lrlangung (les ih. 13. notWen(lige
kursus so verkür:t, (laß ein guter Ztuclent

ihn in (lrei jahren (lurchlaufen kann. Das
vierte jahr Wir(l so ein »gra(luate vearqc, also
ein jahr echten Universitätsftuöiums. Liber

(lie (lurchaus notWen(lige räumliche *i'rennung

(ler Universität vom College ift bisher nur

in (ler Clark University clurchgeführt.

Lin an(lerer Vorschlag geht (lahin, (lie
:Wei erften jahre cles gegenWärtigen College
kursus (lem College allein :u überlassen, so
(laß (lie Universität mit (lem gegenWärtigen
(lritten jahre (junior vear) einsetren Wür(le*.
Die Universität Würcle (lann nach :Wei jahren
(len Ni. 8. erteilen (cler, Wie in Deutschlancl,
als Universitätsgracl voraussichtlich gan: Weg
failen Würcle); ein vierjähriges Ztu(lium Würcle
:um juris cloctor führen, ein fünfjähriges :um
Doktor (ler Me(li:in, ein clrei- bis vierjäh
riges :um »ingenieurcc un(l ein vier- bis fünf
jähriges :um Doktor (ler Lhiiosophie. Dein
Wert nach Wür(len (liese Gracle (len heutigen
im Wesentlichen gleichftehen. Durch cliese

Inöerung Würcle (lie Universität ungeheuer
geWinnen, (lenn sie könnte sich nun ihrem

eigentlichem Nirbeitsgebiet ausschließlich
Wiclmen, Währen(l (lie Vorbereitungsarbeit,
(ler Llementarunterricht in Zprachen, Natur
Wissenschaften uncl Mathematik, gan: (len

»i-iighschoolscc (Mittelschulen) überlassen
Würcle. Lür eine solche Zrbeit hat Lräsiclent
i-iarper vor einigen jahren (len Namen

»junior Coliegecc vorgeschlagen, uncl (lie nach
seinen Liänen in Verbimlung mit (ler Uni
versität Chicago gegrümleten Colleges ver

leihen nach :Weijährigem Ztuclium (len Gracl

»hssociate in Zrtscc, (ler :um Lintritt in (lie
Universität berechtigt.
Die vorgeschrittene Zrbeii (ler nächlten

:Wei jahre kann auf einem kleinen College
nicht erfolgreich betrieben Wer(len. Große

Libliotheken un(l laboratorien sin(l hier:u
unerläßiich, (lenn in (liesen :Wei jahren Wir(l

:u Wirklich selbftäncliger ihrbeit cler Grun(l
gelegt. Un(l geracle cliese selbftänöige .Arbeit
um :Wei jahre :u verschieben, Wie (las bei
(lem heutigen vatem häufig vorkommt( ift
eine unentschulclbare Vergeuclung an kraft
uncl Zeit. Die (leutsche Universität beginnt
tatsächlich mit unserem junior vear. Ls
Wäre töricht, Wenn (lie amerikanischen Uni
versitäten in ihren Zänforäerungen über (lieses

Maß hinausgehen Wollten.
Das College könnte nun (len vollen vier

jährigen kursus für solche Zchüler bei
behalten, (lie kein eigentliches Universitäts

stu(lium Wünschen, sonclern geracle (las, Was

auf (lem College geboten Wircl. O(ler es
könnte seine Lintrittsbeclingungen verringern
un(l sich nach unten hin ausbauen. Ls
Wür(le (lann entWecler mit einem vierjährigen .

kursus auf (las Niveau (les College :urück
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kehren, wie wir es vor 30 jahren hatten,
o(ler einen (lreijährigen kursus einführen,

wie ihn (las englische College kennt. Wenn
.(ler Ni. b. so beschnitten wür(le, (laß er (lem

in Chicago eingeführten a. Lt. (Nissociate in
.>rts) gleichftäncle, so wür(le er :um Lintritt
in (lie Universität berechtigen.
Zolche Zäusgleiche werclen in (ler einen

o(ler ancleren Lorm gan: von selber kommen,

wenn (ler wichtige uncl unerläßliche Zehritt

getan wircl: (lie ftreng (lurchgeführte
*frennung von Universität uncl College.
Durch (lie Lrblösung (ler erften :wei

jahre (les bisherigen College-kursus wür(len
(lie wenigen :ur Lührung (les blamens »Uni
versitätcc wirklich berechtigten >nftalten
außerorclentlich gewinnen. kommen muß
(liese Meuerung früher o(ler später, uncl jet:t
schon wür(len i-iarvar(l, Yale, Cornell,
Chicago uncl Ztanforcl, (lie Ztaatsuniversi
täten von Wisconsin, Michigan, California
uncl illinois eine solche '.i'rennung ohne
weiteres (lurchset:en können. bei einem so

naturgemäßen un(i unausbleiblichen Zchritt
(lie führentle Rolle :u übernehmen, hat
immer große Vorteile mit sich gebracht, wie
(lie Geschichte von i-iarvarcl, johns ilopkins
uncl Cornell :ur Genüge beweift.
Die Vorteile. (lie (lern College (lurch

Ver:icht auf (las junior uncl Zenior year
((las (lritte uncl vierte Ztuclienjahr) er

wachsen, sincl nicht gan: so klar. Das

wohlausgeftattete uncl wohlclotierte College
wir(l eine solche Jnäerung auch wohl nicht
ohne weiteres gutheißen o(ler ausführen
wollen. Viele Ztuclenten wollen ja auch gar
nicht mehr, als was ein guter College-kursus
ihnen bietet. ihre sticht ift (lurchaus
nicht, sich für einen gelehrten beruf vor:u
bereiten, sie suchen nur eine gute *Allgemein
bilclung, uncl sie tun wohl (iaran, im College
:u bleiben.
iritt (lie hier besprochene Länclerung ein,

so hätten wir (lie folgenclen höheren Lehr
anftalten: (lie Universität, (las College, (las
junior College, (las (ler iligh Zchool ähnlich
wäre, sofern (lie let:tere sich nach oben hin
ausbaut. Line Zeitlang "mag (lie von (liesen

>nftalten geleiftete Zrbeit sich allerclings
(lecken, aber (las wircl bei (lem heutigen
Ztreben nach 8pe:ialisierung nicht lange (lauern.

Die Universität wircl sich aus ihnen bal(l
als etwas gan: 8elbftän(liges herausheben, uncl

für (lie Universität kann es nur wünschens

wert sein, wenn (las ihr :uftrömencle Material
an Ztuclenten aus verschieclenartigen Zchulen

herkommt.
Die Universität aber muß ihren Zwecken

uncl Zielen nach überall (lieselbe sein, un(l

um uns aus (ler augenblicklich herrschenclen

Verwirrung :u befreien, ift es (las beste für
uns, wenn wir (len beften Vorbiklern
folgen. .

in allen (lie Universität betreffenclen
Lragen haben wir, wie alle ancleren Läncler,

viel von (len erahrungen uncl erolgen :u
lernen, (lie Deutschlancl auf (lem Gebiete (les
Universitätswesens :u ver:eichnen hat.
in Deutschlancl führt (ier Weg :ur Uni

versität (lurch (las Gymnasium o(ler eine

(ler ihm gleichberechtigten höheren Zchulen,

un(l (las Gymnasium verlangt eine Irbeits
leiitung von :wei jahren mehr als unsere
amerikanischen iiigh Zchools.
Man (lenke sich nun eine (leutsche Uni

versität mit 2000 Ztuclenten uncl 300 kro

fessoren. Man (lenke sich ferner, (laß (liese
>n:ahl (lurch eine gleiche Zahl von Ztuöenten
vermehrt wercle, (lie (lie let:ten :wei jahre
(les Gymnasiums nicht clurchgemacht haben,

nun aber als (len bisherigen Ztuclenten in

jecler Weise gleichberechtigt uncl gleich

wertig behanclelt wer(len müssen. Man (lenke

sich (la:u, (laß (ler bisherige Lehrkörper einer

solchen Universität vercloppelt wercie, uncl

:war (lurch Männer, (lie sich für (len beruf
als Gymnasialiehrer vorbereitet hatten. Daß
mit einer solchen Inclerung (lie cleutsche
Universität, wie wir sie schät:en, sofort ihren
Wert verlieren würcle, leuchtet ein. Un(l
(loch entspricht (ler .hier angenommene Lai]

(lurchaus (len Verhältnissen auf (len meisten

amerikanischen Universitäten] Un(l als
Rettung gibt es für uns nur (len einen .hus

weg: (lie völlige irennung von »Universitätc
uncl »Collegqu
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1(3171nj8mu8 uncl [Kapitaljxmtu.
Ä/on kelix Lachfahl, krofe88or an >er Uni'er8ität 1(ie1,

»1x10ble cite, riche, tiere et 8ourn0i8e.
Sn 7 calcule et j3m3i8 on n'y rit;
1.'art (1e Zareme') e8t 1e 8eu1 qui [lem-it.
On hait le 1331,on hait 13 comäclie,
kour tout p13i8ir Geneve p8almo>ie
1)u bon l)37i> 1e8 3ntique8 concert8,

Gr073nt que 1)ieu 8e p13it 3m( mau73i8 oem,

De8 pre>ic3nt8 13 morne et >ure eZpÜce
Zur tou8 1e8 front; 3 graoe 13 trj8te88e.cc

- Wit >ie8en 7er8en h3t >er Zpötter Ä/'oltaire
(lie charakterilti8chen Züge >e8 'on cler
'enErable compagnie >e8 p38teur8 beherr8chten
Genf; >er 70m k31'ini8chen Geil7ce >urch

trankten Genfer Zeyölkerung gereichnet.
kaehr *ron (len kreu>en >er Welt, (len
Gütern >er l(ultur, »38keti8chercc ernit, gepaart
mit hochgelteigerter er'erb88ucht, mit [tetigem
Lechnen fiir (len Geminn: (138 War >ie

Zignatur Gent8 3uch 8ch0n Zur Zeit G31'in8,

>38 War (138 Lrbteil, >38 >er (lüftere Refor

[nator >er 8t3>t hinterließ, in >er er e8 unter
nahm, >38 G0tte8reich, >ie klerr8ch3tt >e8

Worten wie 8ie ihm 318 h5chlte8 1>e31 'orf
8chu-ebten, auf lLr>en :u rerutirklichen. hlicht
nur ihr 3llein h3t er e8 mitgeteilt; '7er2icht
auf [eben8genuß un> unermüclliche lätigkeit
im ßeru(e,. 3180 3uch im ge8ch3'ttlichen [eben,

8in> uni-erkennbar integrierencle Zeitan>teile

>er ganZen kal'ini8chen keligio8ität überhaupt;
N0 immer >ie8e felt uncl >3uern> Nurrel
ge8chlagen hat, >3 muß 8ie an >ie8en ihren

[Früchten erkennbar 8ein, (lncl erWägt man,
>3ß ger3>e in >en kalrinilti8chen [än>ern >er

1(3pit31i8mu8 Zur höchiten [ntfaltung 8einer
Blüte gelangt ilt, M38 liegt (la näher 318 >ie
Lennahme, claß >3r3u( ger3>e (ler 8pe2iell
kal'ini8che Geilt 'on größtem [Zinllu88e ge
Ne8en, >3ß >er 1(31'ini8mu8 318 Vorfrucht >e8
1(3pit31i8mu8 :u betrachten, >3ß 3u8 >er
8pe2iti8ch k3171ni8chen 13eruf8ethik >er Geiit
>e8 m0>ernen 1(3pit31i8mu8 hervorgegangen ilt?

ln >er *1'3t h3t ein dlationalökonom 'on
großem Luk, W31( Weber in l-lei>e1berg, >ie8e

'1'he8e yon >er Uerkunit >e8 kapitalilti8chen
Geiße8 3u8 >er kaluiniiti8chen 8erut8ethik

aufgeitellt uncl 7ertreten**), un> reicher ßeiiall,

*) Der tran258i8che »Zehn-n Kie8eqc.

**) 1)ie proteltanti8che lithik un> (ler »Geißu >e8
1(3pitali8mu8. 1. ihr-chi' für 802i31n-188en8ch3tt xi(
111)un> 11 ebcl. 1(1(1 11!. (fortan Zitiert Weber 1 u. 11).

ungeteilte Zultimmung jft ihm 3u8 (len Reihen
seiner eigenen un> 3n>erer Ni88en8chatten
:uteil geiqor>en. Zunächlt 8chloß 8ich'ihm
8ein 1(011ege, >er3u8 gereichnete bleiclelberger

'l'heologe [irnlt '[roelt8ch, an, 8ourohlin 8einem
Werk über >ie Ge8chichte >e8 yroteßanti8mu8
in >er Ueu:eit*), 318 auch in einem Uortmge,
(len er auf >er Ztuttgarter kliitoriker-Ner
83mmlung im )3hre 1906 hielt") Lin Ge
lehrter, >er auf* (len bei>en Gebieten >er

kiißorie un> >er Nationalökonomie gleich
beWährt iit, [berh3r> Gothein, erklärt >ieK/er

Wertung >e8 k3noni8chen Zin87erb0te8 >urch

Gal'in 318 »(138 erlte Zeichen, >3ß 3u8 >em
Geilt >e8 1(317ini8mu8 >er Geilt >e8 1(3pit31i8
mu8 her'orgehen Wercle((.*“) [lncl erlt neuer
>ing8 h3t >er l(irchenhi(*toriker 7, Zchubert

betont: »ll-*lit Recht habe man >en ,Geißc >e8

l(3pit31i8mu8*, (len l(ern moclernerhll/irt8chalit8

ge8chichte abgeleitet 3u8 >emrent8chlo88enen

1n>i7i>uali8mu8 >er Luritaner mit ihrer,inneren

>8ke8e', >ie 8ich ökonomi8ch clarltellt 318 Zpar
:Wang bei 'olllter >u8niit2ung (1er >rbeit8

kratt.c('l*) nur gan: 7ereiri:e1t, 8o'iel mir be
kannt iit, iit 'on philo8ophi8cher Zeite ein Lin
8pruch gegen Weber-8 '[heorie 7er8ucht W0r>en.

Nenn *air e8 hier unternehmen Wollen,
8ie 70m Zt3n>yunkte >e8 l-liltoriker8 3u8 auf*

ihre 8tichh31tigkeit :u prüfen, 8o Aerclen Mir
nicht umhin können, Zunächlt, um >en [e8er
in >38 kroblem einZutühren, eine kur:
2u83mmenge>rängte Über8icht ihre8 1nh31te8

Zu geben. Wir nrerclen un8 >3bei möglichlt
an (len Ge>3nkeng3ng >e8 >utor8 3n8chließen;

80 Wer>en (lie Lunkte am eheiten erkennbar
urer>en, bei (lenen >ie 1(ritik ein2u8et2en hat;

*1_kroteltantj8ehe8 Chrifientum un> *1(irche in
(1er bleu-eit, ln l-iinneberg8 »1(ultur >er Gegen
M3rtoc 1, 5: l)ie chriltliche Religion. 1905, Z, :156 11.,
2. Lhuil. 1909.

**) Die 13c>eutung >e8 kroteltanti8mu8 für >ie
Lntltehung >er m0>ernen Welt, ge>r. l'liltori8che
Zeit8chritt 97, 4211. Wach (lem 1907 er8chienenen
Lei-icht.: über (lie 7er8amm1ung (8. 36) hat >er 701
trag We>er im allgemeinen noch im einrelnen
irgen>o7e1chen Wi>er8pruch gefun>en.

"*) Ztaat un> Ge8ell8ch3kt >e8 Zeitalter8 >er Gegen
reformatjon. 1-linneberg8 »kultur (1er Gegenuart'c.
11, J, l, 8. 226,

-j
-) (2317m, kecie bei >er 3ka>emi8chen Calvin

Ge>ächtni8teier in >er Kula >er Uni'er8itätlleic1el
berg 3m 11.)uli 1909. *l'übingen 1909, 8

.
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blicbt als ob Weber (len Kapitalismus
scblecbtbin aus (iem Kalvinismus ableiten

Wollte. br verWabrt sicb (jagegen, »eine so
töricbt-cloktrinäre 'l'beseuc verfecbten :u Wollen,
»nur etWa, claß (ler ,kapitaliftiscbe Geift' . . .
o(ler Wobl gar cler Kapitalismus überbaupt,
nur als Zusfluß beftimmter binflüsse (:ler
Reformation bätte entfteben könnencc; er fügt
bin:u: »Zcbon claß geWisse Wicbtige [**ormen
kapitaliftiscben Gescbäftsbetriebes erbeblicb

älter sincl, als clie Reformation, (tüncle einer

solcben 'l'bese im Wege. Zonäern es soll

nur feftgeftellt Weröen,qc so beftimmt er sein
'[bema, »ob uncl inWieWeit bier tatsäcblicb

religiöse binflüsse bei (ler qualitativen brä

gung uncl quantitativen bxpansion jenes
,Geiftes* über (lie Welt mitbeteiligt geWesen
sincl, uncl Welcbe konkreten Zeiten (ler kapi
taliftiscben Kultur auf sie :urückgebenxk
Micbt (iie bntftebung (les Kapitalismus

überbaupt ift somit (las broblem, (las Weber

lösen Will, sonclern nur (iie (les »kapitalifti
scben Geißesa, uncl :War in einem gan: be

ftimmten Zinne. Welcbes nun ift (ler Zinn,

(len Weber mit (liesem Worte verbinclet?
Wenn er vom »Geifte (les Kapitalismuscc
spricbt, (lann eben in clem »spe:iiiscben Zinneqc,

(iaß er ibm »cien Gbarakter einer etbiscb

gefärbten Maxime cler [ebensfübrungqc bei

legt. l)as »summum bonuch (iieser »btbikcc
aber ift cler brWerb von Gelcl, uncl immer

mebr Gelcl, unci (las unter ftrengfter Ver
meiüung alles unbefangenen Genießens, so

gän:licb aller euciamoniftiscben ocler gar
beeloniftiscben Gesicbtspunkte entkleiclet, so

rein als Zelbft:Weck geäacbt, (iaß es als etWas

gegenüber (lem »Glücch ocler (iem »blut2enqc

(les ein:elnen lnclivicluums jeclenfalls gän:licb
L'rans:en(ientes uncl scblecbtbin lrrationales

erscbeint. [)er Menscb ift auf (las brWerben
als ZWeck seines lebens, nicbt mebr (las

brWerben auf (Ien Menseben als Mittel :um
ZWeck (ler befriecligung seiner materiellen

lebensbeclürfnisse be:ogen. 1)iese für (las
unbefangene bmpfinclen scblecbtbin sinnlose

Umkebrung (les, Wie Wir sagen Würclen,

»natürlicbenoc Zacbverbaltes ift nun gan:

*elfenbar ebenso unbeclingt ein Leitmotiv (les

Kapitalismus, Wie sie (iem von seinem l-laucbe

nicbt berübrten Menscben fremci ift. l)as
etbiscbe Moment, (las (lie Gruncilage (les

kapitaliftiscben Geiftes in (liesem Zinne bilclet,

(inclet Weber in (ler Linscbauung, (:laß (ier

scbaftsorcinung (las Resultat uncl (ler Zus
(lruck cler '[ücbtigkeit im berufe ift, uncl

eben (:lieses boftulat (ler *[ücbtigkeit im be
rufe ftammt nacb Weber, um (:las bier vorauf

:u nebmen, aus (1er btbik (les Kalvinismus.
l)ur(:b nicbts kann clas Wesen (lieses kapi
taliitiscben Geiftes besser gekenn:eicbnet
Weräen, als (iaß man sicb vor Zügen fübrt,

Welcbe fencien: (:lem geborenen Gegner cles
kapitaliftiscben Geiftes :ugruncle liegt, nämlicb

clem Geiße (les »'l'raclitionalismusC; seinWesen

beitebt (larin, (laß (ler Menscb »von blaturqc

nicbt Gech unä immer mebr Gelcl verclienen
Will, sonäern einfacb leben, so leben, Wie er

:u leben geWobnt ift, uncl soviel erWerben,
Wie (la:u erforclerlicb ift,

Mit (iieser seiner 1.ebre vom Gegensat:
:Wiscben (lem Geist (les 'l'raciitionalismus uncl

(lem (les Kapitalismus berübrt sicb Weber

mit (ler Zombartscben '[beorie*) vom Unter
scbiecle :Wiscben (len vatemen (1er »beclarfs

(:leckungsqc- unci (ler >>brWerbs-Wirtscbaft(c -
je nacbciem namlicb (las Zusmaß (les per
sönlicben beciarfs ocler (ias von (ien Zebranken

(les let:teren unabbängige Ztreben nacb Ge

Winn uncl (lie Möglicbkeit (ier GeWinn

er:ielung für (lie .Art uncl Ricbtung (ler

Wirtscbaftlicben *l'ätigkeit maßgebenci sin(i.

Uncl sie berübren sicb nicbt nur, sie sincl
sogar miteinancler iüentiscb, Wie Weber selber

erklärt, unci :War unter einer beftimmten

Vorausset:ung, Wenn man nämlicb (len be

griX »beclarch gleicbset:t mit »traäitionellem
beclarch. '[ut man (las nicbt, so fallen frei
licb große Massen von Wirtscbaften, (ile

nacb cler bot-m ibrer Organisation Zombarts

Znsicbt :ufolge als 'kapitaliftiscch :u be
:eicbnen sincl, aus (lem bereicbe (ler »brWerbs

Wirtscbaftencc beraus; sie sincl bloße »beclarfs

(leckungs-Wirtscbaftenqc. 1)enn aucb »kapita
liftiscbeqc Unternebmungen können nicbt nur

einen traclitionaliftiscben Gbarakter tragen,
sonclern sie tragen ibn aucb in (ier Regel.
Oft genug sincl nicbt clie geracle vorbanöenen
Kapitaliften elie '.l'räger (les »kapitaliftiscben
Geiftesqc, sonäern clie aufftrebencien Zcbicbten

(ies Mittelftanäes, elie elann ibre älteren

Konkurrenten überflügeln, - Wie clie oft aus
recbt kleinen Verbaltnissen emporßeigenclen
barvenus von Mancbefter uncl Rbeinlancl-Weft

*) Vergl. :u ibrer Kritik b. klarms in Zcbmollers

_labrbucb 1905, 8. 179 i
f.
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falen gegenüber eien irornebmen Gentlemen
iron [iirerpool unei l-lamburg mit ibren alt
ererbten großen Kaufmannsirermögen, [ine
bank, ein bxport-Großbaneielsgesebäft, aueb
ein großes Detailgesebäft, ein großer Verlag
bausjneiuftriell bergeftellter Waren können
nur in eier korm eier kapitaliftiscben (inter
nebmung betrieben wereien; sie braueben
aber nicbt aueb mit kapitaliftiscbem Geifte
erfüllt :u sein.
Nen einem beispiele erläutert Weber eiieses

Verbältnis: betraebten wir eiie Zuftäneie, wie
sie für irgenei eine broeiuktionsftätte eier
*feietilbranebe um (lie Mitte eies 19.]abr
buneierts ebarakteriftiseb sinei. Wir finelen
eia irersebieeiene Verleger, eiie in (len ber
kömmlieben babnen eies betriebes, mäßigem
Gesebäftsumfange unei leieilieber liarmonie,
rnit mäßigem binkommen unei Woblftanei
eine sorgenfreie unei gemäebliebe [iriften: ge
nießen. bs ift eier korrn naeb eine un
:weifelbaft kapitaliftisebe Wirtsebaftsfübrung,
aber sie entbebrt eies »kapitaliftiseben Geiftesec;
sie ift rein traeiitionaliftiseb. »Die traeiitio
nelle bebensbaltung, eiie traeiitionelle kiöbe
eies brofits, eias traeiitionelle Maß iron Lerbeit,
elie traelitionelle Nett eier Gesebäftsfübrung
unei eier be:iebungen :u eien färbeitern unei
:u eiem wesentlieb traelitionellen Kuneienkreise,
eiie Nett eier Kuneiengewinnung unei eies Neb
sat:es beberrsebten eien Gescbäftsbetrieb, lagen
-* so kann man geraeie:u sagen -- eier 'litbik'
eiieses Kreises iron Dnternebmern :u Gruneie,ce
blöt:lieb wirei eiiese icli-lle geftört. Liner eier
Verleger fiibrt neue Gesebäftsgruneisät:e ein;
es brauebt eiabei nicbt einmal eine prin:ipielle
Lineierung eier Organisationsform im Zpiel :u
sein; es genügt, eiaß er eiie Derbeiter besser
kontrolliert unei ausnüt:t, eiaß er in persön
liebe be:iebungen mit eien Kuneien tritt, ibren

Wünseben unei beelürfnissen seine broeiuktion

anpaßt, eien Gruneisat: eiurebfübrt: »billiger
kreis, großer >bsat:lqc iir will nicbt irer
braueben, soneiern nur erwerben. Das Ge

wiebt seiner Konkurren: maebt sieb balei für
seine berufsgenossen unangenebm füblbar;

er fteigt, wäbrenei sie sinken: es iroll:iebt
sieb also ein »Kationalisierungspro:eßE, unei

eben eiesbalb, weil bier ein neuer Geift, eier

»Geift eies Kapitalismuscc, seinen bin:ug bält.
»Die brage naeb eien 'i'riebkräften cler [int
wieklung eies Kapitalismus ift nicbt in erfter

linie eine brage naeb eier iierkunft eier
kapitaliftiseb irerwertbaren Geleiirorräte, son

eiern naeb cler bntwieklung eies kapitaliftiseben
Geiftes. Wo er auf lebt unei sieb ausau
wirken irermag, eia scbalft er sieb eiie Gelei
irorräte als Mittel seines Wirkens, nicbt aber
umgekebrtxe kreilieb sein bin:ug pflegt nicbt
frieeilieb :u sein, unei eier »Dnternebmer
neuen Ztilsce muß beftimmt unei sebarf aus
geprägte »etbiscbe Oualitätenee baben. -
Zpannkraft bebufs Dberwineiung eier Wieier
ftäneie, intensiirfte Zrbeitsleiftung, Ver:iebt
auf bequemen bebensgenuß, käbigkeit, eias
Vertrauen iron Kuneien unei Lerbeitern :u
gewinnen usw. Das eben ift im Gegensat:
:um »*[raeiitionaliftenqc eias Kenn:eieben eies
(internebmers »neuen Ztilsec: abgelöft iron
allen aneieren Motiiren betreibt er eias Ge
sebäft nur um eies Gesebäftes willen, weil
ibm eias Gesebäft :um [eben unentbebrlieb
ersebeint. Der Menseb ift eia um eies Ge
sebäftes willen, nicbt eias Gesebäft um eies
Menseben willen. Der (internebmer »neuen
Ztilsee sebeut Oftentation unei Neufwanei;

niebts liegt ibm an bewußtem Genusse eier
Maebt unei gesellsebaftliebem Nenseben; seine

bebensbaltung trägt einen »asketisebenuc Gba
rakter. Denn er bat iron seinem beiebtum
nicbts für seine berson; es bleibt ibm iron
seiner 'i'ätigkeit niebts als eiie »irrationale

bmpfinclung eier berufserfüllungqc. Geraeie
eiieser Geeianke ift es, weleber seiner [ebens

fübrung eien etbiseben Unterbau unei l-ialt
irerleibt: eiie binoreinung einer äußerlieb rein
auf Gewinn geriebteten *[ätigkeit unter eiie
Kategorie eies »berufesec, eiem gegenüber sieb
eier ein:elne irerpfliebtet füblt.
Welebes nun ift eiie l-lerkunft eiieses

irrationalen blementes, eias in jeeiem »berufsqc

begrifie liegt, also aueb in eiem eies aussebließ'
lieben erwerbes? lief nicbt eiie Neuffassung
eies Geleierwerbes als eines eien Menseben

sieb irerpfliebteneien 8elbft:weekes, als eines
»berufes(e, eiem sittlieben limpfineien gan:er
bpoeben :uwieier'i Zie kann nicbt eiem

leieenkreise eies katboliseben Mittelalters ent

ftammen. Denn eien Kaufleuten selbft galt
eiamals ibre bebensarbeit im günftigften Valle

als etwas sittlieb ineiifferentes, böebftens
'[oleriertes, ja sogar sebon wegen eier fteten

Gefabr, mit eiem kireblicben Wuebergebote
:u kollieiieren, als ein für elie Zeligkeit be
eienkliebes, als ein puelenelum, eias nur eiie

einmal irorbaneienen Oreinungen eies Lebens

:u eiulelen :wingen. Nelso kann eiie Neuf
fassung eies lirwerbes als berufsarbeit irn
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Zinne- einer ethiechen Maxime nur aue (lem

kroteftantiemue ftammen, untl :War echeiclet (lae

luthertum aue Grünclen- aue, (lie Wir alebalcl
kennen lernen Werclen, un(l ee bleibt eomit
nur (ler kalviniemue übrig. *1'roeltech gibt
(lieeen Geäankengang Webere eehr anechau
lich mit (len Worten Wiecler: »Zombart hatte

ge:eigt, Wie tler Geift (lee kapitaliemue eine
(lem natürlichen l'rieb :u Genuß uncl Ruhe,
:u lirWerbung cler bloeeen l-:xiften:mittel gan:
entgegengeeet:te Raftloeigkeit uncl Gren:en
loeigkeit :eigt, Wie er *Arbeit uncl 1*)rWerb
:um Zelbft:Weck uncl (len Menechen :um
Zklaven (ler Zrbeit um ihrer eelbft Willen
macht, Wie er (lae gan:e leben uncl 1-lancleln
unter eine abeolut rationaliftiech-evßematieche
ßerechnung bringt, (lie alle Mittel kombiniert,
jecle Minute .auenüt:t, jecle kraft verWertet,
Wie er im lZuncle mit (ler Wieeenechaftlichen
*l'echnik uncl (lem allee verknüpfenclen kalkül
(lem leben eine (lurcheichtige Rechenhaftig
keit uncl abftrakte Genauigkeit verleiht. Dieeer
Geift aber,'eagte eich Weber, kam nicht von
eelbft mit (len incluftriellen lirfinclungen, (len

[ntcleckungen uncl (lem llanclelegeWinne; er
hat eich auch in (ler epät mittelalterlichen
GelöWirtechaft, in (lem kapitaliemue cler
Renaieeance uncl in cler epaniechen kolonieation
nicht ftark. entWickelt. er ift :u eehr gegen
(lie Natur (lee Menechen, ale (laß er ohne
eine (lie Natur geWalteam uncl evftematiech
unterclrückencle ungeheure Geifteemacht eich
hätte bilclen können. 80 kam Weber auf
clie Vermutung, aue (ler *lateache (ler ßlüte
(lee kapitaliemue gera(le auf kalviniftiechern
lZoclen (len Zchluß auf eine beeonclere 13e
(leutung (lee kalviniftiechen religiöe-ethiechen
Geiftee für (lie fintftehung (lieeee kapitaliftiechen
Geiftee :u :iehenxf Un(l eben (lie (lae Weeen
(ler kalviniftiechen 8erufeethik kenn2eichnencle
'innerWeltliche Liekeeeqc ift ee, auf (leren
Zoclen (ler kapitaliftieche Geift erWacheen ift.
Die große kirchentrennung (lee 16. )ahr

huncierte bilclet eine li'poche nicht nur für
(lie Geechichte (lee chriftlichen Glaubene,

eonclern auch (ler chriftlichen llthik. Damale
fiel (lie katholieche Unterecheiclung (ler chrilt

lichen Zittengebote in (lie für alle Menechen ver

bincllichen praecepta uncl in (lie coneilia, (lie eo

genannten evangeliechen Räte, (ler keuechheit,

(ler freiWilligen hrmut uncl (lee unbeclingten
Gehoreame, cleren ßefolgung naturgemäß immer
nur (lie Zache Weniger eein konnte. Damit
Wurcle (lie Uberbietung cler innerWeltlichen

Zittlichkeit (lurch mönchieche the:eee un

möglich; ein:igee Mittel, Gott Wohlgefällig :u
leben, .War fortan (lie hrfüllung (ler inner
Weltlichen* l'flichten, Wie eie eich aue (ler

lebeneftellung (lee hin:elnen ergaben, (lie
fortan eejn »13erqu Wurcle. Die f'flicht

erfüllung innerhalb (lee ßerufee Wir(l fortan

geech'a't:t ale (ler höchfte inhalt, (len (lie
eittliche Zelbftbetätigung iiberhaupt anneh'men
kann. luther hat :uerft (lieeen neuen pro
teftantiechen 8erufebegriX entWickelt; aber
noch blieb (lieeer bei ihm traclitionaliftiech

gebunclen: ihm ift cler beruf clae, Wae (ler
Menech ale göttliche fügung hin:unehmen,
Worin er eich :u »echickencc hat; (lieee
kärbung übertönt (len auch vorhan(lenen
Geclanken, claß (lie ßerufearbeit eine o(ler
vielmehr (lie von Gott geftellte Zufgabe eei:
Wegfall cler Uberbietung (ler innerWeltlichen
(lurch ae:etieche Lßichten, verbunclen aber

mit cler l'reciigt (lee Gehoreame gegen (lie

Obrigkeit uncl Zchickung in (lie gegebene
lebenelage. Ruf ökonomiechem Gebiete

mußte clieee lehre :ur folge haben (lieeelbe
traclitionaliftieche lebenehaltung, Wie (ler

katholi:iemue; ee fehlte ihr je(ler Ztachel :u
Wirtechaftlichem Bufecthng; in Ueberein
ftimmung clarnit War luthere ökonomiechee

1(leal »vom agrariechen uncl hancherklichen

Ztanclpunkt aue orientierte!, uncl er eet:te clae

kanonieche Zineverbot fort. r

Gan: verechieöen von cler lutheriechen ift
(lie kalviniftieche ßerufeethik, uncl :War ge
mäß cler Differen:, (lie :Wiechen lutheriecher

uncl kalviniftiecher Religioeität überhaupt ob

Waltet. Dae Ziel cler erfteren ift (lie unio

mvftica mit Gott, (lie li'mpfinclung (lee realen

Lingehene (lee Göttlichen in (lie gläubige
Zeele; ee ift gekenn:eichnet (lurch eeinen

paeeiven, auf (lie [rfüllung cler Zehneucht
nach Ruhe in Gott auegerichteten Charakter
uncl eeineirein ftimmungemäßige lnnerlichkeit.

Da:u kommt clae tiefe Gefühl erbeüncllicher
UnWüräigkeit uncl (laraue fließencler Demut

uncl Reue, Wie eie für (lie Zünclenvergebung

unentbehrlich eincl, uncl eben cleehalb, Weil

(lie Zünclenvergebung mit cler (lurch eie her

vorgerufenen Ruhe uncl Zeligkeit (ler kir

1öeung im Mittelpunkte (lee religiöeen lnter

eeeee ßeht, Wir(l Gott aufgefaßt ale ein Gott
cler liebe uncl (lee lirbarmene. Innere (ler
kalviniemue. 1-1ier liegt (ler Nach(lruck nicht

auf (lem *Akte (ler Zünäenvergebung, eonclern
auf (ler lirWählung clutch (len Willen (ler
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Nillmacbt Gotte8; Zu 8einer Lbre beruft er
(lie Linen uncl yerwirft er (lie Linclern.
Wegen cler Zentralen Lecleutung, (lie (1er
kräcie8tination8lebre im kalyini8mu8 Zukommt,

rückt (laber in (len Vorciergruncl bei (ler

Letracbtung Gotte8 8ein freier uncl unum
8cbränkter Macbtwille, 8eine Lbre, 8eine
i-ierrliebkeit uncl Lurcbtbarkeit. Da8 Gefübl
bußfertiger Reue ift clem kalyini8mu8 Zwar
nicbt in (1er 1beorie, wobl aber in (ler Lraxi8
fremcl. Denn e8 ift für ibn etbi8cb wertlo8;

e8 nutZt (lern Verworfenen nicbt8, uncl (lem,
(1er 8einer Lrwäblung 8icber ift, ift (lie eigene
Züncle, (leren er 8icb bewußt ift, ein Zymptom
rückiläncliger Lntwicklung uncl

kommener iieiligung; er beweint 8ie nicbt;
8on(1ern er baßt 8ie uncl traebtet (larnacb, 8ie
Zu Gotte8-kubme (lurcb (lie '.l'at Zu über
winclen. Durcb clie Llekti0n8gnaelez (lie ibm
Zuteil geworclen ift, wir(l er erboben in (lie
Gemein8ebaft c1e8 Gotte8willen8, erbält er (1a8
Lewußt8ein (1er ßeftimmung Zu einem p0
8itiyen WeltZweeke, (1er Lerufung Zur 13e
tätigung (1er göttlicben iierrlicbkeit im Dienlte
Gotte8. Da8 Moment (ier Lbre Gotte8 ift
e8, worauf alle8 ankommt: (lie ganZe Welt
ift beftimmt Zu*8einer Verberrlicbung; (1a8

gleicbe ift (lie Zufgabe (le8 Cbriften. Gott
will (lie Tätigkeit (1e8 Cbriften in Welt uncl
Ge8ell8cbaft; clenn (lie8e 801len 8o eingeriebtet
8ein, (laß 8ie Zur Verberrliebung 8einer Lbre
(lienen; (lie 8oZiale Zrbeit, (1.11. (lie Krbeit
in Welt uncl Ge8ell8cbaft, ift (lem kalyini8ten
auferlegt al8 kfiiebt in majorem gloriam Dei,
uncl eben (lie8en Cbarakter trägt aucb (lie
8eruf8arbeit, (lie im Dienite cle8 (lie88eitigen
leben8 (ler Ge8amtbeit 'ftebt. Lnt8preebencl
(lem Unter8cbieele (1er keiigio8ität überbaupt
trägt (iaber (lie Ltbik (1e8. kalyini8mu8 uncl
aucb 8eine ßeruf8etbik im allgemeinen im
Gegen8atZe Zu (ler (le8 lutbertum8 einen au8
geprägt aktiyen Cbarakter.
>u8 (lem We8en 'cler kalyinifti8eben 8eli

gio8ität fließt noeb ein 8peZielle8 Moment
in cler reformierten 8eruf8etbik, (1a8 aller
(1ing8 erft (lurcb (lie Lpigonen Calyin8 Zur
>u8bilclung gelangt ift. Zwar 801] man nacb
Calyin (larauf yertrauen, (laß man Zu (1en
Lrwäblten gebört; aber e8 gibt 8einer Nin
8icbt Zufolge 8eblecbtereling8 keinenäußer
lieben Unter8cbieel Zwi8cben Lrwäblten uncl
Verworfenen, keine certituclo 8aluti8. Incler8
8eine Naebfolger, 8cbon LeZa. 8ie yerlangten
ein 8icbere8 kennZeicben (le8 eigenen Gnaclen

unyoll-_

-ftanten Vor8atZe

ftancle8, (ier Zugebörigkeit Zu (len electi.
Urn *(1ie8em ßeclürfni88e Zu genügen, muß
man 8icb für erwäblt balten uncl jecien
Zweifel al8 Rnfecbtung (1e8 Zatan8 abwebren,

(la ja mangelncle Zelbftgewißbeit Lolge unZu

länglicben Glauben8, al8o unZulänglicber
Wirkung (1er Gnacle ift; uncl ancierer8eit8:
um (lie8e 8elbftgewißbeit Zu erlangen, beelarf
e8 yor allem raftlo8er ßeruf8arbeit; (lenn 8ie
allein yer8cbeucbt (1en religiö8en Zweifel uncl

gibt (lie Zicberbeit (1e8 Gnaelenftanele8. Die
Gemein8ebaft (1e8 Lrwäblten mit Gott ift im
kalyini8mu8 nicbt, wie im lutbertum, ein
reale8* Lingeben (1e8 Göttlicben in clie

Men8cben8eele; (1enn (1a8 ift (lurcb (lie ab
801ute *.l'ran8ZenclenZ Gotte8 gegenüber allem

kreatürlicben au8ge8eblo88en. 8ie* kann yiel

inelir nur 8o 8tattfinclen. uncl Zum ßewußt
8ein kommen, (laß Gott in (1en Lrwäblten*
wirkt, uncl (laß 8icb (lie8e (le88en bewußt

wereien. 801a title will aucb (1er kefor
mierte 8elig werclen; aber (ler Glaube muß
8icb in 8einen objektiyen Wirkungen be
wäbren, um (1er certituclo 8aluti8 al8 Unter
lage elienen Zu können; er muß eine fiele8
efficax 8ein, uncl Zwar muß 8ieb,' (lamit

Glauben uncl Gnaclenftancl erkennbar wereien,

(lie Wirkung (1e8 Glauben8 in einer leben8
fübrung äußern, (lie Zur Mebrung ,yon

Gotte8 kubme client. Nur (1er Lrwäblte
bat (lie ficle8 efficax; nur er ift fäbig, Gotte8

kubm (lurcb wirklicb, nicbt nur 8cbeinbar
gute Werke Zu mebren, uncl ineiem er 8icb
(1e88en. bewußt ift, (laß 8ein Wanclel,
weniglten8 (lem Grunclcbarakter uncl kon

nacb, auf einer in ibm
lebenclen kraft Zur Mebrung yon Gotte8
kubme rubt, al8o gottgewollt 0(1er yor allem

gottgewirkt ift, erlangt er jene8 böcbfte Gut,

nacb welcbem (lie keiigio8ität ftrebt, (lie

Gnaclengewißbeit. 80 ab8olut ungeeignet

al80 gute Werke aucb 8in(1, al8 Mittel Zur
Lrlangung (1er Zeligkeit Zu (lienen (eienn
aucb (ler Lrwäblte ift kreatur uncl yon 8icb

8elblt obnmäcbtig), 8o unentbebrlicb 8in(1 8ie

al8 Zeicben (ler Lrwäblung. Da8 becieutet

aber prakti8cb, (laß Gott (lem bilft, cler 8icb
8elbft bilft, (laß al8o (ler kalyinift 8eine

Zeligkeit -- 0(1er korrekter: (lie Gewißbeit
8einer Zeligkeit - 8elbft 8ebalft, (laß aber
(1ie8e8 Zcbaffen nicbt, wie im katboliZi8mu8,

in einem allmäblicben >uf8peiebern yerclienft

lieber LinZelleiftungen befteben kann, 8on

(1ern in einer beftänciigen 8yftemati8eben
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Zelbftkontrolle, ciie jecien Jugenblick 'or
(ier thernatiue fteht: err'ählt ocler 7er
urorfen? logisch Wäre (ier katalismus als
Konsequena cler kräcleftination (ieciuZierbar;

elie psychologische Wirkung aber War in
folge (ier Linschaltung cies »ZeNährungscc

geriankens ciie geracie umgekehrte. Die electi
sinci eben kraft ihrer liriuählung (lem kata

lismus unaulänglich; geracie in ihrer Nib
ureisung cler fataliftischen l(on8equen2en be

urähren sie sich, uncl clurch ihre lirura'hlung
Mercien sie eifrig uncl besorgt in ihrem

berufe.
Das also iii: es, W38 (ier kal'inischen

lithik auf cler Gruncllage cles Zemährungs
prinaipes ihre charakteriftische Ligentümlich
keit gibt -- eine Lebensführung, (lie jecier
Zeit so geregelt Niro, claiZ sich cler Ghrift bei

_iecier einaelnen seiner l-lancllungen ciarüber

Rechenschaft gibt, ob sie ein Zeichen seiner

eruFa'hlung ocier Territet-fung sei. [Ls Metelen

somit im Dnterschiecie 'om l(atholi2ismus
nicht nur einZelne »gute Werkes, cl

.

h
.

nicht

syftematisch miteinancler Zusammenhängencle*
einZelne l-lancllungen, xrerlangt1 sonciern ein

»heiliges [ebene, ci
. h
,

eine :um nytern ge
fteigerte Werkheiligkeit, eine konsequent aus

gebilelete Methocie (ier ganZen Lebensfüh

rung, Denn nur in einer funciamentalen
Dmiqancllung cles Zinnes cles ganaen Lebens

in jecier Ztuncle uncl bei _iecier l-lancilung
kann sich (las Wirken cler Gnacie als einer
'[ransferierung (ies Menschen aus clem Ztatus

naturae in (len Ztatus gratiae ber'ähren. Das

[eben (les fleiligen ift ausschließlich auf ein
transaenclentes Ziel, clie Zeligkeit im )enseits
ausgerichtet, uncl eben cieshalb, Neil es ciar

auf in jeelem Momente beaogen Ricci, ift es in

seinem eliesseitigen Verlaufe rationalisiert,

nämlich itets beherrscht 'om Gruncisatae:
»omnia acl majorem gloriam Deicc. hlur ein
(iurch konftante Reflexion geleitetes [eben

kann als Dherx'inclung (les Ztatus naturalis

gelten: cliese Rationalisierung nun gibt (ier

reformierten krömrnigkeit ihren speeil-isch as

:etischen Zug. Das Wesen (ier proteftan

tischen >82e8e befteht ciemnach clarin, (laß

(las ganZe [eben heiligmälZig eingerichtet Mirci,

>38 jecle ein2elne flancilung, gleichgültig,
Welcher Natur sie auch immer sei, auf (las
transaenciente [eben beaogen Wlfä, nämlich

ob sie :ur thre Gottes gereicht, uncl clas
Will sagen, ob sie :War nicht ein lLealgruncl,
aber (loch ein lirkenntnisgruncl (les Gnaclen

ftanäes iii; cias becieutet in Wirklichkeit,
(laß (las transrenciente Ziel bei jeäer'l-lanci
lung im Ghriiten als ausschlaggebencies Mori'
gesetZt Nirci. [Line rationaliftische, nämlich

eine methociisch gepflegte uncl kontrollierte [e
bensführung, (las eben ift (lie (lem krotefcan

tismus eigentürnliche Lisaese, Zie arbeitet

ciaran, rien Menschen :u befähigen, seine
konftanten Moti'e (insbesonciere cliejenigen,
ciie sie ihm selbft »einüth) gegenüber cien
Niffekten :u behaupten uncl :ur Geltung :u
bringen; sie Will ihn in rien Ztanci setaen,
eien Ztatus naturae :u übern-incien, ihn (ier
Macht cler irrationellen '[riebe unci cler Nib

hängigkeit 'on Welt unci Natur enteiehen,
(ier Zuprematie cies plant-ollen Willens unter
urerfen, seine flancllungen befta'nciiger Zelbft

kontrolle uncl cler [rwägung ihrer ethischen
'l'ragureite unterltellen: so soll er-objekti' -
:u einem Zrbeiter irn Dienfte cies Reiches
Gottes eraogen, Zugleich aber auch ciaciurch- subjektiy - seines Zeelenheiles versichert
Metelen. Der Wluinismus ift clie becieu
tenclfte, aber nicht (lie einaige Richtung (les

kroteftantismus, (lie eine solche methociisch

gepflegte uncl kontrollierte, ci
.

h. asaetische

Lebensführung uorschreibt; sie ift auch,

Wenngleich in 'erschieäenartiger Zegrünclung

unci Nibftufung (auf (las Mähere können "ir
hier nicht eingehen) im kietismus, im Me

thociismus unci Zantismus Zu finclen, Fillen

ift gemeinsam clie Niuffassung (les Gnaclen

ftancies als eines Ztancles, (ier clie Menschen

'on (ier ?ern-orfenheit cies l(reatiirlichen

abscheiciet, ciessen Zesit: aber nur (Lurch (Lie

Zeutährung in einem speaiiisch gearteten, *aon

ciem [ebensftil (les »natürlichencc Menschen

unZUeicleutjg 'erschienenen Wanclel garan

tiert urercien kann. Daraus folgt für clen

Lineelnen (ier Intrieb :ur methoclischen
l(ontrolle seines Gnaclenftancles in cler [ebens

fuhrung uncl ciamit :u tieren asaetischer

Durchciringung. Dieser »asaetische [ebens

ftilcc aber becleutet eine am Gottesu-illen orien

tierte rationale Gestaltung cies ganZen Daseins.

Lauch (ier kroteftantismus hat somit seine

Lisaese, uncl ciaraus ergibt sich 'on selbft
ciie frage: Nie ?erhält sie sich :ur Zsaese

(ies l(atholi2i8mus? Zeicle sinci, so. meint

Weber, miteinancler 7erWanelt, unci :Nai
beruht (Liese Verr'ancitschaft auf (lem ratio

nalen Zuge, (ier ihnen beicien Zu eigen ift,

unci (ier, W88 ciie katholische Zseese anbetriift,

am schärfften bei clen )esuiten :ur Liusbilclung



gelangt ift - nämlich emanaipiert yon plan
loser Weltflucht uncl yirtuosenhafter Zelbft
quälerei. l)ie unbeclingte lien-schaft über
(las eigene Zelbft - sie ift (las Ziel cler
lixercitien (les hl, lgnatius uncl (ler höchften
formen rationaler mönchischer *l'ugenclen
überhaupt, gan: ebenso aber auch (las höchfte
praktische Lebensicleal (les kuritanismus.
kroteftantische uncl katholische Lisaese aber
unterscheiclen sich auch yoneinancler, 1)enn
jener fehlen (lie eyangelischen Räte; Weit
(layon entfernt, cler Welt :u entsagen, (lie
Welt :u fliehen, betätigt sie sich yielmehr in
cler Welt: sie ift eine »innerereltlichem
Machclem clas Weltflüchtige Wünchstum, cler
Rulminationspunkt cler katholischen Lisaese,
einmal yon Luther abgeschafft W01'Clel'1 war,
lie8 sich (lie Zsrese innerhalb (les kro
teftantismus nicht mehr yom weltlichen >11
tagsleben absonclern; man sah sich clarauf
angemiesen, (len asZetischen lclealen inner
halb cles weltlichen 8erufslebens nachaugehen.
lhre fefte hlorm behufs ftetiger Orientierung
empfing cliese neue aseetische Lebensführung
clurch clie Bibel, Zumal clurch (las Milte
'.l'eftament, (las ja, als gleichfalls inspiriert,
(lem dleuen *feftamente yöllig gleichgeltellt
Varel. lnclem nun freilich cler Unterschiecl
:Nischen (ler Lilitagssittlichkeit als einer
ethischen 0rcinung gleichsam nieäeren Gracles
uncl cler Zsaese als einer höheren Zittlichkeit
aufhört, ift (lie Lisaese cles f'roteftantismus
nicht mehr ein opus supererogationis, sonclern
eine Leittung, (lie _jeclem Zugemutet urircl, cler
seiner Zeligkeit gen-iii sein Will, uncl sie
gipfelt in cler Jerufsitlee, »Zäuf (len Markt
(les Lebens hinaustretencl, (lie 'füre cles

Wolters hinter sich Zuschlagenclcc, unternahm
es cliese neue hsaese, geracle clas ureltliche
thlltagsleben- mit ihrer Wethocle :u clurch
tränken, es :u einem rationalen Leben in
cler Welt uncl cloch nicht yon (lieser hit/elf
ocler für äiese Welt umaugeftalten,
Um :u Zeigen, wie sich cliese Durch

clringung (les letagslebens clutch clje pro
tefcantjsche Zsaese yollaog, analysiert Weber
Zunächft eine Reihe yon Zehriften, (lie, aus
cler seelsorgerischen Lraxis herausgeyrachsen,
clas ökonomische Leben in (len l(reis ihrer

8etrachtung :ogen uncl, Wie er meint, ent
scheiclencl beeinflu8ten: »(lenn in einer Zeit,

in Welcher (las ]'enseits alles War, an cler

Zulassung :um *Abenclmahl (lie soaiale
kosition cles Ghriften hing, (lie [inn-irkung

uncl krecligt einen Lintlu8 ausübte, yon
(lern , . . Mir moclernen Menschen uns ein
fach keine Vorftellung mehr :u machen yer

mögen, sincl (lie in (lieser kraxis sich geltencl
machenclen religiösen Mächte (lie ent

scheiclenclen 13i1clner (les Volkscharakters.uc
l)as Zehn-ergeiyicht fällt auf (lie Zchilcierung
cler puritanischen berufsethik an cler flancl
yon Lauter-s Christian Directory: sie erklärt
:iz-ar (len Reichtum für gefährlich, aber nur
unter cler Voraussetaung, cla8 man auf (lem
8esit2e ausruht uncl sich (lem Genusse hin

gibt. l)enn nicht hlu8e uncl Genu8 sincl
unsere Zeftimmung, sonclern .Arbeit :ur libre
Gottes, Zeityergeuclung clurch kaulheit,

Geselligkeit, Luxus, übermä8igen Zchlaf uncl

untätjge Rontemplation auf Rotten cler

berufsarbeit ift (lie erfte uncl prinaipiell
schuterfte Züncle. -katiyes *fun seines Willens
im Zerufe ift Gott am meiften Kohlgefällig.
flat-te körperliche uncl geiftige thrbeit ift (lie
Ltlicht (les Menschen, aunächft als clas yon

altersher in. cler abencllänclischen l(irche er

probte asaetische Mittel gegen alle unlauteren
Infechtungen, aber auch clarüber hinaus als
Zelbftau-eck (les Lebens: Zrbeitsunluft ift ein

Zymptom mangelnclen Gnaclenftancles. Such
cler Reiche clarf nicht essen, ohne au arbeiten.
bei Zaxter spielt allerclings bereits (lie Nmsicht
hinein, cla8 man arbeiten mu8 :ur libre
Gottes uncl Zur öffentlichen Wohlfahrt -
also ein utilitariftischer Gesichtspunkt, cler
cien späteren Umschlag 2111.* utilitariftisch
liberalen 'l'heorie yorbereitet. Zr schreibt

(lirekt clie »krofitlichkeita yon Lit-beit uncl
Lei-uf yor: Wenn Gott (len Zeinigen eine
Gen-innchance Zeigt, so haben sie (yoraus

gesetet ihre moralische Zulässigkeit) cliesem
Rufe (calling) :u folgen: »nicht freilich :um
Zurecke cler lileischesluft uncl Züncle, Wohl

aber für Gott clürft lhr arbeiten, um reich
Zu seinlcc

80 N31* cler »kapitaliftische Lebensftilc!
(ljrekt ein f'oftulat cler (lem Ralyinismus eigen
tümljchen berufsethik uncl als solches in (ler
kalyiniftischen Literatur ausclrücklich aner

kannt; seine tatsächliche lintnricklung uncl

Verbreitung Turtle Weiterhin geförclert (lurch

(las ganae nytem cler reformierten [thik mit
ihrem Gebote »aseetischer Lebensführungqc:

geracle hierin springt (lie Ubereinftjmmung
mit cler Ligenart (les »kapitaliftischen Geiftesce
cler ]et2t2eit cleutlich ins Zuge, Wie er typisch
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ift für tlen »Unternebmer neuen Ztilscc, tlessen

forträt uns ja Weber so plaftiscb yorgefübrt
bat. Denn tlje-rationale lbs:ese tles Kalyi

nismus untl tles futitanismus als seiner yoll

kommentten Lrscbeinungsform wentlet sicb

gegen tlen unbefangenen Genuß tles Daseins

uncl cler Daseinsfreuelen. wie Zport. Gesellig

keit. '1'an:beluftigungen. Kneipenbesucb. kur:
gegen allen triebbaften Lebensgenuß. tler yon

tler berufsarbeit untl yon tler frömmigkeit
ab:ie-bt; sie nimmt allen nicbt clirekt religiös
:u wettentlen Kulturgütern gegenüber eine
mißtrauiscbe 8te11ung ein, so gegenüber cler

scbönen Literatur. aller Zinnenkunft. Musik.
*fbeaten 8ie bekämpft alles. was nicbt Gottes

Rubme. sontlern cler menscblicben Litelkeit

client. Daber scbreibt sie Linfacbbeit tler

Kleitlung. nücbtetne. yon äftbetiscben Rück

sicbten entblößte äußere Lebensbaltung yor.

Vermeiclung allet überflüssigen musgaben untl

Koften. tla ja tier Menscb nur Verwalter tler

Güter ift. tiie ibm Gott yerlieben bat. untl
cla er tlafür Recbenscbaft ab:ulegen bat, fiiet
fantl tler für tiie Lntwicklung tles Kapitalismus
so becleutsame Getianke seine fieimltätte.
tlaß tler Menscb seinem besit:e yerpflicbtet
ift, tlaß er ibm als tlienentler Verwalter. als

Lrwerbsmascbine untergeortinet ift. intlem sie

also tlen unbefangenen Genuß tles besit:es
yerwirft. scbtänkt sie tlie Konsumtion ein;

:ugleicb entlaftet sie tlen Lrwerbstrieb yon

allem Drucke traclitionaliftiscber Ltbik: batte
scbon Calyin clas Zinsnebmen für erlaubt
erklärt. so galt seinem etbiscben nyteme tler

Lrwerb. wie jeeler beruf überbaupt. nicbt nur
als geftattet, sontlern sogar als tiirekt tiutcb

Gott geboten. wenngleicb alle Unretllicbkeit
untl rein ttiebbafte fiabgier, aller Mammo

nismus bekämpft wurtle. Zillertlings. so gibt
Weber :u. :eigte sicb scbließlicb tlie kalyi

niftiscbe Ltbik als eine Kraft. tlie :war tias
Gute wollte, aber tias böse scbuf. nämlicb

clas böse in ibrem eigenen 8inne. tlen Reicb

tum letliglicb :um Lntl:wecke. reicb :u sein.
tlen Reicbtum mit allen seinen Versucbungen.
Untl tias Resultat ibrer tloppelten Wirkung.
nämlicb tler Lntfesselung tles Ltwerbstriebes

uncl cler Linscbnürung cler Konsumtion. mußte

sein: Kapitalbiltlung clurcb as:etiscben Zpar

:wang. intlem tias tiutcb Zparsamkeit gesam
melte Kapital immer wiecler protiuktiy als

Finlagekapital yetwantit wurtle.
Alle nun yoll:og sicb - tias ift clas 1et:te
Glietl in tler beweiskette Webers - tler

Ubergang yon ptoteftantiscber berufsetbik
:um motlernen »kapitaliftiscben Lebensbilqcy
Vorn yornberein ift ja eines klar: »Die
religiöse Wertung cler raftlosen. ftetigen.
syftematiscben weltlicben *berufsarbeit als
scblecbtbin böcbften as:etiscben Mittels untl

:ugleicb sicberfter untl sicbtbariter bewäbrung
tles wietlergebotenen Men8cben untl seiner
Glaubensecbtbeit mußte ja eier tlenkbar

mäcbtigfte i-iebel tler pransion jener Lebens
auffassung sein. tlie wir bier als eien .Geift'
tles Kapitalismus be:eicbnet *babenxc Über
nocb mebr: tler »kapitaliftiscbe Geiftq: cler

jet:t:eit ift tiirekt aus tier reformierten be
rufsetbik beryorgegangen. untl :war tiutcb
einen ft0:eß tler Zäkularisation. Ls waren
ja yon Ltnfang an in ibr Llemente entbalten.
tlje tljesen fro:eß yotbereiteten uncl anbabn
ten. Da:u gebörte'es. wenn baxter tias
Ztreben nacb Reicbtum 'sowobl :um Rubme
Gottes als aucb :ur allgemeinen Woblfabtt
fortlerte, Darin fteckte, wie scbon erwäbnt
wurtle. ein utilitariftiscbes Moment. tias (len

späteren Umscblag :ur utilitariltiscb-liberalen
'[beorie ein:u1eiten geeignet war. Liber tias

wicbtigfte ift: cler religiöse Zinn. cler bisber
clie Gruntllage tles Lrwerbslebens war.

scbwinclet. Der Kapitalift arbeitet nicbt mebr
aus Motiyen tler Dis:ese :ur Lbre Gottes.
Ls erfolgt. wie i'roeltscb sicb austirückt. eine

Wentlung :um Lrwerbe um tles Lrwerbes
willen. mit seinem batten untl brutalen Kon
kurren:kampfe. seinem agonalen Ziegesbetiürf
nis untl seiner weltlicb _triumpbietentlen freutle
an tles Kaufmanns lierrscbgewalt; tlamit löft

sicb tiie kapitaliftiscbe Tätigkeit yöllig yon
ibrem utsprünglicben botlen uncl wirti :u
einer tiem ecbten Kalyinismus untl froteftan
tismus entgegengeset:ten Macbt; tliesem

wacbsen seine eigenen 8cböpfungen über tlen

Kopf; er wircl tlie Geifter nicbt mebr los.
clie er gerufen bat.
Über trot:tlem: wenngleicb tiutcb Ver

leugnung untl Verkebrung tles Geiftes. aus

tiem sie erwacbsen waren. in sein Gegen
teil - Geift uncl V0rausset:ungen tles Kapi
talismus waren nun einmal gescbaifen. Otier.
wie N'ebet sagt: »Zoweit tiie Macbt puri
taniscber Lebensauffassung reicbte. kam sie

unter allen Umftäntlen -* untl tias ift natür
licb wicbtiger als elie bloße begünftigung
tler Kapitalsbiltlung - tier i'entlen: bürger
licber. ökonomiscb-rationaler Lebensfübrung

:ugute; sie war ibr wesentlicbfcer untl ein:ig
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konsequenter Träger. Zie ftanei an eier Wiege
eies ,moeiernen Wirtseliaftsmenseben', freilieb,
sobalei eiie iron ibr getragenen lilemente erft
in eiie flöbe gelangt Waren, eia suebten sie
balei, Wie gesagt, nicbt mebr eien Reiebtum
Zur libre Gottes, soneiern um seiner selbft
Willen; eia Waren sie recbt oft :ur Verleug
nung eier alten ieieale bereit. Leber eiie kal

iriniscbe ZäsZese Wureie übereiauert eiurcb ibr
Werk, eien eiurcb sie entfesselten Geift eies
Rapitalismus. ibre irollen ökonomiseben

Wirkungen entfalteten jene mäebtigen reli
giösen lieWegungen, eieren ßecieutung für eiie
Wirtsebaftlicbe LntWicklung ja in erfter linie
in ibren asZetiseben frriebungsmitteln lag,

regelmäßig erft, naebeiem eiie Lekme eies rein

religiösen lintbusiasmus bereits überftiegen
War, eier Rrampf eies Zucbens naeb eiem
Gottesreiebe sieb allmäblicb in nücbterne

ßerufstugenei auf:ulösen begann, eiie religiöse
Wurael langsam abltarb unei utilitariftiseber

Diesseitigkeit flat: maebtexc Was jene
religiös lebeneiige fpoebe eies 17.)abrbuneierts
ibrer utilitariftiseben frbin irermaebte, eias

War iror allem ein ungebeuer gutes - Wie
Weber Wörtlicb sagt - pbarisäiseb gutes
GeWissen beim GeleierWerb, Wenn aneiers es
sicb nur in legalen formen irollrog. fine
speaifiseb bürgerliebe berufsetbik ift entftan

eien. Mit eiem ßeWußtsein, in Gottes iroller
Gnaeie Zu fteben unei iron ibm siebtbar ge
segnet :u Wereien, irermag eier bürgerliebe
Unternebmer, Wenn er sicb in eien Zebranken
formaler Rorrektbeit bält, sein sittlicber
Wanelel untaeielig unei eier Gebraueb, eien

er iron seinem Reicbtum maebt, kein an

ftößjger ift, seinen frWerbsinteressen 21.1

folgen, unei er soll eias tun. Die Maebt eier
religiösen Zsrese ftellt ibm übereiies nücb

terne, geWissenbafte, ungemein arbeitsfäbige
unei an eier Derbeit als gottgeWolltem [ebens

2Weeke klebeneie Derbeiter :ur Verfügung.
Die proteftantiseiie Zäsaese suggerierte ibnen
ja als mäebtigen Zntrieb Zur Zrbeit eiie
Neulfassung eier Zrbeit als ßeruf, als einaiges
Mittel, eies Gnaeienltaneies sieber au Wereien,

unei sie legalisierte auf eier aneieren Zeite eiie
Neusbeutung eiieser DerbeitsWilligkeit, ineiem

sie aucb eien GeleierWerb eies Unternebmers
als »ßerufcc eieutete: so Wureie eiurcb sie in

:Weifaeber l-linsiebt eiie »froeiuktiiritätcc eier

*Arbeit im kapitaliftiseben Zinne eies Wortes

geföreiert.

80 Weit eiie Tbeorie Webers iron eier fier

kunft eies »kapitaliftiseben Geil'tesce aus eier
innerWeltlieben Zsrese eies Ralirinismus. Wir
baben sie bei eiem kompliaierten Cbarakter
ibrer Geeiankengänge möglicblt eingebenei
unei :ur Vermeieiung iron lrrtümern möglicbft
in Zulebnung an eien Wortlaut ibrer Zus
fübrungen Wieeiergegeben. Wir geben jet:t an
ibre früfung, Wenigliens Was ibre Wesent
lieben ßeftaneiteile anbelangt. - fs sinei ibrer
eirei: Zunäebft elie frörterung eiessen, Was
unter »kapitaliltisebem Geifteqc :u irerfteben
ift; alseiann eiie ßerufsetbik Calirins unei
eies l(alirinismus unei ibre Ztellung :um
Wirtsebaftsleben, eneilieb eier faktjsebe fin
fluß eies Ralirinismus auf eiie LntWicklung
eies »kapitaliftiscben Geißesee unei eies Rapi
talismus,

il,
Was ift nacli Weber »kapitaliltiscber

Geiltcc? fine etbiseb gefärbte Maxime eier
lebensfübrung, unei :War gjpfelt eiiese litbik
im Ztreben naeb GeleierWerb; eiieser ift
ZelbltaWeek, abgelöft iron allem Ztreben nacli
Genuß, so eiaß eianeben eiie Rücksiebt auf
eias »Glücch oeier auf eien »blutZencc eies
lneiiirieiuums irollkommen Zurücktritt: eias ift

eias leitmotiir eies Rapitalismus. fr ift ge
kennaeicbnet eiurcb seinen Gegensata :um

»Traeiitionalismuscä eier für eien »traeiitio
nellen ßeeiarfec arbeitet; eienn so ift ja eiie

menscbliebe Matur angelegt, man Will nicbt

sebleebtbin irereiienen, soneiern eben nur so
iriel, Wie man Zur febensbaltung braucbt unei

:u braueben geWöbnt ift. Dagegen arbeitet
eier kapitaljftisebe Geilt für eien über eien
traeiition'ellen ßeeiarf binausgebeneien lirWerb,

unei :War nur eies frWerbes balber, unter

beWußtem VerZicbt auf alle aneieren Motiire.
Der reine GeleierWerb Wirei als ßeruf aufge
faßt, unei geraeie eiarin liegt eias etbisebe

Moment eies »kapitaliftiscben Geiftescc, eiaß

man sicb eiiesem seinem ßerufe gegenüber
irerpflicbtet füblt, eiaß man eiurebeirungen ift

irom foftulate eier Tüebtigkeit aucb in eiiesem

8erufe: eias ift ein _irrationales flement,
eias eier menscblicben lxiatur an sicb Wieier

ftrebt.

Diese »Auffassung irom »kapitaliftiseben
Geiftecc ift auf eier einen 8eite :u eng, auf
eier aneieren :u Weit; es Wereien in sein ße
reieb Dinge gerogen, eiie sicberlieb nicbt iron

ibm getragen sinei, unei solcbe ausgeseblossen,
eiie nicbt mineier unZWeifelbaft seinen Itempel

tragen, ßeeienken erregt bereits eier Neus
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gangspunkt: sincl traclitionaliftisches Beclarfs

wirtschaftssvftem uncl kapitaliftisch ge

richtetes frwerbswirtschaftssvftem wirklich so
scharf gesonciert, wie Weber annimmt?

Ztreben nach »Beclarfscleckungel un(l nach

»frwerbcc sincl nur relative Gegensät:e. fs
gilt nicht (lie Dilternative: hrbeiten entwecler

um clesBeclarfes willen ocler um (les fr
werbes halber; man arbeitet vielmehr ent
wecler nur für seinen Beclarf ocler auch
clarüber hinaus, um mehr :u erwerben, als
man braucht, un(l ciieses let:tere Motiv geht
(loch nicht so gegen (lie menschliche Matur,

wie Weber un(l *froeitsch behaupten. Wenn
es gleich viele gibt, (lie :ufrieclen sinei, wenn

sie erworben haben, was sie brauchen, so

fehlt es (loch auch keineswegs an solchen, (lie

vom Beftreben erfüllt sincl, falls sich ihnen
nur Gelegenheit uncl Mittel bieten, mehr :u
erwerben, als sie brauchen, Zchät:e nicht nur

auf:uspeichern, sonclern immer wiecler pro
cluktiv :u verwerten, cl

.

h. i(apital um:u

schlagen: es gibt un(l gab von jeher Menschen
beitler Rategorien, un(l es braucht nicht erft

eine übergewaltige religiöse Geiftesmacht,

wie cler l(alvinismus mit seiner »Zs2eseqc in

ciie Geschichte ein:utreten, um solche (ler

:weiten Dirt :u schaffen, (i
.

h
.

clen mit cler
Matur (les Menschen an sich unvereinbaren
un(l bis (lahin auch tatsächlich mangeinclen
»kapitaliltischen Geifttf :u erwecken ocler
auch etwa nur :ur Reife :u bringen,
Weber set:t traclitionaliftisches Beclarfs

wirtschaftssvftem un(l von »kapitaliftischem
Geiftes getragenes frwerbswirtschaftssvftem
als absolute Gegensät:e. ift (lenn aber, was
clavon (lie logische 1(0nsecjuen: wäre, jecler
Versuch, über (las (lurch (lie 'fraclition über

lieferte Wirtschafts- un(l Beclarfsniveau hin

aus:ugelangen, bereits als eine fmanation

»kapitaliftischen Geiftescc :u betrachten? Daß
Weber tatsächlich clieser ihnsicht ift, erhellt
schon (laraus, (laß er an mehreren 8tellen
ausclrücklich »clie aufftrebenclen 8chichten

(les Mitteiftanclesc( als (lie 'fräger »clerjenigen

Gesinnung.: erklärt, (lie er unter kapitalilti
schem Geifte verfteht. in solchen fällen aber
kann es sich wenigftens oft nur um ein
Ztreben nach besserer lebenshaltung, nach

frhebung in ein höheres gesellschaftliches
Milieu, nach größerem Ninteil an (len mannig
faltigen Genüssen cles lebens uncl (len Gütern
cler Rultur: vor allem aber um förclerung
(ler Machkommenschaft hancleln. fs läge

(lann vor ein Ztreben nach Deckung eines
Beclarfes, (ler über (las »*i'raclitionaliftischeqc

hinausgeht, aber keineswegs ein Ztreben nach
Zammlung un(l Ümschiag von Rapitalien.
Was aber ift (las für ein »kapitaliftischer
Geiftcc, (ler (larauf nicht nur nicht ausgeht,
sonclern auch eventuell (larauf anclerer Zwecke
halber von vornherein bewußt ver:ichteti7
l(ann somit vieles von (lem, was Weber

als fmanation »kapitaliltischen Geißescc an
sehen müßte uncl auch in cler 'l'at ansieht,

keineswegs mit (liesem Worte im üblichen
Zinne be:eichnet werclen, so müßte er (lieses
fräclikat anclererseits :ahlreichen wirtschaft
lichen frscheinungen versagen, (lenen es nach
(lem allgemeinen Zprachgebrauch gebühren
würcle. Dabei entbehrt seine Zuffassung
nicht (les inneren Wiclerspruchs. Mach ihr
ift es möglich, (laß ein beftimmtes wirtschaft
liches fiancleln als getragen vom kapitalifti
schen Geilte erklärt werclen muß, weil es

aus (lem Rahmen (les traclitionellen Beclarfs

(leckungssvftems herausfällt; trot:(lem muß

in (liesem falle aber (las Walten (les »kapi
taliftischen Geiftescc geleugnet werclen, weil

(las betreffencle fiancleln nicht rein ab:ulösen

ift von (len Motiven (les Genusses, (ler Rück
sicht auf »Glückct un(l »blut:encc. Wohl
gibt es genug Rapitaliften ohne besonclers

entwickelten »kapitaliltischen Geiftqc; es ift

wohl sogar Rapital möglich, bei (lessen Bil
clung »kapitaliftischer Geiltsc nicht im 8piele
war, inclem :. B. glückliche Ronjunkturen
bisher wertlosem Grunclbesit: aus Zufall uncl
jeclenfalls ohne Zutun cles BesitZers eine
riesenhafte freisfteigerung brachten; ocler in

folge plöt:lichen 8teigens bisher relativ wert

loser Zktien, (lie man im frbgange erhalten

hat, u. a. m. .Über set:en wir einen fall,

für (lessen tatsächlichesVorkommen Geschichte

uncl Gegenwart uns un:ählige Belege :u
bieten vermögen: ein' Ünternehmer ift erfüllt

von einem über (las Maß jeglicher (nicht
nur traclitioneller) Beclarfscleckung weit hin

ausgehenclen frwerbstrieb, (ler ihn :um Ge
winn uncl Ümschlag immer neuer uncl

größerer Rapitalien anrei:t un(l inftancl set:t;

es tritt aber in ihm (ler frwerbstrieb nicht
jsoliert auf, sonclern es mischen sich bei ihm

mit clem Ztreben nach Gewinn noch anclere
Motive, Rücksicht auf clas »Glücch uncl (len

»Autumn sei es cler eigenen ferson ocler
auch anclerer, :umal cler familie, Ztreben

nach Genüssen, fhren, Macht, glän:en(ler
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Zukunft (ler Nachkommen usW.: Wer(len Wir l (lem von ihm gesammelten kapital (lie Lro
(liesem kapitaliften (leshalb (lie *l'riebfecler

(les »kapitaliftischen Geiftescc absprechen, bei

venien: aus (lem »kapitaliftischen Geiftecc'

leugnen Wollen un(l (lürfeni'
(Lortset:ung folgt.)

Nachrichten un(l Mitteilungen.
korresponclen: aus Lern.

Das neue _jahr-buch (ler ZchWeiaer presse.

»Die Zeitung ift cler Wichtigfte 'i'räger (ler mo(lernen
LntWicklung. . . . . Nieman(l kann clie Zeitung ent
behren. Wenn eines 'l'ages nirgenö eine Zeitung
erschiene, so Würcle (las kaum eine geringere *huf
regung unter (len Menschen hervorbringen, als ein
allgemeines chlbeben. Wir könnten heute so Wenig
(laran (lenken, (lie Zeitung :u unter(lrücken, als es
uns in clen Zinn käme, sämtliche Zchienen auf:u
reißen uncl (lie Lisenbahn fortruclekretieren. Mit
unserem gan:en leben ift (lie Zeitung verfiochten,
eine Zukunft ohne (lie Zeitung in irgencl einer Lorm
ift nicht vorftellbarac Mit Recht charakterisiert
Zi. L. Zchönbach so clie Leöeutung (les »l-iaupt
me(liums moclerner Lilclungqc un(l (ler achten Weit
macht im Lingangskapitel seines bekannten Luches
»Uber lesen un(l Liläunge (7, Ruff. 1903), Wo er
auch gerecht abWägt, Was Wir (lieser »kulturmaschinec
schulclen, un(l Was sie uns scha(let. irot: (lieser
Lecleutung (ler Zeitung in unserm gan:en geiftigen
un(l materiellen leben fteht (lie Geschichte (les
ZeitungsWesens noch in ihren anängen; clie bisher
erchienenen Werke auf (liesem Gebiete genügen
nur :um geringen 'i'eile (len Wissenschaftlichen
hnforäerungen. Zelbft für eine :u Wissenschaft
lichen ZWecken verWenclbare- Ztatiftik (les Zeitungs
Wesens (ler ein:elnen lämler fehlen uns noch vie1
fach clie nötigen Unterlagen. Lin Versuch einer
ausführlicheren Ztatiftik unseres schWeirerischen
ZeitungsWesens ift jet:t :um erftenmal gemacht
Wor(len. Vor kur:em ift in (ienf im Verlage (les
ZchWei:er ihrgus (ler Lresse ein unter clem Latronat
un(l (ier Mithilfe (les Vereins (ler schWeirerischen
Rresse, (les bun(lesftäcltischen Lreßvereins un(l (ler
Vereine Genfer, Waacltlänöischer un(l Züricher
Lresse herausgegebener un(l von i. Grünberg
reäigierter ftattlicher Lancl von 300 Zeiten erschienen,
(ler erftejahrgangcles :um 'i'eil (leutsch un(l fran:ösisch
abgefaßten »jahrbuchs (ler ZchWei:er presse-x. Dem
ZWecke, eine Ztatiftik (ler Zeitungen un(l Zeitschriften
unseres lancles :u bieten, client (ler :Weite i'eil (les
Lan(les (Z. 263/372; 414/46; 481/302). Der katalog
ift geographisch, nach kantonen un(l in (liesen
Wie(ler alphabetisch nach Ortschaften, georclnet.
Wir ersehen aus ihm, (laß in (ler gan:en ZchWei:
1332 Zeitungen un(l Zeitschriften erscheinen. (In
(ler Zpitre (ier kantone ftehen 13ern mit 233 un(l
Zürich mit 233, in Weitem betanäe folgen erft
Waacltlancl mit 141 un(l Genf mit 129. Der größte
kanton, Graubünclen, :ählt in neun Orten nur
34 Zeitungen. Davon entfallen auf (lie ilauptftaclt
Chur 16 un(l auf (lie Weitkurorte Davos uncl
Zt. Morit: 9. this auch außerhalb unseres lan(les
bekannt (lürfte von ihnen Wohl nur (ler freisinnig
raclikale »Lreie Rätierqc gelten, cler jet:t im 43. jahre

fteht. Die kleinfte ihn:ahl von Zeitungen, je 3,

finclet sich in hppenreli, innerrhoclen, un(l Uri.
Unsere Ztaclt übertrifft, als Luncleshauptftaöt, natür

lich an Zahl (ler Zeitungen faft alle übrigen
ZchWeirer Ztäclte; sie :ähit, Wenn Wir sämtliche Lach

uncl Vereinsorgane bin:urechnen, nicht Weniger als
172. Nur (lie größte Ztaclt (les lancles, Zürich,
erfreut sich einer noch :ahlreicheren Lresse.

13ern ift, Wie Wir Wohl kaum erft :u sagen
brauchen, (ler Zit: (ler Lublikationsorgane cler

Lunclesorgane, Wie (ler Wichtigfien perioclischen
Veröffentlichungen (ler Wissenschaftlichen Vereini

gungen (ler ZchWeir; Wir nennen unter (liesen (lie

Mitteilungen (ler Naturforschenclen Gesellschaft, (lie

ZchWei:erischen Llätter für Wirtschafts- uncl Zorial

politik un(l (lie ZchWeirerische Zeitschrift für Ztraf
recht, (lie von Lrofessor Carl Ztoos reöigiert Wir(l,

Unter (len politischen Ziättern hat Wohl, auch

im huslamle, (las 1849 begrünclete freisinnig-(lemo
kratische eiögenössische Zentralblatt »Der Zunäc

(len geachtetften Namen; (laru hat sein von

j. V. Wiclmann geleiteter literarischer *l'eil nicht
Wenig beigetragen. Ls Würöe (len Rahmen clieses
Lerichtes natürlich Weit überschreiten, Wenn Wir

(lie vielen Lachgebiete, (lie (lurch (lie Lresse ßerns

vertreten Wer(len, im ein:elnen auch nur nennen
Wollten. Wir begnügen uns (leshalb (lamit, (larauf
hinruWejsen, (laß man auch (las offi:ielle Organ cler
ileilsarmee, (len »kriegsrufag soWie (len neueften
Zchößling (les ZeitungsWesens, (lie kinöerreitungen,
in unserer Ztaclt nicht vergebens sucht. lhuf Lern
folgt (lann Genf mit 128 Zeitungen,
Der katalog (les »jahrbuchse nennt (len *l'itel (ler

Zeitung uncl, bei politischen, (lie Rartei:ugehörig
keit, (las jahr (ler Zegrünclung - (ianach ftammen
clas Nimtsblatt (les kantons Lasel uncl (ler har
gauische hnreiger aus (lem Ln(le (les 18. jahr
hunclerts -, (lie iläufigkeit cies Lrscheinens, (len
Verlag uncl (lie Reclaktion soWie (len Le:ug- un(l
clen ihn:eigenpreis. ert (lurch (las :Weite Ver
:eichnis (les »jahrbuchsqc geWinnt man einen Ueber
biick über (lie Lüiie (ler perioöischen Lresse, (lie
(ler erfte katalog enthüllt hat. in (liesein Ver
:eichnis sin(l (lie Zeitungen un(l Zeitschriften ihrem
inhalt nach in :ehn Übteilungen geor(lnet. Die
Ueberschriften lauten: kolitische uncl Nachrichten
blätter, Lhilosophie, Religion, VolksWirtschaft.
khilologie, NaturWissenschait, UngeWanute Wissen
schaft, kunft uncl Zport, literatur, Geographie un(l
Geschichte. Un(l (liese hbteilungen sin(l Wie(ler
in 123 Unterabschnitte :erlegt. Dies Verreichnis
:usammen:uftellen, (las schon bei raschem Ueber

fliegen :eigt, in Wie verschieclenern Maße :. 13. (lie
ein:elnen Geiftesgebiete (lurch clie schWeirerische
Lresse vertreten Wer(len, mußte (lem Reöakteur

große ZchWierigkeiten machen, un(l Wir glauben,
(laß hier in künftigen jahrgängen noch manches
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geänclert un(l* gebessert werclen kann. Zehn >b
teiiungen mit 123 Unterabteilungen machen sich
:war recht ftattlich, aber ein Machschlagebuch muß
(loch vor allem auf Genauigkeit un(l Uebersicht
lichkeit beclacht sein. Wer aber a. b. in (lern Ver
:eichnis (les »jahrbuchesc sich unterrichten will,
welche philosophischen Zeitschriften bei uns :u
lancle erscheinen, (in(let :war eine Rubrik »khilo
sophie* mit vier Zeitschriften, aber von (liesen vier
sinci mincleftens :wei hier :u Unrecht gebucht
worclen: (lie »8chwei:erische theologische Zeitschriftqc
un(l (lie »Revue internationale (le ihEologieqc, (lie
(loch entschieöen nur in (ler nächften Rubrik:
*i'heologie - wo wir sie auch richtig finclen - :u
buchen waren. Wie nötig in solchen Verreichnissen
Verweise sin(l, un(l (laß man mit ihnen nicht :u
sparsam sein soll, wissen wir aus eigener erahrung
sehr wohl, aber (las sunt certi (lenique fines (larf
auch hier nicht außer (Acht gelassen wer(len, :umal
wenn man (len Unbehilfiichen noch auf eine an(lere
Weise, (lie wir nachher erwähnen, :u flilfe kommt.
:Tuch sonft scheint bei (ler >bgren:ung (ler

Rubriken nicht immer eine glückliche f-iancl gewaltet :u
haben. Die amtlichen blätter (ler Liclgenossenschaft
un(l (lie >mts- uncl >n:eigeblätter (ler kantone,
be:irke un(l Gemeinöen hätten unseres Lrachtens
in (lie nbteilung (ler politischen un(l hiachrichten
blätter un(l nicht unter (lie Volkswirtschaft gehört.
buch kommt es uns verwunclerlich vor, (laß in
(lieser Rubrik blätter für 8tenographie, Militär. un(l
Leuerwehr:eitungen stehen. Die :wei Zeitungen
umfassencle Unterabteilung »Zonntagsruheoc scheint
auch überflüssig, :umal es uns :weifeihaft ift,
ob (ler inhalt cler blätter mit (ler Zonntagsruhe :u
tun hat. Dagegen hätten wir (lie Unterabteilung
»bäclagogik Lr:iehungswesen un(l Ztuöentenblätterqc
mit ihren 61 Zeitungen :u einer eigenen Rubrik
gemacht un(l ihr (lie :wei philosophischen Zeitungen
sowie (lie Rubrik »yhiiologiec angeglieöert. Denn
(liese hat gar kein Daseinsrecht. Von ihren sechs
blättern ftehen (lie (lrei in Chaux-(le-Loncls er
scheinenöen Ubungsblätter für (lie fran:ösische,
italienische un(l englische Zpracbe, Le i'raclucteur,
li 'i'raöuttore un(l 'i'he iransiater, schon einmal mit
Recht unter cler päclagogischen Gruppe, uncl (lie
Lsperanto-blätter kann man wohl nicht als Vertreter
(ler khilologie gelten lassen. Ls ift wohl leicht be
greiflich, (laß'geraöe in (liesem 'i'eile nicht auf (len
erften Wurf sogleich alles gelingen konnte. Unsere
kleinen :Ausstellungen un(l Vorschläge sollen nur
Zeugnis ablegen von (lem regen interesse, (las
wir (lem neuen Unternehmen entgegenbringen.
Wir sincl weit (lavon entfernt :u glauben, (laß wir im
besitae eines allein seligmachenclen kalogisierungs
Jyftems sincl. - Zehr willkommen ist (las alphabe
tische Ver:eichnis. am Zchluß (les bancles, (las ein
schnelles :Auffinöen einer bestimmten Zeitung er
möglicht. Der Drucklegung hätte wohl noch etwas
größere Zorgfalt gewklmet wer(len können.

Dem katalog geht ein *i'eil (les jahrbucbes
voraus, (ler sich mit (lem inneren Leben unserer
kresse beschäftigt. Lr unterrichtet über clen Verein
(ler Zchwei:erischen kresse un(l clie verschiecienen
kreßvereinigungen in (len kantonen sowie über (len
Verein (ler schwei:erischen Zeitungsverleger. Die
Ztatuten un(l Mitglieclerver:eichnisse werclen mit
geteilt; wir bekommen (len jahresbericht (les kresse
vereins für 1907/08, (len bericht über seine General
versammlung uncl seine Lestversammiung im vorigen
jahr, (len Wortlaut seiner Lingabe an (las Zucht.
un(l koli:ei(lepartement in Zachen einer Revision
(les Obligationenrechts un(l Mitteilungen über (las
Versicherungswesen (ler schwei:erischen kresse.

Lrhöht wii-(l (ler Wert (les jahi-buchs (lurch (lie
beigegebenen wissenschaftlichen Dutsätu. krofessor
Lrnst Roethlisberger in bern, (lem eine Reihe von
Zchriften über (las Urheberrecht verclankt wirci,
behanöelt (lie neu reviclierte berner Literar-kon
vention un(l (len Zchut: (les Zeitungsinhalts.
Dr. j. 8teiger bietet eine geschichtliche 8ki::e (ler
Lntwicklung (ler Zeitungstransporttaxen in (ler
8chwei:, (ler ein >us:ug aus (lern ftenographischen
bulletin (ler bunciesversammlung beigefügt ist. >uf
(lem 12. internationalen kressekongreß, (ler im
vorigen jahr in berlin ftattgefunclen hat, hatte
Dr. Nr. i-iabiüt:el aus Winterthur über (len fiiegenclen
Gerichtsftancl (ler kresse berichtet. Dieser bericht
wii-(l, wie auch (ier Roethlisbergersche .hufsatß
(leutsch un(l fran:ösisch im jahrbuch wieäergegeben,
Dr. Ls. Martin-.ncharcl hat einen :Aufsat: über (lie
breßgeset:gebung (les buncles beigesteuert, (lem
thus:üge aus (len bestimmungen (ler kantonalen
breßgeset:e angeschlossen sincl. Dr. Oscar Wett
stein in Zürich encllich beschäftigt sich mit cler
journalistik an (len ilochschuien. In (ler Uni
versität Zürich wur(len (lie betreffenclen Vorlesungen
von 10-49, (las journalistische Zeminar von 20 bis
37 Zuhörern besucht, Die Vorlesungen betrafen
(lie Geschichte un(l (las Recht (ler bresse un(l (lie
'i'echnik (ler iagespresse. Diese let:te Vorlesung
war von Ubungen begleitet, bei clenen, wie Wett
stein betont, (lem »sprachlichen Moment(- besonclere
>ufmerksamkeit geschenkt wur(le. Wir möchten
(lie Lrage noch anfügen, ob (lie Zuhörer auch auf
(lie Zwiespältigkeit in (ler 'i'en(len: mancher Zeitungen
aufmerksam gemacht werclen, (lie in Leitartikeln uncl
an ancieren Ztellen :. b, (lie Zchuncl- un(l Zchmuw
iiteratur auf (las strengste verurteiien un(l (loch
selbft wjecler (len 8chmut:, über (len sie nun ein.
mal :u berichten haben, weit mehr als nötig breit
treten. .

Line gan: erwünschte beigabe sinä- (lie bilcler
von Männern, (lie in unserer bresse eine beöeutencle
Rolle spielen. Das »jahrbuche ift ein erfter Ver
such; es haften ihm noch eine gan:e Reihe von
Mängeln an, (lie es im Laufe (ler jahre ablegen
wircl; ieöenfalls ift es mit Lreucle :u begrüßen, un(l
:u wünschen, (laß es viele Genossen finclet.
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11er Ztaat un> >ie bi8ch0f8wahlen in deut8chiancl.
Mon khilipp Zorn, kroie88or an >er Uni'er8itat ßonn.

Von >en katholi8chen ßi8chot88it2en in
1)eut8chlan> werclen nach (1en im Zniang
(le8 ?origen ]3hrhun>ert8 teitgeitellten LechtZ
8ataen >ie bayeriZchen im Wege (1er könig
lichen lirnennung, alle iibrigen >urch Wahl
(1er l)om1(3pitel be8et2t, l)ie8er Kecht82ultan>
war fiir >38 außerbaz'eri8che Üeut8chlan> keit
gelegt wor>en >urch >rei päpßliche ßullen,

cleren eine für >38 kreußen 'or 1866 - Ne
8alute animarum (1821) -, eine Zweite für
>38 ehemalige 1(5nichreich l-lannoqer -* lm
pen8a Komanorum Dont-Neun*: (1824) -, >ie
(1ritte für >ie 80g, oberrheini8che kitchen
pro'ina (Württemberg, ßaclen, Lle88en, >38
ehemalige l(urhe88en, >38 ehemalige M3883u)- slrl (Feminici gregix cu8t0>iam (1827) -
ergangen waren; für kreußen un> >ie ober
rheini8che Kirchenproyin: waren außer>em
noch päpltliche ßre'en über >ie ßi8choi8w3h1
an >ie l)omkapitel, _(_)u0> (ie Neieh'um (1821)
un> Ne 8362-3 (1827), er1388en wor>en.
l)ie8e8 Recht8material, obwohl an 8ich

8eine interpretation rein juriiti8ch kaum
erhebliche 8chwierigkeiten bot, war (loch in
(1er kraxi8 im Laute >e8 19. ]3hrhun>ert8
?ielfach ßreitig gewor>en, un> im Zu8ammen
hang mit einrelnen Ztreitia'llen war allmählich
eine ganae [Bibliothek 'on Literatur entltan>en,
an >er (alt 311e becleutenclen l(irchenrecht8
ior8cher jener Zeit beteiligt waren; >38 um
1388en>lte Werk über (len Gegenitan> ilt >ie

2weibän>ige ihr-beit >e8 clam318 auf (1er liöhe
8einer 1iter3ri8chen '[ätigkeit itehen>en Leip
aiger 1(irchenrecht8lehrer8 hrie>berg: Der
Ztaat uncl >ie ßi8choi8wah1en in l)eut8ch13n(:l

(1874). :Aber >er 1iter3ri8che Ztreit wur>e
auch >urch >ie8e8 Werk nicht b'een>et, wenn
auch 8eit Ln>e >er 70er )ahre >ie kitchen

itaat8recht1ichen kämpfe in 1)eut8ch13n> mehr
in clen kiintergruncl traten.
Wie 8ehr (lie8 >er hall iii, erhellt 3u8

nicht8 klarer 318 >ar3u8, >3ß >er hochbe>eut
83me, >38 ßi8chof8w3h1recht betreiien>e Lrlaß,

clen >er l(ar>inal[taat88ekreta'r Kampolla
aut* Geheiß >e8 kapite8 Leo xu!, unterm
20.]uli 1900 an >ie >eut8chen ßi8chöte :ur
Mitteilung an >ie 1)omk3pite1 richtete, >er
Lrlaß 34:1 notiti'am 83nctae 8e>i8, in >er
Glientlichkeit kaum be8prochen worclen iit;
we>er in >er kre88e, noch in (len lJarla
menten, noch 3uch in >er wi88en8ch3tt1ichen
Literatur hat er >ie ihm gebühren>e ßeachtung
getun>en. l)a muß e8 nun (len lebhaften
l)ank >er wi88en8ch3tt1ichen Welt, aber auch
(1er weiteren 1(rei8e, für >ie >38 l(irchen(taat8
recht-in (1er kraxi8 eine wichtige ihngelegen
heit iit, kin>en, >3ß* Ulrich Ztut: in 8einen
l(irchenrecht1ichen >bh3n>1ungen (58.11eit)
(len intere883nten un> prakti8ch 8o hoch.

wichtigen Gegenitancl einer erneuten kriitung
unteraieht un> in Völlig er8ch0pfen>er Wei8e
recht8hiitori8ch un> juriiti8ch klarßellt, Zeiner
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kur:en un(l prä:isen Recbtsciarftellung fügt
Ztut: nicbt Weniger als 62 bxcurse bei, in
clenen er “'(lie sämtlicben bin:el-Ztreitfragen
aufs genauefte erörtert, unci (lie :eitWeise -
so (ier bircurs Z0 über (ias ältere Recbt (ier

beset:ung cler biscböflicben Ztüble in breußen

(8. 140-165) uncl . (ier bxcurs 41 über (lie
ftaatlicbe bxclusiva bei niecleren bfrünclen

(Z. 183-192) -- Wiecler (len Gbarakter von
besoncleren Monograpbieen tragen.
l)a

katboliscber Kircbe eines (ier größten unci
scbWerften internationalen brobleme bilclet
uncl seine 0rclnung in einem besonclers

Wicbtigen bin:elpunkt für ein beftimmtes
1.anci (iemgemäß immer bobe *becleutung aucb
für anclere 1.än(ler bat, Wircl eine kur:e be

tracbtung (les (iurcb (len brlaß vom 20. juli
1900 gescbaffenen RecbtsZuftancles aucb in
(lieser Zeitscbrift als gerecbtfertigt erscbeinen.
an Zcblußergebnis (iieser betracbtung ilt

feft:uftellen: (laß (lie römiscbe Kurie in
(lem brlaß vom 20.]uli 1900 (iie in (ien
Kämpfen (les 19, jabrbunclerts so oft
uncl so beftig umftrittenen boräerungen
(les Ztaates für (lie beset:ung (ier
biscböflicben Ztüble in breußen uncl
cler oberrbeiniscben Kircbenprovin:
anerkennt. .
l)er brlaß vom 20. juli 1900 ift vom

Karclinalftaatssekretär auf Ninorcinung (les
bapftes an (lie biscböfe (ler genannten Ge
biete gericbtet; eine offi:ielle bublikation bat
nicbt (tattgefunclen, vielmebr Wur(ie er nur
in einer privaten Zeitscbrift, (lem Krcbiv für
katboliscbes Kircbenrecbt, veröffentlicbt un(i
ift nacb (liesem *fext von Ztut: als bxkurs 1

(8. 95-97) Wieciergegeben. l)er brlaß be:iebt
sicb auf (iie sämtlicben l)iö:esen (les König
reicbes breußen, soWie auf (iie clrei außer
preußiscben l)iö:esen (ier oberrbeiniscben
Kircbenprovin:(Württemberg, baclen, liessen),
vereinbeitljcbt somit (las gesamte oben an
gegebene, ebemals so :ersplitterte Recbt.
1)ieses Recbt Wirci teils Wieclerbolt, teils
autbentiscb interpretiert, teils ergänZt. l)er
brlaß ift vor jecler Wabl samt (len beiclen
breven, je für cleren Geltungsgebiet, (ien

l)omkapiteln vor:ulesen.
l)a (ler brlaß einseitig vom bapft ergangen

lit, Wie es scbeint, obne jecie MitWirkung
cler beteiligten vier Regierungen, erbebt sicb
:unäcbft (lie rein juriftiscbe frage nacb seiner

Recbtsgültigkeit. l)as bisberige Recbt War

(las Verbältnis :Wiscben Ztaat uncl_

in seinem vollen Umfange, (iie bullen soWobl
als (lie breven, :Wiscben Ztaat uncl Kircbe'

vereinbart. l)er ftreng kuriale Ztancipunkt,
claß aucb (iieses vereinbarte Recbt juriftiscb
immer nur als Gnaäenkon2ession (les bapftes
erscbeine, ift selbftverftäncllicb für (ien Ztaat
unannrbmbar; für (iiesen Wircl vielmebrpver

einbartes Recbt nur Wiecler clurcb Vereinbarung
b:W. Zuftimmung abgeänciert ocler autbentiscb

ausgelegt Werclen können; cliese Zuftimmung
(ier Ztaaten ift, soWeit bekannt, bis jet:t nicbt
erfolgt; mit Recbt aber fübrt Ztut: aus, tlaß

nacb (lem lnbalt (les brlasses an cler Zu

ftimmung cler Ztaaten kaum ein ZWeifel be

fteben könne. lmmerbin müßte es (locb bobe

VerWuncierung erregen, Wenn (ler so Wicbtige
brlaß (ien Ztaaten von Rom aus gar nicbt

amtlicb mitgeteilt Worclen Wäre, uncl es er

scbeint als clringencl erWünscbt, (laß bier

über von seiten (ler Regierungen eine Kunci

gabe an (lie Öffentlicbkeit erfolgt.
Was nun (ien lnbalt (les brlasses angebt,

so betont er :uvörclerft, (iaß (lie binräumung
(les Wablrecbtes an (iie l)omkapitel juriftiscb
als brivileg (les bapftes :u betracbten sei; icb
babe scbon vor jabr:ebnten (liese Zulfassung

gegenüber (ier berrscbenclen Meinung, nacb

(ier (iie KapitelWabl in Ueutscblanci »ge
meines Recbtcc sei, vertreten uncl fincle -
ebenso Wie Ztut: - in (len bierauf beZüg
licben Worten (ies brlasses keinerlei kircb
lieben Ubergriff. l)araus Wircl (iann gan:
korrekt (iie folgerung geZogen, (laß erft
nacb erfolgter päpftlicber befta'tigung eine
bekanntgabe (ier Wabl erfolgen clürfe; (lie
von Ztut: biergegen uncl für sofortige be

kanntgabe nacb (ier Wabl an (iie Gemeincle
gelten(i gemacbten Grüncie (ies religiösen

bmpfinclens teile icb nicbt.

[)as (lem Ztaate bei (ler beset:ung (ier

biscbofsftüble eingeräumte Recbt kenn:eicbnet

cler brlaß mit großer Zcbärfe als ein nur

negatives; positive Recbte, so besonclers
(las brnennungsrecbt, Werclen von cler Kurie

grunclsät:licb nur »katboliscben Regierungenuc

eingeräumt. blacb Ztut: ift jener negative

Gbarakter (les ftaatlicben Recbtes in (iem br

lasse /lcl notitiam Zanctae Zeciis »:um erften
mal kircbengeset:licb(( feftgeftellt. Zucb bier

gegen Wircl vom ftaatlicbenZtanclpunkt keinerlei

binWenciung :u erbeben sein. ln Welcber
Weise - unmittelbare Verftäncligung :Wiscben
(lem Ztaat uncl cler römiscben Kurie -- (lem
gemäß (lie beset:ung (ier rejcbsläncljscben
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bistümer Ztraßburg unei Met: eier kaiserlicben,
also einer »nicbtkatboliscbenec begierung
gegenüber in eier braieis gebaneibabt woreien
ift, :ejgt ein besoneierer lixkurs (21).
-Dieses negatiire beebt eies Ztaates soll
nun in eiem gan:en beebtsgebiet, auf eias (ier
brlaß sieb be:iebt, einbeitlieb eiasjenige beebt
sein, eias für eias Gebiet eier oberrbeiniseben

Kirebenproirin: im breire Ne saera irereinbart
woreien war; eias oberrbeinisebe Keebt wirei
für eiie preußiseben unei bannöirerscben Diö
:esen als allein maßgebenei erklärt. in ge
nauefter iintersucbung ftellt Ztut: eiie lini
ftebung, eien beebtsinbalt unei eiie irom
oberrbeiniseben bpiskopat gemaebten Versuebe
eier Wieeierbeseitigung eies breire K6 saera

(besoneiers lixkurs 45, 8. 198-204) eiar. Das
eiureb eiiese breire unei eien neuen brlaß an
erkannte unei irerbürgte Keebt gebt eiabjn,
(laß Kaneiieiaten, eiie eiem Ztaat mineier
genebm sinei, »person-ae minus grataeec,
iron eien bisebofssit:en eiieses Ge
bietes absolut ausgeseblossen sinei.
Dieser auf Vereinbarung berubeneie beebts
sat: bat :ur notweneiigen beebtsfolge, eiaß
eine trot:eiern auf eine »mineier genebmeee
berson geriebtete Wabl niebtig ift, unei :war
nicbt nur naeb ftaatliebem, soneiern aueb naeb
kirebliebem, weil eiureb Vereinbarung feft

geftelltem Kecbte. Liber eiie krage eier

Mineiergenebmbeit aber entsebeielet leeliglieb
eier Ztaat b:w. eier Laneiesberr; ein:ig unei
allein eiieses subjektiire brmessen ist maß

gebenei, obne eiaß irgeneiwelebe reebtliebe

Überprüfung ftattfinelen könnte; eiaß eiies

subjektiire iirmessen nicbt regellose Willkür
sei, wirei gewiß als moraliseb selbftirerftänci

lieber beftaneiteil eier bona Freies eier beieien
Kontrabenten anerkannt wereien müssen;

juriftiseb aber ift eier Laneiesberr in
seiner iintsebeieiung irollkommen frei
unei bat eiariiber keine beebensebaft
irgeneiweleber Dirt :u geben; eiie iriel
faeben unei gerei:ten lirörterungen eiabin,

eiaß »gereebte Grüneiee( für eiie Kussebließung
irorbaneien sein müßten, bat juriftiseb aueb
nicbt eiie allerminelefte Gruneilage weeier in
eien bullen, nocb in eien breiren, nocb in

eiem neuen, eias friibere Keebt koeiifi:iereneien
firlaß, »fiqu ein Geiftlieber :. b., eier in
niebtoppositionellem Zinne ein politisebes
blatt berausgegeben oeier als Ibgeoreineter
oeier sonft eine politisebe *fätigkeit entfaltet
bat, _j
a selbft ein soleber, eier überbaupt nicbt

in politiseben, soneiern etwa in wirtsebaft
lieben Ingelegenbeiten öffentlieb beriror
getreten ift, aueb eier kann gemäß eiem Zebreiben
bampollas, selbft naeb eier Neuffassung eier
Kurie, gan: wobl als mineier genebm aus
geseblossen wereien; wenn sie will, kann eiie
begierung sieb auf eien Ztanelpunkt ftellen,
auf eiie biseböflieben Ztüble gebörten iiber
baupt nur Männer; eiie :uirorirom öffent
lieben Leben sieb gän:lieb ferngebalten bätten,
unei sie kann ibr Leusscbließungsreebt eiem

entsprecbenel baneibaben.ee (8. 62 f.).
Die borm nun; in weleber sieb eiie Doin

kapitel über eiie Mineiergenebmbeit :u in
formieren baben, ift nunmebr einbeitlieb als
eias sogenannte Liftenirerfabren feftgeftellt.
(inei mit irollem beebt folgert nun Ztut:
aus eien obigen 8ät:en: eiaß mineier ge
nebme Kaneiieiaten iron irornberein gar
nicbt auf (lie Lifte geset:t wereien
eiürfen, eia eiies eiem irereinbarten
beebt wieierspriebt. liinelen sieb aber
trot:eiem auf eier Lifte eiie lKlamen mineier

genebmer Kaneiielaten, so ift elem,8taat ein

Ztreiebungsreebt obne jeeie binsebränkung

gegeben b:w. eiem Domkapitel elie Ztreiebungs
pfliebt gemäß eier erfolgten Mitteilung eies

Ztaates auferlegt.
Damit ift aueb eier berübmte Ztreit über

eiie Drei:abl, eiie auf eier Lifte belassen
werelen müsse, gan: beseitigt; aneiers in
Zt. Gallen, wo eiie :u irerbleibeneie Drei:abl
iron Ztaatswegen auseirüeklieb anerkannt ift.

Zoweit irgenei möglieb, bat sebon eiie ein:u
reiebeneie Lifte nur aus blamen iron nicbt
»mineier genebmenx Kaneiieiaten :u befteben;
fineien sieb eioeb solebe Namen auf eier
Lifte, so sinei sie :u ftreieben, Zu eliesem
bebufe ift eiem Domkapitel obne Nengabe
iron Grüneien Mitteilung :u maeben; ergibt
sieb als Resultat, eiaß nur :wei, nur ein

oeier gar kein blame auf* eier Lifte bleiben
kann, so ift alles weitere leeiiglicb
Zaebe eies Domkapitels; eia eias Keebt
eies Ztaates nur elas negatiire becbt eier Neus

scbließung ift, bat er sieb jeeier binflußnabme

auf (iie blaneilungen eies Kapitels, :. b, eier Neuf
foreierung :u Meueinreiebung oeier lirgän:ung
eier Lifte, eiurebaus :u entbalten,

ln eien über eiiesen bunkt gegebenen Zus
fübrungen eies *fextes unei eier iinkurse sebe

ieb eias iiauptergebnis eier 8tut:scben (inter
suebung; eias Keebt, eias eiie Ztaaten eier

Kapitelwabl gegenüber bei eien Verbaneilungen
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in Linepruch nahmen, uncl (lae cler Ztaat in

eeinem 1ntereeee in Ninepruch nehmen muß,
ift clamit vollkommen auereichencl geWahrt.
.Über von clieeem Recht kann auch unter

keinen Umftäntlen abgegangen o(ler auch nur

clae Geringfte nachgegeben Werclen.

Demgemäß entecheiclet eich auch (lie
vielumftrittene lirage clee ftaatlichen Wahl
kommieeare. Die kraxie War in (lieeer flin
eicht echWanken(l; auch heute pflegt ein

Wahlkommieear abgeorclnet :u Wer-(len. Mit
(lem Wahlakt eelbft aber hat cler Wahl
kommieear nichte :u tun; nach (lem hrlaß
von 1900 Werclen (lie Domkapitel (len ftaat
lichen Wahlkommieear nicht :um Wahllokal
:ulaeeen, noch Weniger etWa ein llreuchen um

ftaatliche ßeftätigung an ihn richten clürfen.

Gegen eine aue eigener 1nitiative abgegebene
li'rklärung einee am Orte (ler Wahl anWeeen
(len Wahlkommieeare über Lenerkennung o(ler

Nichtanerkennung (lee GeWählten Wir(l (la

gegen llinWancl Wecler vom kirchlichen noch
vom ftaatlichen Ztanclpunkt erhoben :u Werclen
brauchen.
l-:in Devolutionerecht, (l

.
i. (lae Recht (lee

Rapßee :ur 13eeet:ung (lee ßiechofeetuhlee bei
Nichtigkeit cler kapitelWahl, erkennt Ztut: in

Uebereinftimmung mit (ler herrechenclen

Meinung uncl im hinklang mit (ler im 19.]ahr
hun(lert geübten kraxie nicht an (1*:xkure 18).
Ztut: bringt (len erlaß von 1900 in (len

größeren Zueammenhang clee von ihm eo

genannten »vatikaniechen kirchenrechteecc (llx
kure 27). lir Weift auf (lie :ahlreichen uncl
Wichtigen neuen Rechtegeftaltungen hin, (lurch
(lie leo klll. uncl f'iue k. große Gebiete
clee kirchenrechtee umgeftaltet o(ler (lie Um
geftaltung vorbereitet haben, eo (lie kon
ftitutionen _l/'acante Zecie /lpoetolica von 1904
über clen Rueechluß (ler ftaatlichen ßxclueiva
bei (ler RapftWahl, (ler auch ein beeomlerer
fixkure 62 geWiclmet ift, /lrcluum eane munue
vom gleichen ]ahre über (lie Neukoclifikation
(lee geeamten kanoniechen Rechtee, yrouicla

uncl Ne temere von 1906 uncl 1907 über
(lie rechtliche Linerkennung von gemiechten
uncl »akatholiechencc [Zhen (lurch (lie katho
lieche kirche, Zapfenti' eat von 1908 über
(lie Reform (ler gan:en kurialen ßehörclen

verfaeeung, yromulgancli vom gleichen )ahre
über (lie Zchaffung einee amtlichen kirchen
geeet:blattee.

Daß in (lieeen päpftlichen lirlaeeen eine
fülle von becleutenclen Reformgeclanken in

einer für (len kirchenrechteforecher geracle:u
überraechenclen Weiee :um hueclruck gelangt
ift, Wir(l niemancl, (ler (lie Dinge :u über
eehen vermag, leugnen Wollen noch clürfen.

Ztut: linciet (larin einen vollftänöig »neuen

kirchlichen kurecc, (len er clahin prä:ieiert:

»Zäufgabe veralteter uncl verlorener Liußen

poften, Ver:icht auf überlebte mittelalterliche
un(l nachmittelalterliche 11errechafteevfteme
uncl unmittelbare 1-1errechafteaneprüche gegen
über (lem Ztaat Wie gegenüber (ler eonftigen
BußenWelt; clafür innere kon:entration in
Glauben (ßekämpfung (lee »Moclerniemueqc),
in kult (:.13. (lurch Reform (lee kirchen
geeangee im ftrengen gregorianiechem Zinne)
uncl Recht (Neukoclifikation mit rückhaltloeer

1nciienftftellung (lee Rechtee für religiöe-kirch
liche ZWecke) eoWie möglichfte kernhaltung
außerkirchlicher llinflüeee im 1ntereeee größerer

Zelbltäncligkeit uncl Unabhängigkeit cler kirche

in (ler erüllung ihrer eigenften hufgabenx
1nebeeonclere finclet Ztut: in cler Conetitutio

Zapfenti eat über (.lie Neugeftaltung clee

kurialen ßehörclenevfteme »nicht bloe (lie

enclgültige Zufgabe cler 1-101lnung aufWiecler
herftellung (lee 'l'emporalee o(ler (loch einee

eolchen von erheblichem Umfange, eonclern

:ugleich einen neuen Vereuch in (ler Richtung,
(lieeen Verluft uncl anclere (lurch innere kraft
fteigerung uncl (lamit verbunclene lirhöhung
(lee Ineehene un(l liinflueeee nach außen
Wett:umachen,cc »Man laeee eich nurcc -* eo
mahnt (ler gelehrte korecher - »(lurch (lie
immer Wieclerholten krotefte gegen (lie llin
:iehung (lee kirchenftaatee nicht irre machena,

auch nicht (lurch clie echarfen ßeftimmungen
leoe kill. uncl kiue' k., nach clenen jecler
karclinal echWören muß, (laß er, :um kapft
erWählt, niemale aufhören Wercle, (lie Wiecler

herftellung (lee kirchenftaatee :u for(lern.
Dae eeien nichteeagencle - eo muß man ee
clann (loch Wohl be:eichnen - Rußerungen
»theoretiecher Unvereöhnlichkeitcc.
Welcher ungeheure [*'ortechritt :um Zegen

uncl fleile (ler Menechheit, inebeeonclere für
une in Deutechlancl, (larin läge, Wenn cler

auege:eichnete 1-1iftoriker (lee kirchenrechtee

richtig (lie »hntWieklüngetenclenW im katho

li:iemue (ler GegenWart eähe, beclarf keiner

Kueeinanclereet2ung. Daß in manchen (ler
neuelten Kußerungen (ler kurie eine eolche
lenclen: liege, beftreite auch ich nicht; am
becleuteamften erecheinen mir nach (lieeer

Richtung (lie (lae [iherecht betreffenöen l-:r
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la88e Liu8' k, Liber im ganZen yermag icb
(1a8 große Vertrauen, mit (lem ZtutZ (1en
»neuen kur8cc betraebtet, nicbt in 80 boii*nung8
freucliger Wei8e Zu teilen, Dankbar aber
muß jecle Maßregel begrüßt werclen, (lie

keibung8fläcben Zwi8cben Ztaat uncl kircbe
be8eitigt. Daß in (lem Lrlaß Ziel notiti'am
8anctae .Feel-'8 eine 8olcbe Maßregel beZüglicb
(ler 8i8cbof8wablen in Deut8cblanc1 anerkannt
wereien muß, wir(l 1116111211beitreiten 8ein,

kalyini8mu8 uncl kapitali8mu8.
Von Lelix kacbfabl, Lrofe880r an (1er Uniyer8ität kiel,

(k0rt8etZung)

GanZ ancler8 8iebt, wie wir wi88en,
(1a8 ßilcl (le8 Unternebmer8 »neuen Ztil8cc
au8, wie Weber e8 entworfen bat; e8 ift ein

»iclealtypu8(c, wie er yorkommen mag, aber

keine8weg8 (lie kegel ift. icb babe in meiner
jugenel in meiner iieimat, (lem 8cble8i8eben
Gebirge, 8o mancbe lextilfabrikanten ge
kannt, auf (lie (lie Weber8cbe Zcbilclerung
(ler ge8cbäftlicben Qualitäten (lie8e8 icleal

typu8 8ebr wobl Zutrifft, clie ibre k0n
kurrenten weit überflügelten uncl Vermögen
8ammelten; aber wa8 icb an ibnen nicbt ent
(lecken kann, (1a8 ift (lie yon Weber be
bauptete18oliertbeit (le8 Motiy8. ibr Lrwerb8
trieb, wie kräftig aucb entwickelt, warcl getragen
uncl 8ekunc1iert yon einer Lülie anelerer Mo
tiye, für (lie (ler Gelclerwerb nur Mittel Zum
Zwecke war. Dem reicben Ge8cbäft8manne,
yon (lem Weber erZäblt, (läß er nur mit
Mübe Zu (lem äthlicb yerorclneten Zäultern
genu88e Zu bewegen war, kann wobl jecler
mann au8 per8önlicber kenntni8 mebr al8
einen ancleren kapitaliften entgegenftellen, an
(le88en »kapitalifti8cbem Geiftecc, im üblicben
Zinne (1e8 Worte8 ge8procben, nicbt Zu
Zweifeln ill, (1er 8icb aber in (1en lagen
yollfter Ge8uncibeit, uncl geracle (lann mit
(lem größten Genu88e, (lie köftlicben Zcbalen

tiercben 8ebr wobl munclen läßt. Zollten
nicbt 8olcbe Zrtikel in (1ie8en krei8en jetZt,
wie früber, immer nocb am meiften k0n

8umiert werclen, jeclenfall8 mebr, al8 in (1en
übrigen Zcbicbten (ler 8ogenannten »be88eren

Ge8ell8ebaftcc? Laft möcbte icb glauben, (laß

(lie Delikate88enbäncller, fall8 in (ler Zpbäre
(le8 »kapitalifti8cben Geiite8qc plötZlicb
»a8Zeti8cbecc leben8gewobnbeiten einZögen,
au8 Mangel an kun(18cbaft ibre läclen

8cbließen könnten, Lür (len Infänger mit
geringen Mitteln, (ler er8t nocb emporkommen
muß, 8in(1 gewi88e Ligen8cbaften 8ebr förcler

lieb uncl 8elbft 8ogar unentbebrlicb: Läbigkeit,
(1a8 Vertrauen yon Krbeitern uncl in8be80n
(lere kunclen Zu gewinnen, 8pannkraft uncl
Grbeit8kraft, Mäßigung im Genu88e. inwie
weit e8 8icb (label um »etbi8cbe(c Realitäten
banclelt, kommt auf (1en einZelnen Lall an:
am nütZlicb8ten Zum Zwecke (le8 keicb
werclen8 wereien ibm wobl clie 8peZifi8cb
»ge8cbäftlieben *lugenciencc 8ein, uncl mancber,

in (lem 8icb (1er kapitalifti8cbe Geift recbt

kräftig, ungebinclert uncl erfolgreieb au8
wirkte, bat 8icb nicbt immer 8olcber Mittel
beclient, (lie »etbi8cbcc ganZ einwanelfrej
waren, Die i-iingabe an (len ßeruf, cla8
Lflicbtbewußt8ein, (1a8 (lie l'ücbtigkeit, (lie
ßewäbrung im ßerufe Zur inneren Lorclerung
erbebt, -- (1a8 ift wobl ein etbi8cbe8 Moment,
welcbe8, wie alle ßerufe, 8o aucb (1en (le8

Ge8cbäft8manne8 acleln 8011; aber für inftenZ
uncl Wirk8amkeit (1e8 kapitalifti8cben Geifte8
ift e8 ganZ gleicbgültig, welcbe Zwecke (lem

kapitaliften al8 leitmotiy yor8cbweben, ob
(ler (le8 Gelclerwerben8 in reiner 18oliertbeit,

0(1er aucb anelere, uncl geracle (1ie8e aneieren

können unter Umftäncien cler *fätigkeit (1e8

Unternebmer8 eine be8onc1er8 au8geprägte

etbi8cbe Nuance yerleiben. L8 kann anelerer

8eit8 recbt Zweifelbaft 8ein, ob eine Wirk
8amkeit, (lie (len Gelclerwerb al8 reinen

ZelbftZweck ftatuiert, überbaupt nocb (1a8

kräclikat »etbi8ch yerclienen würcie. Denn
au8 einer al8o gericbteten »8eruf8etbikcc

könnten i-iancllungen ent8pringen, (lie 8icb

nicbt mit (len allgemeinen etbi8cben Gruncl

8ätZen yertragen. Mit aneiern Worten: jecle
8peZielle ßeruf8etbik empfängt ibre Normen

au8 (lem ZcbatZe (1er allgemeinen Ltbik, uncl
wer möcbte leugnen, (laß geraeie eine auf

(1en Gelclerwerb gericbtete ßeruf8etbik 8olcber

Normierung uncl beängigkeit yon (1en

Grunel8ätZen allgemeiner Zittlicbkeit am
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ciringenclften beciarf'.> Liber selbft Wenn sie

sich clessen entschlagen Würcie, Würcie man
ihren Üuöerungen (las l(riterium (les »kapi
taliftischen Geiftescc nicht 'ersagen (lürfen,

Wenn sonlt (lie clafiir erforcierlichen Voraus

setZungen uorhancien sinci.
Wie Wahr es auch immer ift, claiZ cler

70m »kapitaliftischen GeifteE ergriffene Mensch

:ur bloßen licurerbsmaschine herabsinken
kann, so braucht (loch bei ihm clas Motiy

keinesWegs so isoliert :u sein, cia8 &Vebers
(Auffassung 70m Wesen (les »kapitaliftischen
Geiftescc als erschöpfencl uncl richtig anerkannt
Werclen könnte; Wenn sie richtig Wäre, so

Würcie es selbft heutZutage Wenig genug 70m

»kapitaliftischen Geiltecc geben, uncl aus ihm

heraus Ware ciann nur sehr Wenig 'on (lem
tatsächlich exjftierenclen Kapital abet-leiten.
Die liinengung (les Zegriffes, Wie sie Weber
uornimmt, Wiclerspricht soWohl (Jem Zprach
gebrauch als auch ciem Zachuerhalte. blicht
einmal 'l'roeltsch teilt uollkommen Webers

Ztanclpunkt. Dieser kennaeichnet (len *[*riiger
(les »kapitaliftischen Geiftese elahin, (laß er
Gitentation uncl Ruft-?anti scheue, (laß er

gesellschaftliches Ninsehen uncl beWuZten
Genuß cler Macht 7erschmähe, ciall er nichts
"on seinem Reichtum habe, als (lie »it-rationelle
limpfinäung cler Zerufserf'ullungcc, Was, Wenn
faktisch in reiner lsoliertheit Wirksam, in (ier
kraxis, Wie ich fürchte, auf einen ungeaiigelten
erWerbstrieb hinauslaufen Wiircle, cler sich
kaum noch 'on (lem unterscheiciet, Was man
sonft Gelcigier, l-labsucht ocler Gei: 21.1nennen
pflegt, also eine »berufsethikcc begrünclen
Würcie, (lie cler Zittlichkeit ins Gesicht schlüge.
8teht es aber mit Webers Gharakteriftik cies
»Unternehmers neuen Ztilscc in [inklang,
Wenn 'l'roeltsch (lem moclernen Rapitalismus
neben »hartem uncl brutalem l(onkurren2

kampfecc auch »agonales Ziegesbecliirfnis uncl
Weltlich triumphierencle kreucle an (les Rauf
manns l-lerrschgeWalt, Nrbeit fiir eien Macht
geWinn :ur lil-tre (ier Menschencc 'orWirft7
Wenn es nun nach Weber »ZWeck (ler icleal
typischen begrilfsbilclungcc, WoZu ja auch sein

begriff (les »kapitaliftischen Gejftescc gehört,
»überall ift, nicht (las GattungsmäZige, sonclern

umgekehrt (lie [igenart von l(ultur
erscheinungen scharf :um ZeWuthsejn Zu

bringencc*), so clarf man Wohl (loch clie frage

*) Vet-gl. Weber, Die »Objektivitätqc sorialWissen
schaftlicher uncl sorialpolitischer lirkenntnis, *Archly

für ZoaialWissenschaft 19, 8. 76.

ftellen: Gehört clenn (ier Veraicht auf Macht

uncl auf alle ancieren Motix-e iiberhaupt so
sehr Zur »liigenartcc cies »kapitaliltischen
Geiftes((, (laß man unter (liesem Gesichts

punkte auch nur seinen »lclealbegritfcc formen

ciaer
&Vircl man eien »kapitaliftischen Geilta

beftimmen Wollen, Wie er im Laufe (ler Ge

schichte geWirkt hat, Wie er noch heute Wirkt

uncl ftets Wirken Wircl, so Wircl man sagen
miissen: er ift eine betätigung (les erWerbs

triebes, clie iiber (lie (ZWar nicht traclitionelle,

aber) 'om [rWerbenclen selbft als notWenciig
uncl erftrebensWert erachtete Zerlarfscleckung

hinausgreift, (lie Linsammlung 'on Rapitalien
uncl nach Möglichkeit ihr Weitere geWinn
bringencie anegung ?erfolgt Zie kann

sich kombinieren (uncl (las ift (lie Regel) mit

ancierWeitigen Motiyen cler uerschiecieniten
Dirt, Wie [ebensgenuiz, Jorge fiir clie familie,
Ztreben nach [hren, Macht, nach Wirksamkeit
im Dienfte (les Mächften uncl cler Gesamtheit,

cler Nation uncl (ier nationalen Wohlfahrt.
Zie kann getragen sein 'on einer speZiellen
berufsethik, kann aber auch im Gegensatae
ftehen :u allgemeinen ethischen Grunclsätaen
(ler Zeit uncl cles Volkes. Die eigentiimliche

ZeWa'hrung im Zerufe aber hat bei ihr nicht
ihr l(riterium im Verhältnisse Zur Ron
sumtion -* iecienfalls nicht in höherem Gracie,

als (las bei ancleren berufen cler fall ifc; es ifc
nur, Wie bei (iiesen, (larauf :u achten, (I38
nicht ein MiZi/erha'ltnis :Wischen Linnahme

uncl *Ausgabe eintritt, uncl es mulZ hier

speeiell cler Zeciarf eine GrenZe an cler

bereitftellung (ler für clie lirhaltung uncl lic

Weiterung eles 8etriebe8 im Rahmen cler

Rentabilität erforcierlichen Mittel tincien. ln
soWeit nicht gegen clieses f'oftulat ?erftolZen

Wirci, liegt (lie lJeWährung im kapitaliitischen

berufe nicht, um (las noch einmal :u be
tonen, auf (lem Gebiete (ier l(onsumtion
clurch möglichfte [Zinschränkung cler Zus

gabe, Womit (lie Rüti-.lichkeit (les Zparens für

Rapitaliften, Zumal für (len »Anfängen keines

Wegs geleugnet Wercien soll -, sonclern im
spekulatiuen Kalkül, in cler schnellen uncl

sicheren lirfassung (ler ieWeiligen geschäft
lichen l(onjunktur unter rechenmälziger
Zchätaung (les Verhältnisses, in Welchem (lie

anZuWenclenclen Mittel :um uoraussichtljchen

erolge ftehen. >>l(apitaliftischer Geil*th ift

ein lirWerbstrieb, cler auf ciem Gruncle einer
spekulatiuen Veranlagung elieser Dirt (iie Zn
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sammlung yon Rapital erftrebt. Die theore
tischen DisZiplinen sincl nicht meine Domäne,

uncl ich erhebe keinen Inspruch (larauf, cla8
clieser Definition absolute Geltung 2ukommt;

aber sie kommt gewi81ich cler Wahrheit

näher als cler »iclealtypische begrith Webers,
uncl clurch ihre Ninwenclung wircl eine

richtigere erenntnis cles hiftorischen Ver
laufes bewirkt,

111.

Welches war (lie Zteliung Galyins uncl (les
Ralyinismus Zum &Virtschaftsleben uncl ins

besonclere :um Rapitalismus? Wir erörtern
:uerlt clie (les Ztifters (ler Genfer Rirche,

Unaweifelhaft hat Galyin für eine freiere

13etrachtung (ler ökonomischen Verhältnisse
yom religiösen Ztanclpunkte aus gewirkt. bloch

Luther yerharrt bekanntlich bei clem kano

nischen Zinsyerbote; erft Zwingli billigte ein
Zinsnehmen innerhalb mä8iger Grenaen, näm

lich bis 5 f'roaent. Zeinem Vorgange schlo8

sich Galyin an*); ausführlich legte er (lie

Rechtmä8igkeit (les Rapitalrinses clar clurch

clen flinweis auf (lie krocluktiyität cles Gelcles
uncl auf cias Opfer, (las cler Darleiher
bringe, inclem er Zugleich (lie Nib

leitung cles Zinsyerbotes aus cler bibel

bekämpfte. Zeibft (len Geiftlichen geftattete
er, ihr Vermögen :instragencl anZulegen,
nur unter Vermeiclung yon Krgernis;
er erblickte im Reichtum kein flinclernis für

ihre thsführung, yielmehr eine sehr er
wünschte 8teigerung ihres >nsehens.**) 8b
weichencl yon Luther betonte er nicht ein

seitig clie krocluktiyität (les Nickerbaus, sonclern

auch (lie yon Gewerbe uncl flanclel; er yer

teicligte (len Gewinn (les Gro8hanclels. ln
sofern clarf man sagen, cla8 er einer freieren

berufsethik auch für (lie kapitaliltische Unter
nehmung (lie Zahn geebnet hat; aber cliese

sollte (loch immer ihre hlorm uncl Grenae

an (len allgemeinen Vorschriften seiner [thik
finclen: (lie chriftliche Liebe sollte nicht yer

setat uncl aus (lem Zinsnehmen kein Geschäft

gemacht werclen.“*) Daher umgab er (las

Zinsnehmen mit Zahlreichen Reftriktionen,
yon clenen manche cler ungehemmten Zus

wirkung kapitaliftischen Geiftes nicht geracle

günftig waren, 2. 8. clafi cler Reiche (len

*) Vergl. bitter, )ohann Galyin als Ztaatsmann,
Gesetageber uncl Mationalökonom, lahrbb. für Mat.

()k0n. uncl Ztatittik AM1, 195 ff.

**) Weber ll 75.
"P Rampschulte, )ohann Galyin 1869, l -1-29.

Zrmen nicht cleshalb, weil sie ihm :u geringe
Zicherheit böten, Darlehen yerweigern clürfe,
cla8 cler Zchulclner mit clem Darlehen eben
soyiel gewinnen solle, wie' cler Gläubiger,
cla8 neben (lem priyaten blutaen auch aut
clas Zefte cles Ztaatswesens Rücksicht genommen
werclen mü8te, Man sieht, (la8 cler Zpiel
raum, (ler clutch ihn (lem kapitaliftischen
Geifte yergönnt wurcle, (loch Ziemlich be
schränkt war.

Man (larf (lie praktische Wirkung cler
Wirtschaftslehre Galyins im Gegensatae :u
cler (les Ratholiaismus uncl Luthers nicht

etwa insofern überschätZen, als man (laran

erft (lie [ntwicklung (les kapitaliftischen
Geiftes :u knüpfen yersucht. Der Drang
cler Umftäncle selbft hatte schon längft clie

faktische *Russchaltung (les Zinsyerbotes be
wirkt, uncl Galyin sanktionierte lecliglich für

seine Znhänger (las förmlich, was praktisch

längft geübt wurcle. Mit Recht ift claraul“
aufmerksam gemacht worclen, (la8 in Gent

selblt schon yor Galyin clas Zinsnehmen er

laubt uncl ein Maximum fixiert war, uncl

cla8 wohl geracle clurch cliese kraxis Galyin

bei (ler Zusbilclung seiner Lehre beeinflu8t

wurcle. Much war er gegen (lie Knsammlung

gro8er Reichtümer; er wollte (las Volk in
*Armut erhalten wissen, (lamit es im Gehor

sam bleibe; keineswegs war cler wohlhabencle

incluftrieftaat sein [cleal: »Das ungünftjge,

:ürnencle Urteil, welches er wieclerholt über
clie gro8en incluftrie- uncl llanclelsstäclte

seiner Zeit, über Veneclig uncl Zntwerpen,
fällt, beweift :ur Genüge, wie wenig er selbft

jenes Verclienft für sich in Knspruch nahm,

clas seine Verehrer im 16. uncl 19. ]ahrhunclert
ihm angesprochen haben.C*) *[reffencl hat

lilfter Galyins lZecleutung für (lie yolkswirt

schaftliche kintwicklung clahin formuliert:

»Vor allem hat er ein Moment im [lanclel
uncl Gewerbe segensreich :ur Geltung ge
bracht: clie Zrbeit cles sittlichen Menschen.
Galyin hat cleutlich (larauf hingewiesen, (la8

nicht allein (lie physischen uncl clie geiftigen,

sonclern yor allem auch (lie moralischen

Rräfte (les Menschen bei cler f'rocluktion in

hohem Ma8e mitwirken müssen; immer uncl

immer wiecler hat er betont, (la8 (lie sittlichen

Ligenschaften, cla8 flei8 uncl Zusäauer, Recl

1ichkeit uncl Gewissenhaftigkeit, wie in allen

liancllungen cles Menschen, so auch auf

*)1(ampschulte1450.
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wittscbaftlicbem Gebiet tätig sein müssenct:
tiie Durcbtlringung tler Nrbeit mit tiem
Geifte cbriftlicber Zittlicbkeit -- tlarin liegt
tias. was in Calyins Lebre eine Lntwicklung
tles kapitaftiseben Geiftes untl tler yolkswirt

scbaftlicben Verbältnisse in kapitalifiiscbem
Zinne förtlern konnte. aber ibnen aucb. im

gan:en Zusammenbange seiner Lebre untl
seines Witkens. bin untl wietier bemmenti
in tlen Weg treten mußte. ]eclenfalls kann
es gan: scbiefe Vorßellungen im Leser et
wecken. wenn *froeltscb bei tler Lrwäbnung
tier kalyiniscben Lebre yom Zins bemerkt:
»bei aller Ztrenge gegen tlen Wucber ift ein
mäßiger Zins. über tiessen iiöbe tlie Obrig
keit wacbt. ein unentbebrlicbes Mittel tles
Getleibens. 80 yerwentlet sicb tiie Genfer
yenerable compagnie selbst für Ltricbtung
einer Darleibungsbank. so entfteben clie
großen liantlelskompagnien.tliegroßen
banken untl tlie großen Unternebmerxc
Der kausale Zusammenbang. tier clurcb
tiiese Zuselruckweise :wiscben Calyins Zins
lebre untl tier Lntftebung cler großen Kom
pagnien. banken untl Unternebmungen an

gecleutet wirti. ift tatsäcblicb nicbt yorbantlen.

Mocb frucbtbater für (lie ökonomiscbe

Lntwicklung unter tler lägitle tles »kapita
liftiscben Geiltesqc als Calyins spe:ie11e Witt
scbaftslebre aber war. wie wir böten. tlie
kalyiniscbe berufsetbik wegen tles ibr inne
wobnentlen frin:ips tler »innetweltlicben
Vis:esett. Wir kommen tlamit :um froblem
tler kalyiniftiscben untl überbaupt tler alt

proteftantiscben >s:ese. 8cbon früber bat
man tlayon gesprocben. tlaß Calyin in Genf
tlie i-ierrscbaft tier lbs:ese eingefübtt. tlaß
tias tiaselbft yon ibm gebantlbabte Regiment
einen as:etiscben Zug getragen babe. Man
tlacbte tlabei *yotnebmlicb an tlie yon ibm

geübte ftrenge 8itten:uebt, an seinen Kampf
gegen tlen altgenfiscben 1-iang :u Luxus untl
Vergnügen. Ls ift klar, welcber Zinn tiem
Worte in tliesem Zusammenbange bei:u
messen ift. - tier einer gewissen Nibwenclung
yon tler Welt untl ibren Genüssen. einer
auf rigotoset Moralität berubencien feincl
scbaft gegen Lebensfreutle untl Genuß tler

Kulturgüter. Muri ift allertlings :u beacbten.
tlaß tiieser. wenn man so will. »as:etiscbe
Zugct in Calyins praktiscber Wirksamkeit in

Genf besontiers scbarf beryortritt. weil es
bier tlen Kampf gegen eine feft eingewur:elte
arge Zittenyertletbnis galt. In un(l für sicb

bielt tler Reformator elie freutle selbft an

materiellen Genüssen keineswegs für unftatt
baft, sontlern sogar in ibnsebung. tlaß es

sicb um Gescbenke Gottes bantlle. für ge
boten, insofern sie nur tias Uebetmaß yer

meitie.*) Gewiß baften Calyins Religiosität
mit Linscbluß seiner Ltbik untl berufslebre
gewisse pessimiftiscb-weltflücbtige Züge an.
entspringentl aus seinem escbatologiscben Ge

tiankenkreise**); es ift aber mit Recbt ber

yorgeboben wortlen. tlaß ibnen im Ganaen

seiner Religiosität keineswegs eine »berr

scbentle 8te11ungcc. sontlern nur eine sekun

tiäre betleutung gebübrt. uncl tlaß aucb sie

sicb tiem fiauptbegriffe Calyins sowobl für
seine Dogmatik als aucb für seine Ltbik
unterotclnen lassen -- nämlicb tles Dienites
:ur Lbre Gottes.
Micbt an eine »>s:ese(c tiieser Zärt (lenkt

Weber. wenigftens :unäcbft. wenn er tlen

kapitaliftiscben Geift. wie et ibn yerftebt.
aus tler »innerweltlicben >52esetc tles Kalyi

nismus beryorgeben läßt. für ibn ift
>>>s:esetc. wie wir wissen. eine rationaliftiscbe.

e
l. b
. metbotiiscb gepflegte untl kontrollierte

Lebensfübrung, tierZufolge jetle fiantllung
auf Gott be:ogen wir(l; ibr »innerweltlicberä
Cbarakter wirti tlatlurcb begrüntlet. tlaß sie

nicbt, wie tlje katboliscbe bs:ese. aus tler
Welt fliebt. sontlern sicb im letagsleben
betätigt. im allgemeinen übernimmt froeltscb.
wo er yon tlen Linwirkungen cles Kalyinis

mus auf tias Wirtscbaftsleben spricbt. tlie
Weberscbe Ltuffassung yon tler kalyiniiiiscben

lbs:ese; tlocb läßt sicb nicbt yerkennen. tlaß

tlie Weberscbe Zuffassung yon cler bnsicbt
yom Wesen tler »altproteftantiscben >82eseqc.

wie 'i'roeltscb sie sonit yertritt. erbeblicb ab

weicbt. Da für tlen Ültptoteftantismus wie
für tlen Katboli:ismus tias jenseits tias

Wesentlicbe ift. kommt tlen irtiiscben Gütern

untl Ortlnungen, so fübrt 'i'roeltscb in seiner

Lebre aus, kein 8e1bft:weck :u; nicbts Welt
licbes bat einen Wert in sicb selbft, so tlaß
wir uns nur um seinetwillen tlaran erfreuen
könnten; alles client nur (lem religiösen
Zwecke; Kunft untl Wissenscbaft sintl nur

*) Doumergue. jean Calyin. 1905, ill 555.
**) M. 8cbu1:e, Metiitatio futurae yitae. ibr
begriff untl ibre berrscbenele 8tellung im nytem
Calyins. 1901. Calyins jenseits-Cbriftentum in
seinem Verbältnisse :u Lrasmus. i902. W. Lüttge.
Die Recbtfertigungslebre Calyins. 1909. 8. 104 fl.

Lang. jobannes Calyin. 1909. 8
.

76 f
;



1257 1258felix Racbfabl: Ralirinismus unei Rapitalismus ll.W
fiir eiie frbauung oeier für eien biutaen.
»Mitten in eier Welt eiie Welt Zu über
Wineien; sie baben, als bätte man sie nicbt;

ibre Werke tun unei eiocb eias iier: im
i-iimmel baben; keine besoneieren ßeeiingungen
unei Umftäneie für eiie fieiligkeit sucben,
soneiern sie im ftrengften frnft unter 8cbiekung
in eiie natürlicben febensoreinungen betätigen;
iron eier Welt empfangen, Was ibr Wesen ift,
eias beieien unei eiie Ztrafe für eiie Züneie,

eiagegen an ibr tun, Was eies Geiftes ift, eiie
Zelbftirerleugnung unei liebe: eias ift pro
teftantisebe >skese.cc*)

ReinesWegs eieekt sicb eiieser ßegriff eier
altproteftantiseben Nesrese, Wie ibn Troeltseb
entWiekelt, irollkommen mit eiem Webers.
8ie ftimmen Wobl in maneben funkten über
ein, aber nicbt in allen. Zueb Troeltseb ge
ftebt eier proteftantiseben Isrese, Weil sie
sicb im Gegensatae Zur katboliseben »nicbt
in einem [eben außer unei neben eier Welt
äußerte, eias fräeiikat »innerWeltliebcc Zu.

Was eias Verbältnis eier lutberiscben :ur
kaiiriniftiscben innerbalb eier gesamt-alt
proteftantiscben Zäsrese betrifft, so fübrt
Troetscb aus: »[Die kalirinisebe ftbik] ift
motiiriert Wie eiie lutberiscbe, unei ift ße
rufsetbik Wie eiiese; aber ibr ift gelungen,
Was eier lutberiseben bei aller ßetonung eier
freibeit uncl eies Gesinnungsebarakters eies

neuen Lebens Wegen ibres beftäneiigen Zus
rubens in eier Züneienirergebung nicbt gelang,
eiie Rationalisierung eier ftbik au einem
pianmäßigen, :usammenbängeneien ftrengen
Gan:en eier febensfübrung. , . . Die inner
Weltliebe Rskese ist bier an sicb nicbt stärker
entWiekelt als im futbertumcc; eier Untersebieei
ift nur eier: Das futbertum eiulelet (lie Welt
in Rreu: iron l.eiei unei Marti-rium, eier
Ralirinift meiltert sie :ur libre Gottes in raft
loser Zrbeit um eier in eier Krbeit liegeneien
Zelbfteiisriplin unei eies mit ibr erreicbten
Geeieibens eier cbriltlieben Gemeineie Willen.
Die lutberisebe Lesaese trägt somit einen
mebr passiir-resigniert-pessimißiscben Cba
rakter; eiie kalirinisebe ift erfüllt irom Geifte

eier Nektiirität, eies fieroismus unei eier initia
tiire. Damit gelangen Wir :ur funeiamentalen
Differen: ZWiseben Troeltseb unei Weber in
eier (buffassung iron eier altproteftantiseben
ZsZese. Was bei Troeltseb nur eine ßesoncler
beit eier kaliriniseben innerbalb eier gesamt

*) iiinnebergs Rultur eier GegenWart a. a. 0. 253.

altproteftantiscben Zäsaese ift, nämlicb »eiie

Rationalisierung eier ftbik au einem plan
mäßig :usammenbängeneien ftrengen Gan:en
eier febensfübrunga *- eias ift für Weber eias
Rennreieben jeeier, sogar eier katbolisciien
Lesrese, Die Ronseejuen: seiner bbWeicbung
iron eier speaifiseb Troeltsebscben Deuffassung
müßte also eiarin befteben, eiaß er eiem l.utber
tum eiie Zsaese abspriebt, Weil eier lutberseben
litbik ciie Rationalisierung abgebt, e

i. b., eiaß
er iron einer gesamt-»altprotefcantiseben litbikcc
im Zinne iron Troeltseb niebts Weiß, Unei
eiem ift so in eier Tat; beginnt eiocb sein
:Weiter Zufsat: mit eien Worten: »Die ge
scbiebtlieben Träger eies asketiseben fro
teftantismus (im bier gebrauebten Zinne eies

Zuseirueks) sinei in eier l-lauptsacbe iriererlei:

l. eier Ralirinismus in eier Geftalt, Welcbe er
in eien iiauptgebieten seiner l-lerrsebaft im
l.aufe insbesoneiere eies 17. jabrbunelerts an
nabm, 2. eier fietismus, 5

.

eier Metboeiismus,

4. eiie aus eier täuferiseben beWegung beriror

gegangenen Zekten. Reine eiieser beWegungen
ftanei eien aneieren absolut gesoneiert gegen
über, unei aucb eiie rbbsoneierung iron eien
nicbt asketiseben Reformationskireben ift
keine ftreng eiurebgefübrtex(
Welcbe Vorftellungsinbalte man aber aucb

immer auf eien Neuselruck »ibsaeseee berieben
möge, es muß geprüft Wereien, *ob eiie 13e

aiebung eine ricbtige ist, oeier :um min
eieften ob sie nicbt irielleicbt imftaneie Wäre,

Mißirerftäneinisse beriroraurufen. W'as nun
eiie ßebauptung Troeltsebs iron eier fxiften:
einer altproteftantiseben Zsaese im allgemeinen

anbelangt, so bemerkt [oofs in eier aus
geaeiebneten i(ritik, eier er Troeltsebs fiin
scbätrung eier ßeeieutung l.utbers für eien

Gang eier Gescbicbte unterWorfen bat,*)

sebr treffenei: »fine Ztimmungseiilferena
:Wiscben altproteftantisebem unei moeiern

ebriftliebem fmpfineien gegeniiber eierWelt Will

icb nicbt leugnen, Über sie ift minimal eiem
gegenüber, eiaß eier Gruneiton aller leben

eiigen frömmigkeit nie eier eier Diesseitigkeit
sein kann.ec 80 ift es aucb in eier Tat: jeeie
Wabrbaft cbriftliebe Religiosität Wirei eien

ZebWerpunkt eier Dinge ftets im jenseits

sucben unei eias Diesseits nur als eine Vor
bereitung oeier ein Durcbgangsftaeiium naeb

eiem jenseits anseben. 0b eias nun freilieb

*) l.utbers 8tellung :um Mittelalter unei :ur
Meureit. fiallenser Rektoratsreeie iron 1907,
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eine »asZetischecc '1*enclen: genannt werclen
(larf, fteht clahin; gewißlich ift es freilich eine

relative inöilferen: gegenüber (lem lrclischen,
(lie allerclings keineswegs (len Chriften :u
hinclern braucht, sich sehr aktiv in (ler Welt
:u betätigen, in (lie er nun einmal geftellt
ift. Man kann sogar nicht einmal sagen, (laß
(liese trübe un(l pessjmiftisch gefärbte jenseits
ftimmung nur (len Vätern (les (Altproteftantis
mus, luther un(l, wie wir aus (len früheren
(Ausführungen wissen, auch Calvin, :u eigen
gewesen sei, (laß sie ein frgebnis (ler für
sie charakteriftischen Gruncllehre von (ler all

gemeinenVerclerbnis (les natürlichen Menschen
sei. Üm :u beweisen, (laß (lie innerweltliche
>s:ese (les thproteftantismus »wahrhafte
Liskesecc sei, weift *froeltsch auf ihren Gegen
sat: :ur »Geifteswelt (ler Renassancecc hin.
Über frasmus, (ler fürft (ler Renaissance,
(ler von (ler frbsümleniehre luthers un(l
Calvins weit entfernt war, teilte (liese pessi
miftische jenseitsftimmung »cler wirklichen
Reformatorencc (lurchaus; ja es ift sogar
neuerclings nachgewiesen worclen, (laß Calvin
geracle in (liesem funkte, :um mincleften was
(lie form cler Zußerung anbelangt, von
frasmus abhängig ift; man sieht: sie ift (las

gemeinsame Gut jeglicher chriftlichen Reli
giosität im Zeitalter (ler Reformation, auch
cler (les ausschließlich bibli:iftisch un(l mo
raliftisch gerichteten i-iumanismus. Üncl auch
jecle chriftliche Religiosität (ler Gegenwart,
mag sie sich von (len hiftorjschen formen
(les Bekenntnisses innerlich noch so weit
freigemacht haben, wircl im jenseits (len
wahren Zielpunkt ihres Zinnens un(l frachtens,
(lie let:te Beftimmung (les menschlichen lebens
erblicken müssen.
Das eben ift (lie frage: Was ift >s:ese*.9

'froeltsch (lefiniert sie als (lie »1(on:entration
alles flanclelns auf (las leben in Gott
un(l (lie fernhaltung alles Ztörenclencc. .Ruf
(lasselbe läuft es hinaus, wenn Weber unter
(lem as:etischen lebensftile eine an Gotte."
Willen orientierte rationale Geftaltung (les
gan:en lebens verfteht, (lie beim l(alvinisrnus
an (ler Bibel normiert ift. Über (larf man
(las wirklich schon »Ks:ese(( nennen?> Zehr
wohl, wenn man (len Zusclruck rein wörtlich
nimmt; (lenn (lann becleutet er »Übungcq
Zs:ese wäre (lann also eine beftänclige Übung,
gemäß (lem Willen Gottes im allgemeinen
un(l im ein:elnen gemäß seinen spe:iellen
Geboten, wie sie in (ler Bibel nieclergelegt

sincl, :u leben uncl (larnach alle ilancllungen'
ein:urichten, (las natürliche 'friebleben also

unter (lie l-lerrschaft (lieses Gesichtspunktes

:u ftellen. Über (lann wäre (lie :hs:ese in
Unsehung ihrer Geltung für (las laien
element, ocler besser gesagt, für (lie Gesamt

heit (ler Gläubigen nichts, wociurch sich cler

hltproteftantismus vom Ratholi:ismus unter

schei(len würcle. Denn auch (ler katholische

laie muß Gott bei allem seinem *fun un(l
lassen »vor :klugen habencc; auch er ift ver

bun(len, alle seine flancllungen nach Gottes

&Villen ein:urichten, wie er in (len Zat:ungen
(ier Zchrjft, :u (leren (Auslegung allemlings
allein (lie i(irche befugt ill, un(l in (len Ge
boten (ler vom heiligen Geifte geleiteten i(irche

:um Zusclrucke gelangt. fs gibt (loch wohl
niemanclen, (ler (la glaubt, (lie »(loppelte
Moralcs (les l(atholi:ismus giplle (larin, (laß

(ler laie (lieser fflicht enthoben wäre. Wie
lax auch nimmer (lie fraxis sein möge, (lie
im leben un(l auch in (ler Zeelsorge in (liesem
funkte wohl geübt worclen ift, (lie kirchliche
lehre hat nie anclers gelautet, Muri wircl
tatsächlich nicht nur in (ler proteltantischen,*)
son(lern auch in (ler katholischen *fheologie
eine (Rs:ese gelehrt, (lie eine bloße »Übungcc
involviert; es soll nämlich (larunter verftanclen
wer(len »cler lnbegrilf alles clessen, was (la:u
client, sittliche Vollkommenheit :u erlangen uncl
uns (lie ewige »Auserwählung :u sichern.((**)
Daß (ler Begriff (lieser >s:ese sich nahe mit
(lem 'l'roeltsch-Weberschen berührt, liegt auf
(ler i-lancl; auch sie läuft auf (lie forclerung
hinaus, »clen alten Menschen aus:u:iehen
un(l einen neuen an:u:iehen nach (lern Bilcle
Gottesa, uncl sie ftellt ein icleal auf, (lem
alle, jecler nach l(rälten un(l Gelegenheit,
nachftreben sollen, Dabei ift freilich immer
noch :u beachten,(laß (lie >8:ese selbft in (lieser
fassung (les Begriffes für (len 1(atholi:ismus

*) fs wäre (lalür neben 'i'roeltsch uncl Weber
noch Zeeberg (frot. Real-fn:. ll* l59 f.

) :u
nennen, (ler unter >s:ese clasjenige sittliche flamleln
verfteht, welches sich aut (lie natürlichen l(rätte
un(l Gaben (les Menschen richtet mit (lern Zweck,
(liese :u Organen (les neuen sittlichen lebens :u
gestalten, un(l (len Menschen :ur 'l'ragung (les von
Gott geschickten (nicht mutwillig selbst auferlegten)
leiclens :u stählen; (las ist eine »Übungec, (lie eine
Dis:iplinierung (ler natürlichen i(rätte anftrebt be
hufs Kusübung (les Guten, uncl (lieses Ziel erreicht
(ler Christ clurch (lie Ztetigkeit un(l Regelmäßig
keit gutcn l-lanüeins.
**) fruner im Ratholischen Rirchenlexikon

l*
2

1400.
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nicht etWa (lie Vorausset:ung für (lie Lrlan
gung (les i-ieils, son(lern nur ein Mittel :u
seiner Beförclerung ift; sie ift keinesWegs ein

Lraeceptum, (las alle verpflichtet. Other nicht

in (liesem Weiteren Zinne, cler alles i-iancleln
umfaßt, (las (lie LrWerbung sittlicher Voll
kommenheit :um Ziele hat, fassen Wir (las
Wort, Wenn Wir von »katholischer ihsaesecc
als hiftorischer Lrscbeinung sprechen, son
clern im engeren Zinne eines auf Lrlangung
(ler Zeligkeit (lurch freiWillige Lnthaltung von

Weltlichen Gütern un(l Genüssen, ja sogar voll
kommene Lrtötung aller sinnlichen mefin
(lungen gerichteten ilanclelns, (lessen kon

sequenteste Kusgeftaitung sich in cler Be

folgung cler (lrei evangelischen Räte, in cler
(laraus folgenclen Weltfiucht un(l in (lem
(larauf basierenclen Mönchstum clarftellt. Zie
tritt aufmit (lem Znspruche, als eine Zittiichkeit
höherer Orclnung :u gelten; sie verlangt
(laher nicht nur Beherrschung (les irieblebens
(lurch beftänclige Zelbflkontrolle nach Gottes
Willen, sonclern seine vollkommene Unter
(lrückung nach verschieöenen Richtungen, un(l
:War in cler Vorausset:ung, (laß (laclurch ein
besoncleres Verclienft erWorben Wercle, (lessen
man :War nicht :ur Zeligkeit be(larf, (las sie
aber mit besseren Garantien :u umgeben
vermag, höheren lohnes seitens (les eWigen
Richters versichert))
Die Unterschie(le :Wischen (lieser katho

lischen uncl (ler kalviniftischen >8:ese Webers

liegen auf (ler i-iancl, uncl Weber verkannte

*) 80 auch faßt gan: neueröings Zcheel (len Be
griff (ler hsrese (Dirtikel »Zsaesecc in »Religion
in Geschichte un(l GegenWartoc i 730): Nicht je(les
:ielftrebjge (also nicht je(les methoöische un(l auf
Zelbftkontrolle beruhencle) fiamleln, so führt er aus,
kann als asretisch charakterisiert Wer(len. Die Nib
grenrung gegen (lie Lianlosigkeit (in (ler Weber
geracle (len as:etischen Charakter (ler kalviniftjschen

gegenüber (ler lutherischen Lthik begrünclet fin(let)
ift (loch nur ein Moment. Das asretische fiancleln
ift ein beson(leres neben (lem übrigen. Ls ift
charakterisiert (lurch (len hnspruch, eine besonclere

Qualität :u besit:en, (lurch (lie man (las Ziel besser
erreicht; es sin(l auch (laran besonciere Verheißungen
geknüpft, clie (lem geWöhnlichen l-lancleln nicht
beschie(len sin(l. Ls neigt :u WeltabgeWanöter
Ztimmung in (len verschieclenften Nuancen bis :u
vollkommener Weltfiucht un(l Weltverneinung:
»Ztets legt es (lem inftinktiven un(l natürlichen
Zeelenieben eine Beschränkung auf un(l Zurück
haltung in cler Berührung mit (lem W'eltlebenax -
Nach (liesen kriterien kann (lerWeber-'i'roeltschsche
Begriff (ler kalviniftischen rcsp. aitproteftantischen
.hsrese überhaupt nicht beftehen.

sie keinesWegs. Diese betätigt sich in (ler
Welt, ift claher »innerWeltlichG un(l ist auch
allen Chriften vorgeschrieben; jene flieht (lie

Welt uncl ift eine Zomlermoral; sie gipfelt
encllich, Was ihre höchfte Lorm, (las Mönchs
tum, (lie »Religiositätcc eur' LSM-771i (les Mittel
alters, clie lebensführung (ler viri religiosi, (ler
"eigentlichen »ihs:eten(c anbelangt, in cler

Unterclrückung (les irieblebens infolge cler
(frei evangelischen Räte, (leren einer ja auch
für clen Weltklerus gilt uncl (laher auch ihn
:u einem höheren Ztan(le chriftlicher Voll
kommenheit erhebt. Un(l vor allem: es fehlt
cler »kalviniftischen >8:ese(c nicht nur (ler
Charakter eines beson(leren Verclienftes, son
(lern auch -- im Zusammenhange mit cler
gan:en Rechtfertigungslehre (les Lroteftantis
mus - überhaupt cler Charakter eines Ver
(lienftes, (las :ur Lrlangung (ler göttlichen
Gnacle behilflich sein könnte; sie ift clie alle
Chriften ohne :Ausnahme un(l mit gan: (ler
selben kraft verpflichtenöe Norm uncl

insofern (abgesehen von (len gracluellen
Unterschieclen, (lie un:Weifelhaft vorhanclen

sin(l) qualitativ (las Gegenftück nicht :ur
»katholischen Isaesecc im eigentlichen Zinne,

sonclern :ur allgemeinen Moral (les katholi
:ismus, Wie sie für alle seine Mitglie(ler, für
»as:etisch(( un(l »nicht as:etisch(c lebencle,

verbincllich ift, (l
.

h
. im Wesentlichen :u seiner

spe:ifischen laienmoral.
Zolche Differen:en, so sollte man meinen,

müßten geeignet sein, Beclenken gegen (lie

iieranriehung (les Namens »>s:ese(c für clie
proteftantische Berufsethik :u erWecken. Liber
Weber kennt ein Moment (ler Gleichartigkeit
:Wischen katholischer un(l kalviniftischer
hs:ese, (lem gegenüber alle Unterschiecle in
(len ilintergruncl treten müssen: es ift (lies
(ler »rationale Zugcc, cler beiclen :u eigen ift.
Die proteftantische Lthik ift ja nichts Weiter
als rationalisierter lebensftil, orientiert an
Gottes Willen, un(l an(lererseits trägt ja »(lie
chriftliche hsrese in ihren höchften Lrschei

nungsformen bereits im Mittelalter (lurchaus
(liesen rationaliftischen Charakter: sie ift im

Brin:ip schon in cler Regel (les hl. Beneclikt,
noch mehr bei (len klunia:ensern un(l Ziffer
:iensern, am entschieclenften encllich bei (len

jesuiten, eman:ipiert von planloser Weltfiucht
uncl virtuosenhafter Zelbftcjuälerei. Zie ift :u
einer (lurchgebilcleten Metho(le rationaler

lebensführung geWor(len. . . . Die unbecljngte

'

Zelbftbeherrschung ((lie sie vom Mönche for
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(1ert) M, T16 (138 Ziel c1ec exercitja c1e8
111. *lgnetju8 un(L (1er böcbften Formen ratjo

na1ek möneancber "[ugencjen überbaupt, 80

aucb (138 ent8c11ejc1enc1e prakti8c11e [eben8jc1ea1

c1e8 kuritanj8mu8cc. [Tun j1t e8 einer8eit8

ZW61f61113Ü, 01) Katjona1j8jetung (jet [eben8
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e8 'je1me11r aucb 8cb0n (13m1 21.1 tun, Wenn
(Lurcb Ne1t11uc11t ejn be8onc1ere8 7ekc11en1t
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quälen-.ice Verbunclen jft, Unter Lat10n3118ie
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c1urc11 VermejcjunZ überfiü88jZen, pb78j8c11

uncl p87c1118c11 aufrejbencjen threm8 uncj
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zieruanc W12 mit (lem »INN-2E; man mu8
8jc11 buten, 8ie auf We8ent1jc11 'ek8c111ec1en

artige Objekte :u be:ieben; 0(1er Wenn man
e8 tut, 80 muß man 81c11 (1e8 Unter8c111ec1e8
(jet ZeäeutunZen bewußt b1ejben: 80nl7c 1äu1t
c1a8 Zanee Verkabren, Wenn31eic11 e8 8icb an
8c11einenc1 nur um kraZen cler dwmenklatut
banclelt, äatauf binau8, eine Zen-188e 1111

8jc11et11ejt in c1er Zegerbeftimmun-c; :u l)e
Zünftjgen, (lurch (Len 61ejc11k1ang c1e8 Memen8

ZkunäleZencle -Untek8c111ec1e Zu uerq'j8c11en.

Wan kann nicbt ejnkacn 833cm 1)er >1t
ptoteftantizmu8 übernabm '0m mjtte1a1ter

1jc11en 1(3t11011218mu8 (Ije >82e8e, nur (138 er
an c11e Zte11e '0n 8e11)1*tec11a1tung un(1 Nek
klucbt (lie Zekußatbeit 8et2te. l)38 Wäre
ejne Verärebunx c1e8 Zezcnjcbtfieben 11er
gan8e8. l)je >82e8e c1e8 thte1a1te1-8 war
eine Zoncjecmokak c11e (jet kcoteliantj8mu8

nicbt übernommen, 80n(1ern 'ern-0112m bat.
[Zr 113k 'je1me11r (Lie allgemejne cbtjüljcbe

[tbjk, wie 8ie km jeäetmann 0bne >u8na11me
Zelt, nacb befijmmten chbtungen (0ttZebj1c1et.
Da:u 8ebörte e8, (138 (11e Zeku181e1-1te auf

I
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ejnem neuen kunäamente aufZebaut Nurcje,
jncjem (jje Zrbejt eine neue NektunZ erbjelt,
jnc1em 8ie :ut böenfien 8jtt11c11en ZetäfigunZ
(1e8 Wen8c11en erk1ätt uncl allen :ur ?nicht
gemacbt "ul-(1e. Gex-'18 weiÜ (Ile ka171n117cj8c11e
Ltbjk jn lebte un(L kraxj8 'er8cbjec1ene ZüZe
61er QbZeu-anätbeit 7011 (Ier Welt unc1 (jet

kejncj8e1j3kejt ZeZen beftjmmte 1(u1turZüter
auf, Wan kann 8ie »a8eeti8c11cc nennen, "e11
8ie bereit8 jnbätente 8e8tanc1te11e (let mitte1
altetlicb-katb01j8c11en >8Ze8e Waren; aber 81c

bleünäen n0c11 kejne >8Ze8e 318 au83e
prägten thl (1er Zaneen [eben8fü11rung, 80
1an3e näm1jc11 njcbt (Lamit prjanpje11e Nek
11uc11t unä (lie >b8jc11t eine8 be8onc1eten '[un8
uetbuncjen 8jnc1. Wenn 80870111 jm [utbet
tum wje aucb jm 1(81171ni8mu8 c11e Zcbejt :uk
Wortjkjkatjon (1e8 k1ej8c11e8 ?erlanZt chä,
wie 2. 13, [utbet 833t, C138 äje xXx-beit »für
c1en Wen8c11en 8eine Übung 8ejn 8011e in
(11e8em [eben, (138 171ej8c11 :u Zwingencc, -
80 Ujrä äaäureb kejne Ztücke :uk mitte]
aLtet1jc11en >82e8e ge8cb1agen; c1enn jn eben
(11e8en1 Zinne muß aucb 61er 1.3ie 8ejn »k1ej8c11

tötencc. Öje 803. »a82etj8c11encc Züge (Ie8
'

1(31k/jnj8mu8 - 8je entÜammen tejl8 (Jen

e8c1'13t010318c11en 13eüanc1tej1en 8einer [ent-e,

te118 81nc1 8ie [jZentümUcbkejten, (lie 8jc11,
wie bei c1en Außenetten unc1 clen [(chben
»unter c1em 1(1*eu2eqc jn83e8amt, unter (lem

Üetjgen bat-ten Drucke cler [eicjen uncl 7er

1013un3en um Cbcjftj N111en entmjckelt baben.
[e118 8jnc1 8ie, K716 jm (Lenk Calujn8 8e1b17c
uncI im en3118c11en kutjtanj8mu8, Bulk-:rungen
eine8 m0ra1j8c11en k130k18mu8, (let auf 311en
mit Z1eic11em ZNJUZE 1a(*tete, Nenn man
aber äie kalyjnifijzcbe 8eru18et111k »>82e8eqc

nennen '7111, 80 eier( man nie 'er8e88en, (Lag

8ie mjt (1er katb01j8c1-1en >82e8e, (Leren k0n

8equente17cer >u8c11-uck (138 Wöncb8tum ift,

(Lurcbau8 jnk0mmen8urabe1 111, in(lem sie mit
jbr njcbt8 3emejn8am bat, 318 .:1en Namen,
80 (138 man am de1ten täte, 11m fa118n :u
1a88en.

1V'.

Ne1c11e8 nun 111 61er Zu83mmenban3 (128

>>kapjta1j1tj8c11en (ZejÜe8cc cler (JeZenu-art, wie
man 11m aucb immer 'erfieben möge, mit
äer »jnnetwe1t1jc11en >82e8ecc 0c1er, une-kei

äeutjg Ze8agt, mjt c1er Zetuf8et111k (1e8

1(31'jn18mu8? Uncl xue1c11e8 Mac überbaupt
(1er Ljn11u8 c1e8 1(31'jnj8mu8 auf (11e Lnt
Njck1un8 (1e8 1(391ta118mu8?
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13:8 kann kein Zweifel (lariiber obwalten,

>3ß :wi8chen 1(317ini8mu8 un> 1(3pitali8mu8
innere ßeaiehungen beftehen; e8 gilt eben,

guellenmaßig (len Machwei8 ihrer iiiciften:

21.1 fiihren, 8owie ihre be8on>ere Dirt uncl

ihren Umfang :u ermitteln. Mit >ie8er huf
gabe aber haben e8 8ich Weber un> “froelt8ch

Ziemlich leicht gemacht. Weber Zeigt wohl,
wie wir wi88en, an >er i-iancl 83)(tek8, >3ß
bei (len kuritanern >e8 17.]3hrhunclert8 >38

Ztreben nach Reichtum :u Gotte8 thre un>
:um Mutaen >er Ge8amtheit unter Verbot
>e8 >u8ruhen8 aum Zwecke >e8 Genu88e8
318 religiö8-ethi8che Maxime gepre>igt wur>e,

un> er fügt hinau: »>ie religi68e Wertung
>er raftlo8en, (tetigen, 8yltemati8chen welt

lichen 8eruf8arbeit 318 8chlechthin höchlten

a8keti8chen Mitte18 un> Zugleich 8icherfter

un> fruchtbarfter ßewährung >e8 wie>er

geborenen Men8chen un> 8einer Glauben8

echtheit mußte ja >er >enkbar mächtigfte
iiebel >er iixpan8ion jener Leben8auff388ung
8ein, >ie wir hier 318 ,Geilt >e8 1(3pit31i8mu8'
bereichnet haben.(c Über wir mii88en un8
begniigen mit >ie8er Mer8icherung, >3ß e8

8o 8ein »mußte((. Wir uermi88en eine ein
gehen>e un> au8ammenhängencle kriifung >e8
83ch7erhalt8 in (len einaelnen Län>ern, >ie

unter >eriierr8chaft >e8 1(317ini8mu8 ftan>en -
namlich ob un> inwieweit >er hier 8ch1ieß

1ich uorhanclene i(3pitali8mu8 un> hier wirk
8ame kapitalifti8che Gei8t ihre Wurael in >er
kaluinifti8chen ßeruf8ethik, im Ztreben n3ch

Reichtum Zu Gotte8 [hre haben. in>em
Weber 'om hinflu88e >e8 1(317ini8mu8 auf
>ie Rapitalbilclung 8pricht, bemerkt er nur:

»Wie ftark >ie8e Wirkung gewe8en ift, ent
2ieht 8ich Ziffernmäßig naturgemäß je>er
exakten Zeftimmungqc immerhin hatte >er

7er8uch einer approximatiyen Zchätaung wohl
gemacht wer>en können.

Liber nicht nur 8pa'rlich un> unaulanglich
8in> (lie Bngaben 'on Weber uncl 'i'roelt8ch
über >en iiinfluß >e8 Ralrini8mu8 auf >ie
kapitalifti8che lintwicklung, 8on>ern auch oft

2wei>eutig, unbeftirnmt un> wi>er8pruch8yoll.
W38 (len Geltung8bereich >ie8er hinwirkung
anbelangt, 8o h3n>e1t e8 8ich nach Weber
Pornehmlich um >38 puritani8che linglancl
uncl bleu-Lnglancl, um >38 hugenotti8che
frankreich uncl bi8 au einem gewi88en Gra>e

um fiollan>. ßei *i'roe1t8ch le8en wir: »1)er
Raluini8mu8 8chalft ger3>e >urch 8eine ra

tionale Zn8p3nnung >er >rbeit81ei8tung ohne

1

|

|
1

genießen>e fiingabe an (len >rbeit8ertrag
(len ßo>en für >ie kommencle Blüte >e8

Rapitali8mu8, >er 'on i-iollan>, >em huge
notti8chen krankreich un> ?or allem 'on
linglancl nncl Limerika au8geht.(( fiiernach
muß >0ch >em 1(317ini8mu8 :um min>eften
eine 70rbereiten>e Rolle fiir >ie kapitali8ti8che
iintwicklung in i-iollan> un> im hugenotti8chen
frankreich 2uge8chrieben wer>en. Uncl ähn
lich 83gt er an einer ancleren 8te11e: »But
>ie8em 80>en (8c. :1er kal'inifti8chen >82e8e)
ilt >enn auch >er hugenotti8che, hollän>i8che,

engli8che un> amerikani8che k'riihkapitali8mu8
entftanclen, un> mit ihm hängt heute noch
in >em kalyinifti8chen Dimerika un> Zehott
lan> 8owie bei >en engli8chen l)i88enter8 >er

i-iochkapitali8mu8 er8icht1ich (1) 2u8ammen.(c
l)amit ftimmt e8 nun freilich keine8weg8
iiber-ein, wenn e8 an einem >ritten Orte

heißt: »immerhin aber ift 3u8 >ie8er allge
meinen l)i8po8ition (namlich >er kal'iniiti
8chen >82e8e) >ie eigentlich kapitalifti8che

Ge8innung nur im engli8chen kuritanertum
un> in (len kleinen, 'on >er Welt 8ich
trennenclen a8keti8chen Gemein8chaften ent

ftancien, >ie bei ihrer 'l'rennung 'on >er
Welt neben >er Religion nicht8 318 >ie
ökonomi8che Krbeit überbehielten. i-iier

bil>ete 8ich jener Ge8chäft8geift, >er >ie

rationale, arbeit8tei1ige Wirt8chaft, >ie 8711e
mati8che >u8niit2ung >er Zeit, moglichfte
Zteigerung >e8 ehrlichen Gewinne8 un> Kier

wertung für allgemeine Zwecke :ur Kufgabe
>e8 frommen Ghriften uncl guten Jürger8
machte un> eben >amit freilich auch Gott
ron (1er iiöhe >e8 prä>eftinieren>en Welt
wi11en8 herabaieht auf >38 Mix-eau (le8 >ie
8eruf8treue 8einer hrwählten mit ir>i8chem

un> jen8eitigem Zegen lohnenclen Krbejt

geber8. Gegenüber >em alten Genfer 1(3

pit31i8mu8 ift (138 mit 8einer Werkheiligkeit,

8einer Ge8et21ichkeit un> 8einer Me88ung mit

Ge8chaft8maßftaben freilich eine ltarke 17er

außerlichung. . . . in Genf 8e1bft, in >em
immer Zugleich ftark politi8ch un> intellektuell

intere88ierten i-iugenottiZmu8, in >em arminia
ni8ch ge8innten un> >er Renai883ncebi1>ung

erliegenclen Reichtum i-iollan>8 un> 7011en>8

in >em agrari8ch-3riltokrati8chen Ungarn ift
>ie8e [ntwicklung nicht eingetreten. l)agegen
hat 8ie 311er>ing8 (len Charakter >er engli8ch

amerikaniZchen Welt >urchgreifen> beltimmt.qc

Mit 3n>eren Worten: Mur in >er engli8ch
3merik3ni8chenWelt hat 8ich (lie 83kulari8ation
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cler reformierten >>berufs->s:ese(( voll:ogen,
uncl nur bier ift als broclukt clieses broZesses

(lie bntftebung un(i Zusbilciung (les »kapi
taliftjschen Geiftescc :u konftatieren.
lft es möglich, sicb nach solcben Ruße

rungen eine klare, Wielersprucbslose, alle

Wesentlichen Momente umfassencle Vorftellung
von (ler binWirkung (ier reformierten berufs

etbik auf (lie ökonomische bntWickelung (ier
jenigen Gebiete :u machen, (iie unter (lem
Zeicben cler lehre cles Genfer Reformators
ftanclen? ln Genf selbft müßte man nach
(len let:ten :Ausführungen von *froeltscb auf
(ier kalviniftischen Vorbereitungsßufe ge

blieben sein, obne (laß (ler Ubergang :um

kapitaliftiscben Geifte vollZogen Worclen Wäre;

eben (lasselbe müßte (ler ball sein bei (ien

fran:ösiscben hiugenotten. blut) bat krank

reich eine beträchtliche bntWickelung von
llanäel, 1n(iuftrie uncl Kapitalismus scbon
vor (lem :Auftreten (les klugenottentums,

geracie im jabrbunclert von 1450 bis 1550,

vornebmlicb unter (ler Rgicle hu(iWigs Kl„
:u ver:eichnen; ich erinnere nur an jacques

Goeur aus bourges, an (len großen Zuf
scbWung (ier Zeicien- un(i Metall-incluftrie,
an (lie börse von [von, .Gilles (las nun bat
sicb voll:ogen, ohne (laß (labei »kapitaliftiscber
Geiftcc, ocler Wenigftens (ier richtige, im Zinne
Webers, irgen(i Welche Rolle gespielt hätte!
Uncl (lasselbe gilt vom Kapitalismus krank
reicbs im 18, _[abrhunciert, an (lessen Stiften:
(loch, Wenngleich (iie fran:ösiscbe VolksWirt
schaft (iurcb (las tvranniscbe Vorgehen fuel

Wigs KlV. aufs scbWerfte gescbäöigt Wurcle,
nicht ge:Weifelt Wercien kann: clenn in frank
reich bat sich ja (lie kalviniftiscbe Zs:ese
nicht :um kapitaliftischen Geifte säkularjsiert,
uncl Wenn ibn (lie nicbt bugenottiscben Kapi
taliften nicbt von ibren bugenottiscben be

rufsgenossen re:ipieren konnten, Woher (iannb
Über noch gibt es einen ZusWegl War
nicht [aW von flerkunft scbottiscber Kalvinifti>
:Also bat er (len »asketiscben hebensftjlcc (les
»Unternehmers neuen Ztilscc in frankreich

importiert un(i (las brankreicb (les 18. [abr
bunclerts (lamit 1116216ku

tbortset:ung folgt.)

klachrichten un(i Uttteilungen.

Korresponclen: aus Ztockholm.

oer Ztreik im [..iehte so:ialer uncl Wirtschaftliche!
beurteilung.

ln ZchWeclen ift vor kur:em ein Generalftreik
ausgebrochen, (iessen so:iale un(i Wirtschaftliche be
(leutung nur von Wenigen früberen hrbeiteraus
ftänclen übertroffen Wirci. Runci 300,000 .Arbeiter
aller berufe sin(i an (iiesem Ztreik beteiligt, so (laß
er etWa (irei Viertel (ier gesamten incluftriellen
.hrbeiterscbaft umfaßt. Über auch (lie Zcbäcli
gungen, (lie (las Mationalvermögen clurcb (lies-:n
Ztreik un(i seine finan:iellen folgen erlei(iet, sin(i
riesig. 80 belaufen sich (lie täglichen Verlufte, (lie
ciurcb entgehencle Krbeitslöbne entftehen, allein auf
run(i 1 Million Mark, W0:u aber noch 4.5 Millionen
Mark binbußen (lurcb vermin(ierte broäuktion uncl
etWa 1.5 Millionen Mark aus verminclerten bin
nahmen (iurch l-lanclelsgescbäfte, bracbtgeWinne
usW. kommen, so (laß cler tägliche Gesamtverluft
sich auf etWa 7 Millionen Mark beläuft, .In (liese
Zummen reicht (ler bariser boft- un(i *felegrapben
beamten-Ztreik, (ier 1908-09 ausbracb, mit etWa
5000 Ztreikenclen, bei Weitem nicht heran. nur (las
bat er mit ihm gemeinsam - clie Zignatur eines
jeäen Ztreiks -, (laß (lie Koften nicht in erfter l.inie
(len Ztreikenclen selbft :ur haft fallen: (iiese hat
vielmehr (lie Gesamtheit (ier bevölkerung :u be
:ahlen (lurch verlorene Geschäfte, entgangene Ge
Winne, entbebrte liilfe.

Zuerft sin(i (lie hrbeitseinftellungen soWohl, Wie
(lie hrbeiteraussperrungen als so:iale Kampfmittel
Wohl in bnglanci aufgetreten un(i beobachtet
Worcien. hassen (lies (loch schon clie sprachlichen
be:eichnungen erkennen, (lie für (iiese Maßregeln
sich eingebürgert haben un(i bis in W'issenschaft uncl

Geset:esspracbe vorgeclrungen sin(i. 80 hat auch
(las Wort »Ztreich in Ueutscblancl als so:ial
politiscber terminus technicus fleimatsrecbt erlangt.
bbenso beclient man sich (ies &Vortes »hockoutqg

(las für Kussperrungen gebräuchlich ift, nicht nur
in bnglanti uncl Kmerika, sonclern auch in frank
reich, Währencl man in Ueutschlancl allgemein von

»Zussperrungenc spricht. 80 hat in (iiesem bunkte
(iie (ieutsche Zprache gegenüber (lem Vorclringen
internationaler begriffe ihr Recht behauptet. Wenn
Wir freilich (len sprachgescbichtlicben boclen ver
lassen uncl uns lecliglicb auf (len Ztanclpunkt so:ial
politiscber betracbtung ftellen, so sehen Wir balcl
(lie Unterscheiclungsmerkmale sehWinclen, clie (iiese

begriffe in jener be:iebung voneinancler trennen.
l)enn beicles, Ztreik soWobl Wie Zussperrung, sin(i
so:iale Kampfmittel (lieser ocler jener berufsgruppe,
[ine theoretische Unterscheiclung :Wischen Ztreik
als Maliregel (ier .hrbeiter :ur Verbesserung ihrer
Krbeitsbeäingungen un(i bussperrung als gleicbe
Maßregel seitens (ler Unternehmer mag Wohl für
(lie Wissenschaftliche uncl ftatiltiscbe bebancllung
(ies Gegenftamies Niert haben, praktisch ift jecloeh
(iieser Unterschieci ohne becleutung.
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lm Liebte eier Ztatistik bietet eias fiuftreten unei

eiie Gestaltung eier Busstäneie unei Neussperrungen
ein interessantes bilei eier wirtsebaftlicben Konjunk
turen. Wir seben balei gleicbmäßige Linien, balei
plöt:1icbe Kuriren eiie wirtsebaftlicbe bntwicklung
eiurcbbrecben; balei :eigen sieb aueb (lie Zpuren
iron Massenstreiks, eiie wie eine reirolutionäre Ge
fabr eiie nationale Volkswirtscbaft beimsucben. liier
einige markante bileier, Dem beftigsten trat eias
Ztreikfieber in linglanei im )abre 1889 auf, :u
weleber Zeit mebr als 1200 Ztreike entstaneien.
Darunter befanei sieb eier große Loneioner Dock
arbeiter-Niusstanei, an eiem sieb allein etwa 180,000
örbeiter beteiligten. biocb (leutlicber kenn:eiebnet
eias Ztreikiabr 1893 eiie sebarfe Kurire eier wirtsebaft
lieben Konjunktur auf eiem engliseben Markte, in
eiem mebr als 600,000 .Arbeiter feierten. breilieb
sinei aueb bierin eiie Zablen eines biesenstreiks in
begriffen; eienn in eiiesem ]abre fanei eier große
Koblengräberausstanel statt, an eiem mebr als 400,000
ausstäneiige Zirbejter teilnabmen. Daneben irer
sebwineiet fast eias ]abr 1903 mit seiner aufwärts
gebeneien wirtsebaftljeben iintwieklung, eiie aueb
eiie Lage eies Krbeitsmarktes in einem rubigen,
regelmäßigen bileie ersebeinen läßt; nur 360 Ztreike
mit etwa 110,000 l-'eierneien sinei bier ge:a'bt worcien.
Leber aueb binsiebtlieb eier Dauer eier Ztreike ift
1893 ein bekoreijabr. Micbt weniger als 30 Millionen
Krbeitstage gingen einerseits eier Zrbeiterscbaft,
aneiererseits eien (internebmern eiureb .Kusstäneie
unei Zussperrungen irerloren, wäbrenei eier Verluft
an Derbeitstagen im )abre 1903 nur 2,5 Millionen
betrug.
Diese Zablen eier Konjunkturen im engiiseben

Wirtscbaftsleben stellen aueb eiie Ztreike Deutseb
laneis binsiebtlicb ibrer räuselebnung in eien Zebatten„
blut einmal, im ]abre 1905, nimmt eier Russianei in
eien rbeiniseb-westfäliscben bergreirieren eiie Gestalt
einer wirtscbaftlieben Kataftropbe an, in eiie etwa
200,000 Ztreikeneie bineinge:ogen wureien. Das
ftreikreicbfte iabr bingegen war in Deutseblanei eias
iioebkonjunkturiabr 1906, in eiem etwa 275,000
Ztreikeneie in runei 3300 Zusftäneien eiie Krbeit
nieeierlegten. fiinter eiiesen Kekorel:ablen eier

eieutscben Ztreikbewegung tritt sogar eias Krisenjabr
1900 mit etwa 1500 Zusftäneien unei 135,000

Ztreikeneien :urüek. Das erklärt sieb aber eiaraus,
eiaß bier eiie wirtsebaftliebe Krise mebr nationaler
Dirt war, wäbrenei sie im _iabre 1906 iron ungünftigen
begleitersebeinungen eies Weltmarktes beeinflußt
wureie. Mamentlieb waren es elie blacbweben einer
Krise auf eiem internationalen Krbeitsmarkte, eiie
bauptsäeblieb in Kußlanei :um Zusbrueb kam.
ln bußlanei war eias Ztreikfieber im )abre 1905

geraeie:u epieiemiseb aufgetreten. Die Neusftäneie
batten sieb bier in eien irersebieeienften ineiuftriellen
betrieben eierart gebäuft, eiaß eiie Gren:e :wiseben
Ztreik unei beirolution fast irollftänelig irerwisebt :u
sein sebien'. Zillein im europäiseben bußlanel kamen
mebr als 13,000 Ztreike :ustaneie, iron eienen runei
3 Millionen Ztreikeneie in Mitleieiensebaft ge:ogen
wureien, ln keinem eier irorbergegangenen ]abre
batte (lie Ztreikepielemie einen eierartigen Umfang.
mit so ftarken revolutionären Wirkungen ange
nommen, aueb war sie in keinem aneieren Laneie
naeb eien gegebenen beispielen so stark aufgetreten,

wie in bußlanei; ja nicbt einmal alle Kultur
läneier :usammengenommen irermögen 8treik:ablen
in eier fiöbe eier russiscben Läusftäneie auf:uweisen.
Mit Keebt entstebt bier eiie krage: ist eias nocb
Massenstreik als so:iales Kampfmittel eier Zrbeiter
sebiebten oeier ist eias sebon ausgesproebene bei-o
lution eies broletariats? Man ist geneigt, bei eier
artigen Maßregeln nur nacb (len Verlusten :u fragen,
eiie eien Ztreikeneien selbst erwaebsen. Welcbe
Zebäeligungen entsteben aber eier gesamten Volks
wirtscbaft eiureb solebe Deusftäneie'." Genau lassen
sieb eiiese allereiings kaum bereebncn, eia eiie
wirtscbaftlieben kolgen eies plöt:lieben Ztillstebens
eier betriebe unei Verkebrseinriebtungen irielfaeb
erst später erkennbar* unei :ablenmäßig erfaßbar
sinei. immerbin bat man feftgeftellt, (laß eiureb eiie
russiseben Ztreiks *etwa 2-1- Millionen Rrbeitstage
irerloren gegangen sinei, so eiaß eier Läusfall an Lobn
mit runei 40 Millionen Mark angenommen wereien
kann. Keebnet man eia:u eien broeluktionsausfall,

eien man auf 300 Millionen Mark sebät:en kann,
so ergibt sieb für eiiese Ztreiks allein eine wirt
sebaftlicbe Linbuße iron runei 340 Millionen Mark,
Zebon auf Grunei eiieser Zablen kann man sieb ein
ungefäbres bjlci iron eien ungebeuren Zebäciigungen
macben, öie eias &Virtscbaftsleben eiureb eierartige
Ztreikkatastropben erlejeiet. Denn selten bleibt ein
Neusftanei auf seinen bntftebungsberei bescbränkt,

gleieb einer lipieiemie :ieben irielmebr seine k'olgen
immer weitere Kreise, über ausgeeiebnte Ztreeken

eies internationalen Wirtscbaftsgebietes sieb aus

breitenei.

Zeben wir uns nocb flüebtig in eien aneieren
Kulturläneiern naeb eier Zuselebnung eier Ztreiks
unei Neussperrungen um! Da fällt :unäebft in
belgien eier große Generalftreik irom ]abre 1902
auf, eier mebr als 300,000 Ztreikeneie umfaßte.
Diesem lagen allereiings politisebe Drsacben :u
gruneie; wurele er eioeb bauptsäcblieb als Kampf
mittel :ur brreicbung eies allgemeinen N'ablreebts
benut:t. beaeicbnenei für eiie Ort eier Ztreiks in
belgien 'ift ibr (Ausgang. Weit mebr als eiie liälfte
aller Ztreiks eneiete nämlicb :uungunften eier Zrbeiter,
wäbrenei nur ein irerscbwineienei kleiner bro:ent
sat: einen irollen iirfolg für eiie Krbeitersebaft
batte. Darin kann ein Zymptom elafür erblickt
wereien, eiaß bier eiie 8treikursaeben infolge eies
binflusses eier politiscben barteien leiebt :u Macbt
fragen auswacbsen. Nueb an krankreicb ging eias
internationale Ztreikjabr 1902 nicbt spurlos irorüber.
Waren es aueb nur etwas mebr als 500 Ztreiks, so
betrug eioeb eiie Zabl eler eiaran 'i'eilnebmeneien
mebr als 200,000, eiie irerlorenen Verbeitstage aber
etwa fünf Millionen. Das war aueb in italien :u
gleiebem Zeitpunkt eier iiall, wo in etwa 800 rbus
-ftäneien 200,000 Nerbeiter an :usammen 2.5 Millionen
&Arbeitstagen feiern mußten. Demgegenüber bat
sieb in Ofterreieb eiie Ztreikbewegung jeeienfalls
mangels ftrafiercr Organisation eier Zrbeitersebaft
in mäßigen Gren:en gebalten. lm ]abre 1903
kamen nur 325 Neusftäneie iror, an eienen etwa
45,000 Verbeiter teilnabmen. Das Ziel eier meilten
eiieser Ztreiks, nämlieb 66 ir. ti. aller fiusftäneie,
war eiie iirftrebung besserer Lobn- unei Krbeits
irerbältnisse. ln eien Vereinigten Ztaaten bat man
seit _)abren eiie ftatiftiseben brbebungen über eiie
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ZtreikbeWegung auch auf äie Verlufte auege(lehnt,
(lie (lie .Arbeiter eoWohl ale clie Unternehmer
erleiclen, Danach ergibt eich, (laß (ler (lurch
echnittliche lahreeverluft cler let:ten :Wei )ahr:ehnte
run(l 100 Millionen Mark beträgt. Dae eincl jecloch
nur clie (lirekten, (lie greifbaren Verlufte (ler heiklen
karteien, (ler Nirbeiter uncl (ler Unternehmer, außer
halb (lieeer ßerechnungen ftehen aber noch clie Weit
höheren inclirekten Verlufte, Welche äurch (len
Leuefall an krocluktionegevvinnen, Zetriebeechäcli
gungen, kreieverminclerungen ueW. entftehen.
Olle (lieee Zahlen cler Ztreikbilan: reclen hin

eichtlich ihrer eo:ialen ßecleutung eine lehrreiche
uncl bereclte Zprache. M. R.

tum (lie .Aufgabe (lee College, :u einer allgemeinen
Zilclung :u er:iehen, :urückclränge. Nur in (ler
kraftvollen Wieclerbehauptung (lee Vor:ugerechtee
clee College ale eolchen liege (ler Neuen-eg aue (ler
heutigen ungünetigen lage. Die Gracluiertenechule
eei eine epäte [ntWicklung, eigentlich' lebe eie von
(lem Ueberechueee, Wenn (lae College eolchen habe.
Zum Zehluß erklärt [ilexner (lie Mittelechule für
(len Zehlüeeel (ler 8tellung (lee College. Von (ler
kraft uncl intelligen: (ler Mittelechule hänge (lie
(lauerncle löeung (lee College-krobleme ab. bei
(len Dueführungen über (lie Mittelechule etreift
[*'lexner auch .lie 8tellung cler lateiniechen uncl
griechiechen Zprache im Unterricht, Line inter
eeeante Zehancllung (lieeer krage in hmerjka finclen
Wir in (lem >>vapoeium über (len W'ert (ler
humaniftiechen, beeonclere (ler klaeeiechen Ztuclien
ale Zil(lung für Geechäfteleuteac, (lae in cler »Zchool
Reviquc vom ]uni uncl Zeptember (l

.

veröffentlicht
Wor(len jet. Vor allem möchten Wir auf (lie Runcl
frage von 1-1arvev W. Wilev über (len Wert (lee
griechiechen uncl lateiniechen Ztuäiume ale Vor
bereitung für (lae naturWieeenechaftliche Ztuclium
aufmerkeam machen. Wir nennen von (len 13e
fragten _1

,

M. ßalchin (lohne llopkine), W. 1
*'
.

Oe
goocl (flarvarcl), 1?. 8. Dana (Yale), 8, O. keirce
(flarvarcl). Von 33 Nmtvvorten eprachen eich 17
gegen, 14 für (lae Ztuclium von Griechiech uncl
latein aue, 4 traten für latein ein, verWarfen aber
Griechiech.

Mitteilungen.
ln (lem Zufeat: über .Univereität uncl ,College'
in hmerikaqc in uneerer let:ten Nummer bemerkt
cler kräeiclent (ler Ztanforcl-Univereität, D. 8t. )0r(lan,
(laß (lie LntWicklung (lee amerikaniechen höheren
UnterrichteWeeene von (ler Durchführung einer
echarfen Zcheiclung :Wiechen Univereität uncl

»Colleges abhänge, uncl (laß :ur:eit clie llaupt
aufgabe (lee »Collegeqc, :ur 1ncliviclualität :u er
:iehen, je(l_enfalle nicht erreicht Wercle. 1m Knechluß
hieran möchten Wir auf (lie kritik hinWeieen, (lie
(lae amerikanieche College im vorigen lahre clutch
Ölbraham klexner erfahren hat (l'he Kmerican
College, NeW York, *l'he Centurv Co. Z 1). lilexner
hatte in clen ]ahren 1906-8 eine Reiee (lurch ling
1an(l, Deutechlancl unä (lie Vereinigten Ztaaten

unternommen, um ihre llr:iehungeeveteme, -methoclen
uncl -ergebnieee :u etuclieren. fir hat früher an
(len Univereitäten flarvarcl, Columbia uncl Zerlin
etucliert uncl ift von 1886-91 an (ler 1-1igh Zchool
:u louieville lnetructor (ler griechiechen Zprache,
1891-1903 Voreteher cler Vorbereitungeechule (pre
paratorv echool) geWeeen. Dae Ziel (lee ßuchee jet,
(lae amerikanieche College vom er:ieheriechen Ge
eichtepunkte aue :u beleuchten; filexner muetert
(lae gan:e Unterrichteverfahren (lee College von
(ler Mittelechule (eeconclarv echool) an bie :ur [r
reichung (lee ßaccalaureuegraclee, cler (len Übechluß
(ler College-lautbahn be:eichnet. ln (lem ein
leitenclen kapitel erklärt er Vergleiche immer für
gefährlich, aber er fürchtet keinen Wiclerepruch,
Wenn er behauptet, (laß ein 23iähriger Gracluierter
einee amerikaniechen College in traurigem Gracle
hinter einem 20jährigen (leutechen Ztuclenten :u
rücketehe. lir behanclelt (lie ßntWicklung (lee College,
clae College uncl (lie Mittelechule, um (lann mit
Nach(lruck auf (len kontraet hin:uWeieen, cler
:Wiechen (ler völligen Gebunclenheit in (ler Zchule
uncl cler kreiheit im College beeteht. Dae vorlet:te
kapitel beechäftigt eich mit (len gracluierten uncl
(len nichtgracluierten Ztuclenten. 1m Zchlußkapitel:
»Der KueWegqc faßt er eejne Ziellung (lem College,
Wie ee heute jet, gegenüber kur: aueammen. Dem
College liege ein Wohlereonnener l'lan :ugrun(le,
(ler mit eeiner Weite un(l [Ziegeamkeit einem jeclem
erlaube, (lie ßilclung :u erWerben, (lie am beeten
geeignet eei, eejne hähigkeiten am höcheten :u ent
Wickeln. Über Mangel an [ineicht laeee (lieeen
klan echeitern. 1ir Weiet vor allem (larauf hin, (laß
(lie Vorbereitungeechule echon clae unterclrücke, Wae
(lae College entWickeln Wolle, uncl (laß üanpe:ialiften

*

Der küralich erechienene )ahreebericht cler
königlichen ßibliothek für (lae]ahr1908-09
hebt ale clae becleuteamete 1:'reignie (len Um:ug in
(lae neue Gebäutle hervor un(l gibt (lurch f'läne
einen Ueberblick über cleeeen Ünlage uncl Raum
gruppierung. KVir erWähnen (laraue, (laß (ler :ur:eit
benut:te, künftig für (lie Univereitätebibliothek be
etimmte leeeeaal im 1*)rclgeechoß 268 .hrbeiteplätre
uncl Raum für eine llanöbibliothek von etWa
16,000 Zänclen hat. ßei (lem Umaug, von (leeeen
Organieation uncl Zueführung (ler Bericht ein eehr
anechaulichee Zilcl gibt, Waren bie :u 140 Rrbeitern
tätig. Die koeten (lee ßücherumauge beliefen eich
auf 48.62831 Mark, von (lenen auf ZXrbeitelohn uncl
Remunerationen für Unterbeamte 28.103.80, auf
1raneportmaterial6337.90, auf (lie >uf:üge uncl
anclere Vor- uncl [inbauten am alten uncl am neuen
Gebäucle 12,962.06 uncl auf eonetige eächliche Niue
gaben 1,20233 Mark kamen. - Niue (len iibrigen
ftatiltiechen hngaben (lee ßerichte führen Wir an,

(laß (lie regelmäßige Vermehrung (ler Druckechrjftew

abteilung im Rechnungeiahre 1908/09 46,213 biblio
graphieche ßäncle betrug gegen 46,239 im Vorjahre.
Von (lieeen ßänäen erhielt (lie ßibliothek14,446
(18,386 im )ahre 1907/08) (lurch kauf, 13,030 (13,234)
(lurch Geechenke, 14,743 + 3974 (14,639) ale kflicht
lieferungen uncl amtliche Druckeachen. kür (len
Zücherkauf Wurclen im Or(linarium 106.823.34

(104.668.80) Mark auegegeben. Rn Neuerecheinungen
Wur(len 4786 (3108) ßänöe für 32,337.63 (23,184.87)
Mark, an korteet2ungen 1363 (1939) llämle für
17929.60 (21,684.06) Mark, an Zeitechriften 3987

(3964) Zäncle für 44,27368 (38626.23) Mark uncl an

räntiquaria 4110 (9373) ßäncle für 12,082.63 (21.17362)
Mark erWorben.
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jobanne8 kunZe: Die Lntftebung (1e8 neuteftament- Nacbricbten uncl Mitteilungen: korrezponclenZ au8
lieben kanon8 Müncben u8w.
Lelix kacbiabl: kalyini8mu8 uncl kapitali8mu8 iil

Die Abbencllungenereebeinenin (leutaeber8praebe,engliaobeuncl iranZö8i8rlieauf Wun8ebclerAutoren im Uri-xt

l)ie [nmeliung (1e8 neutefiamentlieben kanon8
unter äogmengeeebiebtliebem (Zeaiebtepunlit.

Von jobanne8 kunZe, krofe88or an (1er Uniyer8ität Greif8walc1.

Nicbt neue Quellen Zu er8cbließen, (lie Verfabren8 gewonnen. Mit beZug auf (lie
für (lie lö8ung (1e8 oben genannten Lroblem8 ke8ultate beftebt nun allercling8 gegenwärtig
Wicbtige8 bieten, ift (lie >b8icbt (ler folgenclen bei (1er großen Mebrbeit (1er Mitfor8cber
Zeilen; 8ie wollen yielmebr Ge8icbt8punkte eine 8oweit gebenele Ubereinftimmung, (laß
aufftellen, yon (lenen au8 (1a8 yorbanclene (1er Linciruck entftebt, al8 8ei (1a8 in kecle

Material Zu betracbten uncl Zu beurteilen ift.*) ftebencle kroblem gelöft.**) .Uber (lie8e Uber
Unel Zwar 8inc1 (1ie8e metbocli8cben Ge8icbt8- einitimmung folgt nur (larau8, (laß 8ie alle
punkte (logmenge8ebicbtlicber M. Ziller- (1ie8elbe Metboele anwenclen. Die8e Metboele
(ling8 bat ein Lor8cber c1a8 Lroblem. wie e8 aber ent8pricbtc1em We8en (1e8 Gegenftancle8
in (1er kircbe Zu einem neuteftamentlicben nicbt uncl ift (larum feblerbaft, Da8 gilt e8
kanon gekommen ift, in eigenartiger Wei8e Zu Zeigen uncl Zugleicb p08itiye Gegen
yon (ler (logmenge8ebicbtlicben Zelte ber in y0r8cbläge Zu macben.

Ningrilf genommen, cholf liarnack. Liber e8 Die berr8cbenc1e Metbocie, nacb welcber
(lürfte 8icb Zeigen la88en, (laß er (len ge- (1a8 Material bearbeitet uncl (lie Lrage
8cbiebtlieben 'iatbeftänelen nicbt yoll gerecbt nacb (ler Lntßebung eine8 neuteltament
wir(l. Die eigentlicben kanonfor8eber aber lieben kanon8 beantwortet wir(l, ift rein
wenclen (10gmenge8cbiebtlicbe Maßftäbe nur , literarbiftorj8cb. Da yor (lem >u8g3nge
in be8cbränktem Umfange (1b. Zabn) 0(1er (1e8 Zweiten jabrbunclert8 keine (1irekten

gar nicbt an. Wobl unterbauen 8ie ibre Zeugni88e für (1en neuteftamentlieben
>n8icbt yon (1er Lntftebung (1e8 neuteita- kanon 8icb finclen, 80 (lurcb8ucbt man
mentlicben kanon8 binterber mit (logmen- (lie frübefte altcbriitlicbe literatur außerbalb
ge8cbicbtliclien ZtütZen, (lie bei (len meiften (1e8 Neuen 'i'e8tamente8 nacb Zpuren uncl
yon iiarnack entlebnt 8in(1; aber (1a8 Lrgebni8 Zitaten neuteftamentlicber Zcbriften. Dabei
ftebt yorber feft uncl ift mittel8 eine8 ancleren wereien Zunäcbft Zeit uncl Ort (ler Zcbrift

*) Näbere Naebwei8e für (lie LinZelbeiten, (lie **) icb babe bier yor allem (lie neueften ?ubli
im Lolgenclen berübrt 8in0, gibt meine Zcbrift: kationen Zur Ge8cbicbte (le8 neuteftamentlicben
Glauben8regel, beilige Zcbrift uncl '[aufbekenntni8, kanon8 im Üuge yon Lartb, Gregory, 1-iarn3ek,
Unter8ucbungen über (lie (logmati8cbe Zutorität, ibr jülicber, leipolclt, liethann. äußerclem 8in(1 be
Werclen uncl ibre Ge8cbicbte, yornebmlicb in (ler 8on(1er8 '1'b. Zabn8 yerclienftyolle Nirbeiten berück
alten kircbe, leipZig 1899. 8iebtigt.
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iteller,- sociann (lie Verschieclenheiten (ier

ZitationsWeise nach form unci [inführung
berücksichtigt uncl rnit ftatiftischer Genauigkeit
7er2eichne't. Der letZtgenannte kunkt führt
noch auf clie Untersuchung, ob in tier betreffen

cien Zeit ocier bei .iem betreifencien Zchrift
fteller auch anciere, als clie in unserem Neuen
',l'eftament enthaltenen Zchriften mit gleichen
formeln Wie cliese eingeführt Wercien. lnclem
nach ciieser Methocie clie uerschiecienen, auf

einancier folgencien »Zeitaltercc behancielt

Wercien, geWinnt man cias clurchschnittliche
Resultat, claii bei eien sogenannten apofto
lischen Vätern noch kein Neues *l'eftament

uorhanclen ift, (laß bei ]uftin .hnfänge eines
solchen erkennbar Wercien, bis es bei lrenäus

(um 185) auf einmal fertig uorliegt, Wobei
aber gleichaeitige Zeugnisse uncl Zeugen
ebenso ciie Neuheit als ciie noch uorhanciene

Unsicherheit (lieses _jungen l(anons beWeisen
sollen. Ziemlich allgemein glaubt man aber
auch beobachten :u können, ciaii (ias Neue
'l'eltament (iurch eine beschränkencle ZusWahl
aus einem sehr Viel reicheren Zeftancie Weit

geschätrter urchriftlicher Zchriften künltlich
unci beWuiZt gebilciet Worclen sei. lirst Wenn
es sich (iarum hancielt, (liese LntWicklung 2U
erklären, führt man clogmengeschichtliche Ge

sichtspunkte ein, Das Neue *l'eftament soll
nämlich als eine Wicier ciie 1iäretiker (les
2. _lahrhuncierts gerichtete Zchöpfung cler
katholischen Ritche begriffen Wercien. ZWar
Wirci mehrfach her'orgehoben, (laß (lies nicht
(ier einaige faktor cler lintWicklung geWesen
sei; man 'erWeift nicht bloß auf ciie Wachs
tümliche 8teigerung (ier Niutorität einmal

angenommener Vorleseschriften, sonciern auch
auf eien inneren Wert unci geschichtlichen
VorZug (ier im späteren Neuen 'feftamente

Vereinigten Zchriften, aber (ier ciurchschlagencie
Gruncl bleibt (ier antihäretische Gegensatr..
Dabei Wirci aber :Wischen eien uerschieclenen
Zeftanciteilen (les Neuen 'feftamentes unter
schiecien: (ier Zyangelienkanon soll gegen ciie
Gnoftiker, tier Zpokalypsenkanon gegen ciie
Montaniften, cler apoftolische l(anon aber,

eriefe uncl Nipoftelgeschichte umfassenci, soll

gegen Marcion feftgesetat Worclen sein. Die
Zache 'erWickelt sich freilich insofern, als bei

(iiesen liäretikern selbft, besonciers (ieutlich
bei Marcion, ein Neues '1'eftament bereits in
Zicht kommt. Von hier aus ergibt sich (lie
These, (iie s-or allem liarnack 'ertritt, claii
in (ier Zilclung eines neuteftamentlichen

l(anons (lie l-läretiker (ies '2. ]ahrhunciert'8
uorangegangen, (lie l(irche ihnen nur not

gecirungen uncl Wicierftrebencl gefolgt sei.
Noch einmal aber mu() betont Wercien, (laß
cliese (iogmengeschichtlichen l(onftruktionen
für ciie an Liarnack sich anlehnenclen l(anon
forscher nur (len Wert 'on hypothetischen
l-lilfslinien haben, Währenci ciie eigentlichen
beWeise für ciie ftattgehabte lintWicklung (len
literarhiftorischen lirgebnissen entnommen

Wercien. Demgegenüber Wollen Wir cias
ZWiefache erWeisen, einmal, (lag (las kroblem
von cler Dogmengeschichte her anZugreifen'
unci :u lösen, Zugleich aber, ciaii ciie bisher
7erWencleten (iogmengeschichtlichen Gesichts

punkte unZulänglich ocier sogar unrichtig sincl.
Zunächit also meinen Wir, cialZ ciie lint

ftehungcies neuteftamentlichen l(anons so geWilZ
ein clogmengeschichtliches kroblem ift, Wie (ier
hierbei VEMEUÄÄE Zegrili l(anon ein (log
matischer ift. Denn er besagt, tiali (iie ciamit
beaeichnete Größe, hier also (iie neuteftament
liche Zchriftensammlung als Richtschnur uncl
Maliltab gelten solle. Mag immerhin im
4. ]ahrhun(iert cias Wort Ranon gelegentlich
so kiel Wie (las (maßgebencle) Vereeichnis be
cieuten, so ift (loch auch (iann in ciem Zu
sata: l(an0n »eier göttlichen ocler heiligen
Zchriftencc cler Zinn mit eingeschlossen, cia8

an jenen kanonschen Zchriften lehre uncl
[eben cler Ghriften :u messen seien, Wie (ienn
Zehriftfteller clerselben Zeit ciiese Zehriften
auscirücklich als clen Maliftab (ier Wahrheit
beZeichnen. lnciessen kommt es ja viel mehr
auf ciie Zache als auf (ien Namen an, ciarauf,

(laß Wirklich (las Neue *l'eftament als Regel
uncl Richtschnur gehanclhabt Wirci. Das ift
ein (iogmatisches froblem unci ciaher (las
Niufkommen unci ciie Weitere lintWicklung
ciesselben ein Gegenftancl (ier Dogmen

geschichte. Zu (liesem prinZipiellen Gruncie
kommt aber ein geschichtlicher hinau. '[h. Zahn
hat mit Nachclruck betont, ciaii cias Neue
*[eftament als Zammlung tier im Gottesciienfte

gelesenen Zehriften entftancien sei. Dann ift
sein Ursprung Zunächft uncl vornehmlich eine
Zache (ier Rultusgeschichte. Wir Wercien uns
ciie Wahrheit ciieser *[hese uneingeschränkt

aneignen, müssen aber betonen, cialZ (lie ?or
hancienen Quellen für (lie Geschichte cies

Gottesciienftes Viel Zu spärlich fließen, um
uns (las Wercien cies Neuen 'feltamentes er
kennen :u lassen. Ztammt cias nach Muratori
benannte Ranonsyereeichnis erft aus cler Zeit,
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für clie (las Vorhanclensein (les neuteftament
lichen Ranons auch schon yon anclerwärts her
feftfteht, so haben wir aus cler yorangehenclen
keriocie nur clie Langabe juftins, cla8 im
Gottesclienfte cler Ghriften neben (len kro
pheten auch (lie liyangelien yerlesen würclen.

Über wir erfahren nicht, welche lIyangelien
(lies waren, uncl auch (las erscheint aweifelhaft,

ob ]uftin clamit (lie Verlesung aller nicht
eyangelischen Zchriften yerneinen wolle. 80
iii (las Werclen cles bleuen leftamentes kultus
geschichtlich, wenigftens clirekt, nicht fa8bar.

Dagegen sincl wir über clie clogmatische Ver
wertung (ler neuteftamentlichen Zchrjften für

(lie gleiche uncl sogar (lie frühere Zeit wohl

unterrichtet. 80 nötigt uns also auch cler

Ztancl cler* Quellen, (las kroblem clogmen

geschichtlich anZufassen.

flierbei ift es nun Zuerft nötig, (len lZegriX
Ranon nach allen Zeiten klarZuftellen. Die

Grunclbecleutung haben wir oben entwickelt.
thus ihr folgt aber, cla8 es nur einen Ranon
geben kann, Dies allein entspricht auch clem

(lurchgängigen Zprachgebrauche cler alten

Ritche. Um cleswiilen itt es clogmengeschicht
lich :u beanftanclen, wenn man heute yon

allerlei *feil-Ranones, (lem iiyangelienkanon,
(lem Zpoftelgeschjchtenkanon usw, spricht.
Die Ritche hat einen Ranon, :u (lem eine
einZelne Zchrift ocler eine Zchriftengruppe,
wie etwa (lie paulinischen briefe, gehört ocler

nicht gehört. Zänclererseits aber ift es clogmen

geschichtlich unberechtigt, als Wesensmerkmal

cies Ranons (lie mechanische genaue keltigkeit
nach Umfang uncl Wortlaut au forclern,

cl
.

h
. einen l(anon nur clort uncl clann als

gegeben anauerkennen, wo er eine beftimmte

Vini-.abi yon Zchriften mit Zweifellos felt

ftehenclem lexte als schlechthin gleichwertige
Masse umfa8t. 80 yerftanclen, hat es _jeclenfalls
yor 4-00 überhaupt noch keinen neuteftament

lichen Ranon gegeben. Liber jene Merkmale

treffen nicht einmal auf clen altteftamentlichen
l(anon, wie ihn (lie l(irche jener Zeit besa8,

Zu, uncl er war (loch cler eine uncl gleiche.

Lbenso yerhielt es sich mit clem neuteftament

lichen Ranon, lir konnte, wie es cler liall
war, clogmatisch yon cler Rirche als einer

uncl als iclentisch empfunclen uncl yerftanclen

werclen, wenn auch hier eine ocler clie anclere

Zchrift hinautrat, clort eine ocler (lie anclere

fehlte. War nur clie l-lauptmasse gemeinsam- uncl clas war cler hall -, so wurcle clutch
sie (las etwa yerschieclene Lin-eine normiert

uncl in seiner Wirkung begrenat. für (len
Zchriftbeweis (les lrenäus 2. 13. trägt es wirkj
lich nichts aus, cla8 er einmal (len l-lirten
(les tier-mas als »Zchriftsc anführt uncl aus
ihm (len Zata Zitiert: Vor allem glaube, cla8
ein Gott ift, cler alles geschaffen uncl georclnet
hat. Der kultusgeschichtlich yerschieclene

1(anon erweift sich (logmengeschichtlich (loch
als einer uncl iclentisch. fragen wir encllich
nach (len inneren Zeaiehungen (les begriffes
1(anon, so ergibt sich Zunächft, cla8 cler
l(anon (lurchaus innerkirchliche Zecleutung hat,
insofern alles, was in Lehre uncl Leben auf
(las kräclikat chriftlich ihnspruch macht, an
ihm sich bewähren mu8. Das Zu8erchriftliche

clagegen kann nicht an clieser blorm gemessen
werclen, wenn es auch mit (lem Ghriftentum
als Gesamterscheinung yerglichen werclen
kann. Zchriftbeweis für uncl wicler kann es nur
Zwischen clen bekennern clerselben Religion
geben. Die anclere frage i8: was ift (las
eigentlich ixlormatiye am l(anon, woran wircl

gemessen? Wirkönnen (lie frage hier nur formal
beantworten, Zweierlei kommt in bett-acht.
hinmal mu8 cler Ma8ftab sich irgenclwie als
innere Linheit clarftellen. Wircl clas bleue
“[eltament als Ranon gebraucht, so mu8 sich
für seine Zeftanclteile mit Rücksicht auf ihre
Ranoniaität soausagen ein Generalnenner
finclen lassen. Dem entspricht, c1a8 clas biene
'feltament clort, wo es uns :uerft entgegentritt,
unter (lem '[itel (les Ipoftolischen, als clie
schriftliche Urkuncle cler gesamtapoftolischen

kirchengrünclencien krecligt in Geltung ge
setat wircl. Wichtiger faft noch ift cler anclere
Gesichtspunkt, (ler für hlormen auf allen

geiftigen Gebieten gilt. Wo immer solche
angewanclt werclen, um au messen uncl au
beurteilen, (la sincl sie nicht erlt :u clem
Zwecke erfunclen, sonclern sie haben schon
yorher eine positiye 8ecleutung gehabt, ehe
sie kritische Zerleutung gewannen, Die Ge
setre (les Zchönen werclen nur cleshalb als
blormen an ciie einZelnen l(unftwerke an

gelegt, weil sie Zuyor - yielleicht erlt un
bewu8t, mehr empfunclen uncl geahnt, als klar

erkannt uncl berechnet - (len echten, rechten
Rünftler bei seinem Zchaffen geleitet uncl be

ftimmt haben. 80 wircl es sich auch mit

(lem lxleuen '1'eftamente als 1(anon yerhalten.

Da wo es :uerft als kritischer Ranon auf
taucht, kann es nicht erftmals geschaffen
worclen sein; yielmehr bliebe (lie anenäung
clieses Ma8ftabes unbegreiflich, wäre er nicht
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:uyor in . konftitutiyer Weise wirksam ge
wesen. Mitbin ift an:unebmen. tlaß wir
:wi8cben tiem bleuen i'eftament als solcbem
untl (lem bleuen '.i'eftament als Kanon unter
scbeitlen müssen. Wir wertlen sebr yiel früber
yon einem ikleuen 'feftamente tetlen müssen,
als yon einem neuteftamentlicben Kanon. Daß
tiie üblicbe literarbifloriscbe Metbocie tliesen
Unterscbiecl nicbt macbt. muß :u yerfeblten

Konftruktionen fübren.
Lin :weiter elogmengescbicbtlicber Ge

sicbtspunkt. tlen tiiese Metbocie außer acbt

läßt. ift tler. tlaß (lie innere Verscbietienbeit
tler Literaturer:eugnisse. (lie man auf Zpuren
neuteftamentlicbet 8cbriften tlurcbsucbt. be
acbtet werclen muß. Ls könnte (locb sein.
tlaß clie yerscbietiene Zrt. wie in ibnen (lie
neuteftamentlicben 8cbriften yerwentlet uncl

angefübtt wer(len. sicb aus tler Verscbieelen
beit tler betreffentien 8cbriftwerke. ibrer
Zwecke untl ibres Leserkreises erkläre. Über
solcbe Lrwägungen wer(len nie angeftellt.
sontlern tlje 8cbriften etwa tler apoftoliscben

Väter. tles juftin uncl tles irenäus gan: gleicb
mäßig bebantielt. Niuf Gruntl äußerlicber
Ztatiftik wircl tiann jenes faft scbon :um

Dogma geworelene Lrgebnis gewonnen: bei
tlen apoftoliscben Vätern nocb kein neues

i'eftament. bei juftin »Anfänge eines solcben.
bei irenäus ift es aufeinmal yorbantlen. Niueb

jene forscber können freilicb niclit über

seben. tlaß scbon bei einem folykarp (etwa
115) uncl bei juftin (etwa 150) ein gan: 'feil
neuteftamentlicber 8cbriften yerwertet sinel;
aber eben erft irenäus :itiert wirklicb uncl
regelmäßig aus ibnen; tiaber. so scbließt

man. bat erft irenäus ein neues 'feftament
Dabei wirti jetiocb nicbt in Linscblag gebracbt.
tlaß für tiie Werke tiieser 8cbriftfteller gan:
yerscbietiene V0rausset:ungen befteben. foly
karps Zebreiben ift wie tlie meiften Zebriften
tler sogenannten apoftoliscben Väter. ein

brief. gericbtet an Cbriften. tlie mit (lem
Verfasser auf gleicbem Glaubensgruntle

fteben. :u tlenselben Zäutotitäten sicb be
kennen uncl nur auf Grunci tlessen für clas
praktiscb-sittlicbe Leben erabnungen emp
fangen. Die uns erlialtenen 8cbriften juftins
tiagegen sinel etwas total antieres, nämlicb

Zäpologien tles Cbriftentums gegenüber

Micbtcbriften. fieitlen untl jutlen. clie alles
Cbtiftlicbe yerwerfen. ja yerabscbeuen. Die
iiauptscbrift tles irenäus aber. seine fünf
Zücbet .buftleckung uncl Wicierlegung tler

sicli fälscblieb so nennentlen Gnosis. sinel
wietletum etwas gan: antieres, nämlicb
eine polemiscbe. also eine innerkircblicbe

8tteitscbrift. nicbt gegen fieitien untl jutlen.
aber aucb nicbt an solcbe Cbriften gericbtet.
mit tlenen er sicb eins weiß. sontlern gegen

Cbriften. tlie ein seiner Meinung nacb yer

kebrtes untl yertlerbtes Cbriftentum yertreten.

wäbtencl sie tiocb :ugleicb (len Cbriften
namen für sicb in mnsprucb nebmen. Zo

baltl man sicb (lies klar gemacbt bat. siebt

man ein. tlaß tias Verbältnis tiieser yerscbie

clenen Zebriften :um neuteftamentlicben Kanon
aucb tiann ein gan: yerscbietienes sein müßte.
wenn ibre Verfasser alle tlasselbe bleue 'fefta

ment batten. Denn. um mit jultin :u be
ginnen, wie sollte er 1-ieitlen uncl jutlen
gegenüber tlarauf kommen. aus apoftoliscben
8cbriften als autoritatiyen :u :itietenb
8ie gebörten ja :u tiem. was tler Gegner
yerwarf. ilinwietierum. wenn einer. wie

folykarp otler Clemens Romanus. an Cbriften

scbreibt. mit clenen er sicb eins weiß. so bat

er keine Veranlassung. ibnen immerfort 8cbrift

:itate entgegen:uba1ten. tlje sie ja nicbt be

ftreiten. Wenn tlaber :. b. im briefe foly
karps meift nur 8te11en aus neuteftamentlicben
8cbriften obne austirücklicbes Zitat in tiie

Darftellung yetwoben sinel. so tlrückt clas

keine geringere Zebät:ung tiieser Zebriften.
sontlern nur tlje *fatsacbe aus. tlaß er ge
meinsam mit seinen Lesern in jenen woblbe

kannten 8cbriften lebt untl webt. Zobalel

tiagegen Cbriftentum gegen Cbriftentum itantl.
jeties mit tler bebauptung. tias ecbte. recbte.
ursprünglicbe :u sein. wie bei irenäus. tla
war cler fall gegeben. tlaß Zitate aus (ler
neuteftamentlicben 8cbrift -- untl :war büben
wie tlrüben- auscltücklicb angefübtt wurcien.
um tlie eigene fosition :u begrünclen. tlie
gegneriscbe :u entkräften. 80 erklärt es sicb.
tlaß yon tlen kircblicben Zebriftftellern irenäus

tler erfte ift. cler einen neuteftamentlicben

8cbriftbeweis bietet. Das bilti würcle sicb
äntlern. wären uns ältere antibäretisebe Werke

erbalten. Denn umgekebrt macben >utoten.
tlie ein bleues 'i'eftament baben. in apologe
tiscben Werken keinen Gebraucb yon ibm.
wie man an tiem Lipologetikum '.fertullians
seben kann.
Das Gesagte fübrt auf einen (lritten

tlogmengescbicbtlicben Grunclsat:. tier be

sontlers wicbtig ift. aber ebenfalls nicbt ge
bübtenti berücksicbtigt wirti. Ls tlürfen
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nämlicb eiie Zeugnisse aus Gemeinscbaften,

eiie iron eier Großkircbe sicb getrennt baben
oeier iron ibr ausgescbieeien sinei, nicbt ein
faeb eien gleieb:eitigen Zeugnissen aus eiieser

angereibt Wereien, Wie eias nocb in eier
neueften Gescbicbte eies Ranons (Gregory)
gescbiebt,

Denn aucb Nengaben aus eier :Weiten
Generation solcber bäretiseber Gemein
sebaften gefcatten, Wenn nicbt eiirekte

gegenteilige Zeugnisse irorliegen, Rückseblüsse
auf (lie erfte Zeit cler 8ebeieiung, Weil eiie
besoneierung :u kleineren Gemeinsebaften
immer eia:u fübrt, eiie irorbaneiene Ligenart
:u erbalten unei :u irerfeftigen. biatürlicb
Wirei man bei NenWeneiung eiieser Regel nicbt
eias Maß eies Zeitabltaneies - ob _'[abr2ebnte
oeier jabrbuneierte - überseben eiürfen. Was
aber :. b. lrenäus um 180 iron eien Valenti
nianern seiner Zeit unei Umgebung mitteilt,

Wereien Wir aucb für eien älteren Vaientinia
nismus gelten lassen (lürfen, soWeit lrenäus
nicbt selbft rbbWeiebungen unei Veräneierungen
nambaft maebt. Was eiann unser spe:ielles
froblem anbetrifft, so genügt es bier irolleneis
nicbt, bloß eien Zpuren ein:elner neutefta
mentlicber 8cbriften bei eien ein:elnen bäre
tiseben 8ebriftfiellern nacb:ugeben, irielmebr
ift in erfter linie auf eiie gruneisät:licbe
Ztellung eier betreffeneien bäretiseben Gemein
scbaften :um kircblicben Ranon :u aebten,
unei sinei eiie eiarauf be:üglieben Zussagen
:u Würeiigen,
bei eier frage nacb eier bntftebung

eies neuteftamentlicben Ranons sinei eiiese

Regeln mit be:ug auf eiie großen l-läresien
eies :Weiten jabrbuneierts: Gnofti:ismus,

Mareionitismus unei Montanismus an:uWeneien.
fiinsiebtlicb eies Montanismus bat eiies
Tb. Zabn getan unei mit Recbt eiarauf bin
geWiesen, eiaß eias montaniftiscbe Unter
nebmen, eiie fropbetie eies farakleten :u
kanonisieren, ebenso Wie eiie Verfabrungs
Weise cler antimontaniftiseben folemik eias
biene Teftament als eine für beieie Teile

gemeinsame feftftebeneie basis irorausset:en.
Über eiiese beWeisfübrung macbt Wobl eiesbalb
nicbt eien genügeneien binelruek, Weil Zabn

es unterlassen bat, naeb gleicber eiogmen
gesebicbtlicber Metbocle eias innere Ver
bältnis, in eiem Gnosis unei Mareionitismus
:um bleuen Teftamente fteben, :u unter
sucben. Dies :u tun, ift aber um so
Wicbtiger, als bier, gan: aneiers Wie beim

Montanismus, tieffte eiogmatiscbe Differen:en
mit eier Großkircbe irorliegen.
bs ift nicbt eiieses Ortes auf Lin:elbeiten

ein:ugeben; aber eias Wicbtigfte sei beriror

geboben. Lillem iroran eiies, eiaß geraeie eias

gan: irerscbieeiene Verbältnis, eias Gnosis
unei Marcion :um bieuen Teftament ein
nabmen, unei eiie entspreebenei irerscbieeiene

Metboeie eier kircblieben beftreiter es geftattet,
gan: klare unei sicbere eiogmengesebicbtlicbe

frgebnisse :u geWinnen. Wäbrenei nämlieb
Marcion naeb eien Mitteilungen seiner Gegner
iron irenäus ab seiner Gemeinscbaft ein

bieues Teftament gab, eias aus einem namen
losen liirangelium, in Wirklicbkeit einem
irerkür:ten l.ueaseirangelium unei :ebn, eben

falls ron ibm bereinigten baulusbriefen be
ftanel, be:eugt eierselbe lrenäus iron allen
übrigen Gnoftikern, eiaß sie -- nicbt, Wie
allein Marcion es geWagt babe, eiie bibel

bescbneieien, soneiern -- sicb :ur bibel eier
l(irebe bekennen, sie aber “- seiner Nensicbt
nacb -- irerkebrt eieuten (lren. aeiir. baer.
111, 12, 12. l, 27, 4). Von eien Vaientinia
nern bringt er ausfübrlicbe froben ibres
8ebriftbeWeises bei, cler, soWeit eias biene

Teftament in betracbt kommt, sicb eiurebWeg
auf ciasselbe bieue Teliament grüneiet, Welebes
eiie antignoftiscben Rirebeniräter baben unei

braucben. Mitbin bleibt nur nocb e'iie Mög
licbkeit oben, eiaß eiie Gnoftiker eias biene

Teftament gesebalfen bätten unei eiie Groß
kircbe ibnen eiarin erft - notgeeirungen -
nacbgefolgt sei. Diese iron iiarnaek irer
foebtene Tbese ift aber ebenfalls mittelft ein

facber eiogmengescbiebtlieber lirWägungen als

unbaltbar :u erWeisen. Zunäcblt liebt feft,
eiaß eiie gesamte Gnosis, spe:iell eiie Weiteft

irerbreitete iralentinjanisebe, ibre Ligentüm
licbkeit nicbt in eier bibel, Weeier alten nocb

neuen Teftamentes, soneiern in ibrer, eier

Großkircbe fremeien- unei unbekannten Ge
beimüberlieferung sab. Diese lag eben
falls in 8cbriften iror, eiie sicb in eier Regel
als apoltoliscbe einfübrten unei gebeime be

lebrungen eies auferftaneienen Cbriftus an

seine jünger :u entbälten irorgaben. ln
koptiscber 8pracbe sinei uns solcbe irollftäneiig
erbalten, so eiaß Wir uns ein gan: klares

bich eiairon macben können. Wir erseben
eiaraus, eiaß eiiese Zcbriften nacb eier rbbsicbt

eier Gnoftiker keine Ronkurrenn- oeier

farallelbileiungen :um dienen Teftament sein,

soneiern gleicbsam nur eien 8eblüssel ciarbieten
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Wollten, um (lie verborgenen 8cbät:e (ier

Weisheit :u erschließen, (lie hier für (lie
blöclen Zügen (ier Masse mit bilclern, Gleich
nissen uncl Rätseln überkleiclet Waren. Diese

Geheimüberlieferung ift also (las Gebiet, auf

(iem clie Gnoftiker scböpferiscb geWesen sincl.
folglich können sie (ias nicht auf (lem
Gebiete (ier öffentlichen Uberlieferung, :u
(ler sie selbft clas Neue '.l'eftament rechneten,

geWesen sein. lnciem sie ibre Zonclerüber

lieferung als eine geheime be:eichneten,

erkannten sie vielmehr an, (laß sie im bereiche

cler ößentlicben Uberlieferung nicbts Zpe:i
fisches besäßen. Dies Wii-(i noch (iaclurch

beftätigt, (laß (iie Gnoftiker nur mittelft
künftlicher Umcleutungen un(i geWaltsamer
Vercirehungen ihre Meinung (len neutefta
mentlicben l'exten, (lie sie erftmals allegorisch
auslegten, ab:ugeWinnen vermochten. Wir
haben hinreichencle froben ibrer fxegese,
um (lies Urteil :u rechtfertigen. 1m Vergleich
(lamit muß je(ier (lie bxegese ibrer Gegner
als nüchtern, sachgemäß uncl geschichtlich
be:eichnen. Wie sollten (la (lie Gnoftiker
(las Neue 'feftament geschaffen haben, an (iem
sie sich so abcjuälen mußten, um es (ier

eigenen Insicbt gefügig :u machen]
80 bleibt (lenn nur (iie aller(iings Wicbtige

uncl interessante 'l'atsacbe übrig, (laß (lie
Gnoftiker als erfte einen neuteftamentlicben
8chriftbeWeis gegeben ocier :uerft (las Neue
'l'eftament als Kanon gebraucht haben. Deus
ibren Kreisen sincl (lie erften fxegeten, (iie
erften Kommentare :u neuteftamentlicben
Zcbriften, vornehmlich :um johannes
evangelium hervorgegangen. Das ift un

leugbar. Über (laraus ift nicht :u schließen,
(laß (lie Gnoftiker (las Neue *1'eftament ge
schaffen haben, sonciern im Gegenteil, (laß
sie :uerft clas Neue '[eftament als eine ihnen
relativ fremci gegenüberftebencle Größe emp
fumien haben. Zie haben sich allenijngs
mit ibm auseinanciergeset2t, aber (iie oben

gekenn:eichnete Dirt, Wie sie (las tun, beWeift,
(iaß sie hierbei unter einem geWissen ZWange
ftehen. Nur clesbalb legitimieren sie sich
trot: ibrer :Ansprüche auf geheime Zoncler
überlieferungen an (iem gemeinkircblichen
Neuen '[eftament, Weil sie sonft auf (iie
Kirchenchrifcen keinen finclruck gemacht
hätten, Weil sie sonft auf (len Ninspruch,
Ghriften, ja (lie rechten Gbriften :u sein,
hätten ver:icbten müssen. Dieser 'fatbeftanci
kann nur so erklärt Wer(ien, (las (ler Gnofti

:ismus (las Neue "[eftament schon als inner

kircbliche Ltutorität vorgefunclen hat. Die

Gnoftiker baben nun aber auch ihre groß
kirchlichen Gegner aus ihrem naiven be

Wußtsein, kraft (iessen sie mit (ier Geäanken

Welt (les Neuen '[eftaments in finheit :u
ftehen meinten, aufgeftört un(i sie genötigt,
sich am Gegensat:e in reflektierter Weise

(iieser finheit neu beWußt :u Wer(ien. Daher
beginnt jet:t auch (iie kirchliche '[heologie,
sich mit (iem Neuen *i'eftament exegetisch
auseinancler:uset:en, sich an ihm :u messen,
seine Qussagen mit (len eigenen 8ät:en :u
vergleichen. Das ift (las Neue bei einem

lrenäus, un(i (larin ift er aller(lings (len

Gnoftikern erft nachgefolgt. :Aber (las Neue
*l'eftament selbft War für ihn ebensoWenig

etWas Neues als für clie Gnoftiker, Wie er

(ienn auch nur ein beWußtsein vom Gegen
teil verrät, nämlich, (iaß (las ihm un(i (len

Gnoftikern gemeinsame Neue 'l'eftament

älteftkircblichen Ursprungs sei. Der (logmen
geschichtliche '.l'atbeftancl er:Wingt es (iem

nach, mit (ler fntftebung (les Neuen '1'efta
mentes in (lie vorgnoftische Zeit (ier - ab.
gesehen vom häretiscben juäenchriftentum -
noch ungeteilten Kirche :urück:ugeben. Denn

Was Marcion anbetrifft, so belegt sein Unter
nehmen (las Vorbamiensein eines ähnlichen

Neuen '1'eftaments in (ier Kirche, Währen(i
:ugleicb (las mit (lern kirchlichen icientische

Neue *feftament (ier Gnoftiker gegen (lie
Ursprünglichkeit seines Kanons Zeugnis ab
legt. bncllich aber ift (lie *[atsache, (laß er

(las urheilige (Alte '1'eftament trot: aller Wert
schät:ung, (lie jesus un(i seine ihpoftel ein

schließlich (ies baulus ibm geWiclmet hatten,

aus seiner bibel hinaus:uWerfen Wagte, be
Weis genug (iafür, (laß auch (las Minus seines
Neuen *fettamentes im Verhältnisse :um

kirchlichen auf (logmatiscb beäingter .hus
scheiclung seinerseits, nicht aber (iarauf be

rubte, (iaß (iie Kirche (lie übrigen bücher

ihres Neuen l'eftamentes, gan: ocier :um '[eil,
erft gegen ihn kanonisiert hätte.

fs ergibt sich also mittels eines methoclischen
(iogmengeschicbtlicbenVerfahrens (ier Zat:: (las

altkirchliche Neue '1'eftament, (lem seinem
Grunciftocke un(i (len 1-lauptscbriften nach

unser heutiges noch gleicht, ift vorgnofti
scben Ursprungs, ocler: (las jahr 140, als
abgerunclete Zahl, ift (ler terminus aci quem
seiner fntftehung. Nur ange(ieutet sei, Wie
sich von (la aus Wiecier methociische Richt
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linien Fiir ciie 8earbeitun3 ele8 älteften Wa
terial8 ergeben, cije cler iiblicben literarbiito
ri8cben Wetbocle [remcl 8incl. Zunacblt Zilt,
ciaZ für )u(tin, cler mit 8einer Zcbriftitellerei
8cl10n ciie88eit8 cler gnolti8eb-marcioniti8cben
l(ri8i8 uncl :uZleicb mitten im [eben cler (JroZ
kit-:lie itebt, cia8 lxleue '[efiament al8 geZeben
angenommen Metelen muß. Die k'raZe iit
ciaber fiir ibn nur 8o :u (tellen, ob etNa8
geZen clie8e Znnabme 8pricbt, uncl "a8 8ie
beitätigt, Dabei All'ä fiir (lie Ner8cbiecienbeit
eler Zcbriftyerkoertung 2Ni8cben _)u(tin uncl
lrenäu8 un8er ZMEjfEl' clogmenge8cbicbtlicber

(irunel8at: Zu beriiclc8icl1ti3en 8ein. ZocIann
aber ift nun Nobl lclar ZeWorclen, (laß (la8
biene *[eÜament niclit al8 l(anon, al8 lcriti8cber
Walzitab 3e8ebaiien Wor(len iit, 8onclern >38
e8 ciie8 nur im Ztreite cler Weinunßen, (lann
aber aucb notweneligerq/eße Nurcie, Weil uncl
naebciem e8 :uror für ciie l(ircbe eine po8i
ti'e Zecieutunx Zebabt batte. Die8e po8iti'e
Zecleutung, cla8 e8 clie [eben Zeugencle, (Ze
clanlcen befrucbtencle, ZeiitiZe l(raftguelle W31',
bat e8 nacbber neben 8einer lcriti8eben 8e

cieutunß (tet8 beibebalten. Wenn Wir aber
ciie8 po8itj7e '7erbältni8 Zeracle für (lie 6:08
lcirebe yorber uncl nacbber bebaupten, 8o be

recl-itiZt un8 ciaZu cler Dmfiancl, >38 nur 8ie
8icb Wirklicb am Neuen leitamente bekriecliZte
un(l lceine dlöthunZ empfanä, e8 ciurcb eine

Gebeimiiberlieferunß Zu ergänZen, Wie ciie

(Inoitilcer, ocler e8 :u 'erlcürZen unci um:u
arbeiten Wie Marcion.
Die l)rge8cbicbte ele8 Neuen 'l'eitamente8

iit (logmenZe8cl-iicl1tlicl1 niclit mel-ir i'a8bar.*)
Über äureli >a8 8i8berige ift bereit8 (lie Nor

itellunZ unbaltbar Zen-orclen, al8 babe im
erften Drittel cie8 Zureiten [abrliunciert8 (lie
l(ircbe Zleicb einem Zälirencien (:l1a08 allerlei
Wöglicblceiten in ibrem Zcboße Zetragen, au8
clenen nur (lurcb 'er8cbieclene äußere [lm
itäncie un(l :ufälliZe Rnlä88e Zeracle clie8e8
bleue leitament beryorZeZanZen 8ei. Die W68
licblceiten, ciie ciamal8 nocb oiLen Waren, 8incl

bleenZt uncl yon unterZeorclneter Dirt ge
Ne8en; (lie Krbeit cler Ze8amten kolZeZeit am
neuteitamentlicben l(anon becleutete nur eine

*) Wit liilfe (ier 6e8cbicbte cie8 römi8cben l(a
tecbumenate8 babe icli in clie8e l)rge8cbicbte cie8
Neuen *l'eltamente8 'oreuclrinßen ge8ucl1t in meiner

chrriit: Die Dberßabe (ier L'angeljen beim lauf*
unterrjcbt. Lin [ZeitraZ :ur älteiten 6e8cbicbte cie8
Uatecbumenates, cie8 dienen 'l'eltamente8 uncl cler

Slauben8re3el. (eipZiZ 1909.

LibrunciunZ unci Verkeftigung (ier Gren:en;
8ie betraf* Ljnaelbeiten, aber niclit mebr (la8
Te8entlicbe (Lanze.
Wit (lem 6e8agten ift aucb bereit8 ein

Urteil über ciie 'erbreitete kormel gegeben,
ciaZ cia8 biene 'l'eitament ein Werl( cler
»katboli8cben l(ircl1eqc 8ei. Damit lcommen
Nil' auf* einen 'tierten uncl let:ten cloZmen
3e8cbicbtlicben (Je8icl1t8punlct, (lie ricbtige
Zeltimmung (ie88en, Wa8 unter lcatboli8cl1er
l(irel1e :u 'erÜelien iit, Die (Je8cbicl1t8
Ui88en8cbaft cle8 mociernen ['roteitanti8mu8
iii Zeneißt, cia8 l(atlioli8cl1e in cler l(ircbe
immer weiter :urück:uciatieren, immer früber
an2u8et2en, ZeblieZlicl-i Wii-ci cla kaulu8 Zum

ankänger cie8 l(atboli2i8mu8, Liber auf clie8e
Nei8e &eerclen alle 3e8cbicbtliel1en Zegrikle
?ern-irrt, Demßegeniiber er8cbeint e8 Zunäcbit

Zeboteu, einen :Meifacben Zinn cler 8e

2eicbnunz; »lcatlioli8cl1cc :u unter8cl1eicien.
black ciem älteren (Zebraucbe be:eicbnet
lcatboli8cb in allerlei ZeZiebunZen (len (ZeZen
8at: :um [eiloqei8en, al80 lcatboli8cbe l(ircl1e
clie (Je8amtlcirclie im (Jeßen8at2 :ur Linael

Zemeinäe. Zo an (ier eriten Ztelle, W0 ciie8er
blame in (ier altcbriitlicben Literatur beZegnet,

[Anatiu8 acl Zmyrn. 8, 2: W0 cler 8i8cbot er
8cl1ejnt, cla 8oll ciie Gemeincle 8ein, Nie, »70

Cbriitu8 ift, (lie lcatboli8cl-1e l(irebe (eben8o
Wartyr, kol7c.19, 2). l-lier benennt cler 8e

Zriik nocb keinen (JeZen8at: nacb außen,
8onciern ciie Zu8ammenka88un8 nacli innen.
Da8 änclert 8icb 8eit (Lem Ln(le cle8 2, )al1r
bunclert8. Da geWinnt (ier Zleifk eine neue
kärbung claclurcb, (laß er einen 6e3en8at2,
nämlicb elen geZen elie kiäre8ie, au8ciriiclct,
al80 ciie l(ircl1e al8 ortboäoxe benennt.
Die8en lnbalt bat (ia8, W38 man Wobl (len
tecbni8cben Zinn yon lcatboli8cb Zenannt bat.
ln 8olcbem Zinne er8cbeint (ier blame
»lcatboli8cbe kircbecc im l(anon cle8 Muratori
bereit8 al8 eingebiirgert.
Zo uncl niclit mebr in jenem ur8priing

lieben, neutralen Zinne braucbt fortan clie
(ie8cbicl1te un(l ent8precbencl clie (Le8cbicl1t

8cl1reibun3 (len begriii. Dann iii aber aucb
lclar, (Faß (lie lcatboli8cbe l(ircbe in clie8em

prägnanten Zinn erit 8eit ciem let:ten Drittel
cie8 :Weiten )abrbunclert8, 8eit Dberwinclunß
(ier obenZenannten grogen ljäre8ien, 'or
banclen iit. Da8 Urteil al80, cler neu
teitamentlicl-ie l(anon 8ei ein Werl( (ier lcatbo
li8eben kircbe, äart* uncl lcann nur be8a8en,
(Laß er niclit früber al8 etwa 170 Ze8cl1aiten
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Worclen eei. 8teht (lagegen feft, (laß (lae
Neue 'l'eftament echon vor 140 vorhanclen
War, (lann ift ee keine Zchöpfung (ler katho
liechen kirche, (lenn auf (lie kirche (lee
gan:en :Weiten ]ahrhun(lerte (larf clie 13e
:eichnung »katholieche nicht auegeclehnt
Werclen, Wie geechehen ift. Vielmehr Werclen
Wir jeneeite 140 von Urkirche reclen (lürfen.
Um (lieeen Gegenftancl einigermaßen :u er
echöpfen, bemerke ich, (laß Wir -- :unächft
für (lae kirchliche Ultertum - innerhalb (ler
katholiechen kirche Wiecler :u unterecheiclen
haben (lie altkatholieche kirche un(l (lie
katholieche kirche im engften Zinne (lee
Worte. ]ene rechnen Wir bie runcl 323 (von
runcl 170 an), (lie 1et:tere von (la ab. lft ee
(ler kirche in bei(len llntWickelungeftaclien

gemeineam, (laß eie ihrer eelbft im Gegeneat:
:ur 1-1äreeie eich beWußt Wir(l, eo befteht (ler
Unterechiecl (larin, (laß (lie altkatholieche
kirche ohne (lie l-lilfe äußerer Weltlicher
Machtmittel eich behauptet ale eine noch

Weeentlich geiftliche Gemeinechaft, Währencl

(lie nachmalige katholieche kirche ihr Merkmal
(laran hat, (laß eie eich (lurch Weltliche
GeWalt, eei ee- ale Ztaatekirche, eei ee ale
kirchenftaat, :u behaupten un(l (lurch:ueet:en
eucht, Dieeer Unterechiecl prägt eich auch
auf (lem Gebiete (lee kanone aue. Währencl
(lie altkatholieche kirche im allgemeinen eich
mit einer geiftigen Linheit un(l keftigkeit (lee
neuteftamentlichen kanone begnügt un(l (la

neben (lie mancherlei Unterechiecle in (ler

ßegren:ung erträgt, hat eich (lie epätere kirche
nicht eher beruhigt, ale bie eie ihr Geeethuch
(lee Neuen Junclee in echlechthin uniformer
Geftalt koclifi:iert hatte.

Die vorftehenäen Bueführungen (lürften

ge:eigt haben, Wie nötig, aber auch Wie

fruchtbar eine (logmengeechichtliche ßehancl

lung (ler fragen ift, (lie (len neuteftamentlichen

kanon ale ein* Gan:ee betreffen, Möchten (lie
kanonforecher ee mehr ale bieher beher:igen,
(laß (lie llntftehung un(l fintWickelung (lee

neuteftamentlichen kanone im Weeentlichen

ein kroblem (ler Dogmengeechichte ift.

kalviniemue un(l kapitaliemue.
Von 1:'elix Rachfahl, krofeeeor an (ler Univereität kiel.

(korteetaung)

Dae allergrößte Räteel bietet flollancl.
Wie Wir eahen, kommt hier (lem kalviniemue
nach *froeltech eine vorbereitencle ßecleutung
:u: :um mincleften ift (ler hollänclieche

»krühkapitaliemueec auf (lem »Zoclencc (ler
kalviniechen Ze:eee entftanöen. Nen einem

anclern Orte aber lehrt er, (laß eich (lieee

hier nicht :u »kapitalißiechem Geifteqc um
gebilclet habe, Weil klollancle Reichtum

arminianiech geeinnt War un(l (ler Renaieeance

bi1(lung erlag (l), Wie reimt eich (lae :u
eammen? &Venn man (lieee ihngaben in

einen vernünftigen Zueammenhang bringen
Will, muß man (lie folgen(le fintWickelung
konftruieren: Zuerft entfteht in 1-1011anc1 auf
Gruncl (ler kalviniftiechen ßerufeethik (ler

krühkapitaliemue; eie aber ftirbt ab, ohne

aue eich heraue (len »kapitaliftiechen Geiftcc

:u gebären: aleo ift (ler »Reichtumcc flollancle
beim .huftreten (lee Zrminianiemue, :um
hnfange (lee 17. )ahrhun(lerte, nicht (lae

krociukt (lee »kapitaliftiechen Geifteecc, (l
. h.

ohne (leeeen Zutun ift flollancl echließlich
:um llochkapitaliemue gelangt. thWae anclere

(lenkt eich Weber (len Verlauf. Druch er

läßt (len kapitaliemue o(ler Wenigftene (len

»kapitaliftiechen Geiftcc in (len Nieclerlanclen

mit (lem lZinclringen (lee kalviniemue, aleo

in (ler Reriocle (lee Übfalle von Zpanien, ein

eet:en. Denn aue(lrücklich epricht er ein

ma1*) »klanclernqc vor (ler Reformation (len

»kapitaliftiechen Geiftcc (lirekt ab, Währencl

er eine Rußerung (Wenn ich nicht irre)
Gotheine heran:ieht: »Zchon (lie 8panier
Wußten, (laß (lie ,ket:erei* ((l, h

.

cler kalvi
niemue (ler Nieclerläncler) (len flanclelegeift

beförclere.cc Über er läßt (lie Wirkung (lee
kalviniftiechen Geiftee hier länger (lauern ale

'1'roe1tech uncl echreibt ihm einen größeren

llinfluß auf (lie kapitalebilclung :u: »Buch
in (lem vom ftrikten kalviniemue ane eieben

]ahre (ec. von 1618 bie 1623) Wirklich be

herrechten llollancl führte (lie in (len religiöe
ernfteren kreieen herrechenile größere hin
fachheit (lee lebene bei enormen Reichtümern

:u einer ex:eeeiven kapitaleaufeammlunge

*) ln eeinem .Archiv 26, 277,
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8ucbta; er 8ebränkt aber 8elber 8eine ßebaup
tun'g wiecler ein, inciem er eine Zänmerkung
binZufügt: »ciaß (iie8e krei8e aber in (1en
Nieclerlancien ra8cb abnabmen, Zeigt 8u8ken
1-iuet8 Darftellung.cc
Ztimmen (lie Mitteilungen yon *l'roelt8cb

un(1 Weber über (1en Gang (ler Dinge in
iiollaml nicbt yöllig untereinanäer 8elbft
überein, 80 nocb yiel weniger mit (lem
biftori8eben i'atbeftamle. Die Ge8cbicbte (le8
bolläncli8eben »Lrübkapitali8mu8qc läßt 8icb

nur begreifen im Zu8ammenbange mit (lem
(ler Nieeierlancle überbaupt; (1enn (1er bollän
(1i8cbe kapitali8mu8 um (lie Wenäe yom
16. Zum 17.jabrbun(lert ift nur Zum '1'eil
boclenftänelig, Zum '1'eil ftammt er au8 8ücl

nieclerläneli8eber Linwancierung. Der niecler
län(li8ebe kapitali8mu8 im allgemeinen aber
ift entftanclen yor (lem Linäringen (le8 kal
yini8mu8, (lann a180 freilicb nacb Weber
obne Mitwirkung »kapitalifti8cben Geifte8cc.
ert neuereling8 bat kirenne geZeigt,*) wie
eben (lamal8 im läncllicben *lextilgewerbe
Llanclern8, in (1er nieuwen clraperie, (lie
mo(1erne inclultrielle Großunternebmung, (lie
freie konZentration yon kapital uncl >rbeit8
kräften emporblübte; wie (1er kapitali8mu8
um (1ie8elbe Zeit (lie ökonomi8eben uncl
8oZialen Verbältni88e Nimfterelam8 uncl biol
lan(l8 umformte, lernen wir au8 kaye8teyn
kennen:**) bier ift - ganZ abge8eben yon
(1er Lintwerpener Lör8e - (1er niecierlän(1i8cbe
»Lrübkapitali8mu8qc Zu 8ucben; er ilt jeclen
fall8 aufgetreten, ebe Ljnilü88e kalyinifti8cben

Geifte8 8pielten. Lirenne fübrt in 8einer

au8geZeicbneten Ge8cbicbte 13e1gien8*“) (lie
>u8breitung (le8 kalyini8mu8 geracle (larauf
Zurück, (laß bier bereit8_ (1er kapitali8mu8
Zur qunabme gelangt war; er betracbtet
(1a8 Läufkommen (1e8 kalyini8mu8 318 eine

Wirkung (ler inftenZ ele8 kapitali8mu8, (ler
bier auf (lem Grunele einer weiten Zu8
(1ebnung (ler 8oeben erft ge8cbaifenen i*iau8
incluftrie be80n(1er8 8cbnell uncl kräftig ge
(1ieb. *i*r0tZ(1em - noeb feblte (1ie8er neuen
k-iau8incluftrie, (1ie8em .jugenelfri8cben kapi
tali8mu8 (ler eebte »kapitalifti8cbe Geii*tc('.>

*) kirenne, Une cri8e incluftrielle au 16. 8ieele.
1905.

**) W. yan kaye8teyn, OnclerZoekjngen oyer
(1e eeonomi8cbe en 8ociale ontwikkeling yan Zim
fterelam geeiurencle (le 16*IQ en bet eerfte kwart (le8
17W eeuw, 1906.

***) Ge8cb. Lelgien8. 1906, lil, 550i'.

betracbten wir (lie Zu8ammen8etZung (ler

-kapitaliitenk1388e beim >u8brucbe (1e8 Läuf
ftancle8, 8o fincien wir, (laß 8icb ibre Mit
gliecler au8 allen Lekenntni88en rekrutierten.
Wobl ill e8 wabr, (laß 8icb yiele yon ibnen,
Zumal (lie flanclri8cben Großunternebmer uncl
(lie in Nintwerpen 8itZenclen Marrano8 (juclen
cbriftlicber iierkunft) (lem kalyini8mu8 an
8eblo88en: aber erwacbte in ibnen (1er kapi
talifti8cbe Geift erft au8 clie8em >nla88e?
Die größten kaufleute uncl ßankier8 *Ant
werpen8 8incl katboli8cb,' allercling8 yon einer
ftark inelilferenten Lärbung. Zimfterclam, (lie

i-iocbburg (1e8 8peZiell bolläncli8eben kapi
tali8mu8, bat 8icb yon (1en Ztä(1ten i-iollanel8
am längiten auf (1er 8pani8cben Zeile gebalten.
uncl Zwar geraeie (1e8ba1b, weil (lie (lamal8
berr8cbencle Vroe(18cbap, (1

.

b. (1erjenige *leil
(ler kaufmänni8cben Diriftokratie, (ler (lie
Ztaelt regierte, katboli8cb war. LolitiZcbe
Momente, (lie im Zu8ammenbange mit (lem
Nibfall ftanelen, bracbten e8 Zuwege, (laß Zum
anle cle8 16. jabrbunclert8 (lie kapitalifti8cbe
Lntwicklung in (1en ZüclproyinZen Zum Ztill
ftancie kam, in (len 8icb befreienclen nörcl
lieben lancl8cbaften aber befteben blieb uncl
enorme L0rt8cbritte macbte. Wir können
bier nicbt näber auf (lie weeb8el8eitige beein

flu88ung (le8 religiö8en uncl wirt8cbaftlicben
Llemente8 in (ler nie(1er1än(li8cben Ge8cbicbte
um (lie Wencle (le8 16, uncl 17.]abrbun(1ert8
eingeben, 8on(1ern nur eine8 konftatieren:
Der bolläncli8cbe kapitali8mu8 (1ie8er Lpocbe
ift keine8weg8 al8 etwa8 8peZiti8cb kalyinifti

8cbe8 anZu8eben. im we8entlicben lebte in
(ler kapitaliftenkla88e, aucb nacbclem 8ie 8icb
förmlicb (lem kalyini8mu8 ange8eblo88en batte,
(ler alte Geift relatiyer konfe88i0neller 1n
(lifferenZ weiter; Nibweicbungen (layon 8in(i
Zum guten '1'eile wirt8cb3ftlicben Momenten,
(lem Gegen8atZe Zwi8cben (1en boclenftäncligen
Llementen uncl (len eingewanöerten Zücl
nieclerlänclern uncl (1en konkurrenZkämpfen
Zwi8cben (len einZelnen kapitaliftenkliquen
ZuZu8ebreiben, in welcben (lie 0ftin(li8(be

kompagnie eine 8ebr wicbtige kolle 8pielte,
Mit (1ie8en konkurrenZkämpfen bängt e8 Zu
8ammen, wenn eine gewi88e kleine Nimfter
(lamer kapitaliftengruppe, »teil8 au8 au8ge
8procbener Lrofit8ucbt, teil8 ibre priyaten
intere88en büllencl in eine religiö8e Ma8kecc,
8icb mit (1er kalyini8cben Ortbocloxie yer

bancl uncl bewirkte, (laß (lie Ztaclt ibmfterclam
yon (1er Mebrbeit (ler bolläneli8cben Ztäncle
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abschWenkte unei sich mit eiem frinaen Morit:
yerbüneiete: so Wureie eier sogenannte »Ziegqc
eier 0rthoeioieie über eiie Zrminianer beWirkt;

sie yereiankt ihn ganZ unei gar nicht eigener
Kraft, soneiern nur einer Lillian: mit Macht
faktoren, nämlich eiem Ztaeithalter uncl einer

Kapitaliftenkligue, clie mit ihr nichts gemein
hatten, eiie eiabei ihre ZoneierZiele yerfolgten,
uncl sich ihrer nur als Waffe :ur Vernichtung
Zufällig gemeinschaftlicher Gegner beeiienten;

ciaher konnte ihr eier »Ziege auch keine
früchte yon Dauer bringen. Man eienke
auch an eias kurZsichtige fifern eier freeiiger
gegen eien fianeiel eier einheimischen Kauf
mannschaft mit Zpanien unei eien spanischen
Nieeierlaneien: sollte nicht eier Wahre

»kapitaliftische Geiftcc auf eier Zeite clerer
sein, eije, Wie ihnen clie Glaubensftrengen
yorWerfen, um ihres i-laneielsgeWinnes Willen

nicht nur clas Vaterlanei, soneiern auch Gott
yerrieten? Wenn Weber eiie *Äußerung eier
Zpanier, clie »Ketaerei begünftige eien flaneiels

geiftE, so interpretiert, eiaß er »Ketaereiqc

gleichsetZt mit Kalyinismus, so Wirel elaeiurch
nur beWiesen, eiaß er yon eier eigentlichen
Dirt eier holläneiischen »Ketaereicc Wenig Weiß.

)eeienfalls ift für eias erfte Neuftreten eines
Wahren Großkapitalismus in einem [ancie
offiaiell kalyiniftischer 0bseryan2 fntftehung
unei Neusbilclung aus eiem Geifte speaifisch
kalyiniftischer Religiosität heraus im Wesent

lichen nicht nachWeisbar. Unei jeeienfalls
kalyinische Lesaese, auch im Zinne einer Nib

Wenclung yon eier Welt, ihrer Kultur, ihren
Gütern unei ihren Genüssen, hatte in kiollanei
keine Ztätte gefuneien. ln yollftem Maße
hat sich hier Reichtum mit unbeschränktem

febensgenusse yerbunclen: eiayon legt jeeies
Zlatt eier holläneiischen Kultur- uncl Zitten
geschichte sprecheneies Zeugnis ab. [ben
eiarurn unei Wegen cler *Art seiner fntftehung
muß somit Weber eiem holläneiischen Ka
pitalismus eien »kapitaliitischen Geiftec ab

sprechen: Wir haben somit eien merkWüreiigen
fall einer großartigen kapitaliftischen Kultur,
eier aber leieler eier »kapitaliftische Geiftee

mangelt.
Noch bleiben fnglanei unei eiie Vereinigten

Ztaaten yon Noreiamerika übrig, unei 'l'roeltsch

gibt ja in eier *fat au, eiaß sich hier allein
»eiurchgreifeneicc eiie finWirkungen cler kalyi

niitischen .hsaese auf eiie Wirtschaftlichen
'Verhältnisse geäußert haben. für eias englische
furitanertum hatKVeber eien NachWeis geführt,

eiaß in ihm eiie kalyiniftische Zerufsethik in

einer Richtung fortgebilclet oeier präaisiert
Woreien ift, eiie eien kapitaliftischen Geift,

Wenngleich nicht :u eraeugen, aber religiös
:u legitimieren unei eiaeiurch :u beföreiern
geeignet War. Über eias ift ein noch un
gelöftes froblem: Welches ift eier Nenteil eies
furitanismus an eier fintWicklung yon kapi
taliftischem Geift uncl Kapitalismus in ling
lanei? ZWeifellos hat sich eier englische
Wohlftanei im 17. )ahrhuneiert ungemein ge
hoben, nicht nur eier fianclel, soneiern auch,

Zumal in eien letZten Zeiten eier Ztuarts, eije

lneiuftrie; es lag Weiterhin eiie Ztärke eies

Dissentertums im ftäeitischen GeWerbeftaneie
unei in eier seefahreneien Zeyölkerung,
Wie auch claZu Zahlreiche Kaufleute unei

Kapitaliften gehörten. Die Wahrschein
lichkeit ift also sehr groß, eiaß auch clie
kalyiniftische ßerufsethik (ier fntWicklung

kapitaliftischen Geiftes unei eier Kapitalbileiung
Vorschub geleiftet hat. Liber Wer kann
sagen, ob für eiie *fräger eier kapitalifcischen

fntWicklung fnglaneis im 17. )ahrhunclert,
insofern sie furitaner oeier (xuäker Waren,
eias speZifisch religiöse Moment, eias Ztreben

nach ßeWährung im beruf :ur [ihre Gottes,
eias eigentlich treibeneie Motiy War?) Zum
mincleften konnte es sich sehr Wohl mit

aneleren ßeWeggrünclen kombinieren, - oeier
ihnen auch als sehr Willkommene Verbrärnung

eiienen; ich erinnere nur an eiie Diusführungen

_ Webers selbft, Wie schnell sich bei ihnen eias

»pharisäisch-gute GeWissencc beim Gelei

erWerb herausgebileiet habe, eiaß sie »recht

oft :ur Verleugnung eier alten läeale bereit
Warencc. fr set-t auseinaneier, Wie ihre
»Leskeseqc :War Luxus unei lebensgenuß per
horresaiert, ihnen aber keinesWegs Kafteiung

auferlegt habe, soneiern Gebrauch ihres 8e

sitaes für notWenclige unei praktisch nütZliche

Dinge im Zinne eies »comforth »Dem flitter
unei Zchein cheyaleresken frunks . . . setZten
sie eiie saubere unei solieie lieguemlichkeit
eies bürgerlichen home entgegenec. ich fürchte,

eiaß sich im allgemeinen clie GrenZe ZWischen

eiem Komfort eies »bequemen homeuc unei
eiem behaglichen hebensgenuß, eien eioch

soWohl eiie reformierte 8erufsethik als auch eier

auf alle »eueiämoniftische unei heeioniftischecc
febensführung yerZichtencie Unternehmer

»neuen Ztilsec yerschmähen, in cler fraieis

sehr schWer Wii-ei Ziehen lassen. Unei _jeeien
falls Würeie es auf eiie Kraft eies religiösen
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Grunclmotiyes ein sehr beclenkliches Licht
werfen, wenn cler kapitaliftische Geift in
seiner, nunmehr clirekt (lem gan:en Geifte
cles kroteftantismus wiclersprechenclen Ge

ftaltung wirklich (lurch eine so schnelle uncl
yollftänclige Zäkularisation reformierter berufs
ethik heryorgegangen wäre.
Nur eine ijsocle in cler politischen Ge

schichte linglancls war (lie yolle 1-lerrschaft
(les kuritanismus, uncl keineswegs ift clie

frage schon yollkommen spruchreif, welches
seine Zecleutung für (lie englische Wirt
schaftsgeschichte ift, ob er auch auf cliesem
Gebiet jemals eine so absolute llerrschaft

ausgeübt hat, wie (las nach Weber cler fall
sein mü8te. Da8 cler »Rapitalismusqc als

solcher in linglancl älter ift, als clas kuritaner
tum, wircl auch Weber nicht leugnen wollen.
Line gan: unbewiesene behauptung ift es
jeclenfalls, wenn 'l'roeltsch be:üglich (les eng
lischen Rapitals nicht-puritanischer f'royenien:

bemerkt: cler »mit cler lutherischen uncl ka
tholischen [thik yielfach näher yerwanclte
Zäuglikanismuscc habe sich schlie8lich clem
yom kalyinischen berufsstil geschaffenen
»kapitaliftischen Geifte geöffnetcc. Das hei8t
einfach, (lie Dinge auf (len Ropf ftellen. Da
soll cloch erft ge:ejgt werclen, cla8 cler Geift,

cler einen *fhomas Gresham uncl (lie merchant
aclyenturers im Zeitalter cler lZlisabeth be
seelte, ein anclerer war, wie cler cler hoch

kirchlichen Rapitaliften cler nachpuritanischen
Zeit, cla8 cler Geschäftsgeift (les Raufmanns

(tancles anglikanischen bekenntnisses clutch

puritanische fiinflüsse wesentlich moclifi:iert

worclen ift. Zolche Ronftruktionen, clie aller

cjuellenmä8igen Zegrünclung entbehren,

können nicht mehr als wirkliche Geschichts

forschung gelten. lm Ubrigen ift es bekannt,
cla8 (lie l-lauptexpansion cles englischen

Rapitalismus im Zusammenhang mit (ler ko

lonialen Lntwicklung uncl (lern enormen
Wachstum (ler lncluftrie in eine spätere Zeit

fällt, cl
.

h
. für linglancl in (las Zeitalter eines

unclogmatisch-moraliftisch gerichteten Ghriften

turns, cler Vorherrschaft cles Rationalismus in

'l'heologie uncl krecligt, cler Durchclringung
cler englischen l(irche mit einem weitgehenclen
Latituciinarismus, cler Geltung yon Zkepsis

uncl Deismus in (len führenclen, auch in

kapitaliftischen Zchichten (ler Gesellschaft,

Weber würcle nun freilich sagen: (las eben
ift ja (lie Wirkung (ler Zäkularisation cler
»innerweltlichen Liskese (les Ruritanismuscc;

wir glauben, cla8 clie liniften: (les kapitalifti
schen Geiftes uncl Rapitalismus in linglancl
auch ohne clieses Moment :u begreifen ift,
wenngleich wir keineswegs seinen liinflu8
leugnen wollen. Unci wenn er erklärt, cla8
»clie Macht puritanischer Lebensauffassung
wesentlichfter uncl ein:ig konsequenter 'fräger
cler lenclen: bürgerlicher, ökonomisch-ratio
naler Lebensführung warqc uncl (laher »an cler

Wiege (les moclernen Wirtschaftsmenschen
ftanclct, so werclen wir clas als eine Uber
treibung kenn:eichnen müssen. Denn clas,

was Weber als clie higenart cles »moclernen

Wirtschaftsmenschencc ansieht, ift keineswegs
ein konftitutiyes Merkmal cles kapitaliftischen
Geiftes, uncl clieser ift keineswegs aus cler

reformierten berufsethik heryorgegangen.
Wohl war ein Zusammenwirken beicler im
ftancle, clie kapitaliftische lintwicklung yor

wärts :u treiben; in welchem Gracle clas ge
schehen ift, beclarf freilich noch näherer

Untersuchung'")
Nils ein besonclers beweiskräftiges Zei

spiel für clie Richtigkeit ihrer 'l'hese führen

Weber uncl *l'roeltsch clie englischen 1(010
nien in Norclamerika an. Weber erklärt
geracleau clen Zuftancl cler puritanischen

Neu-linglanä-Rolonien mit ihren Lisenwerks
gesellschaften uncl ihrer fuchweberei, mit
ihrer hohen lJlüte cles llanclwerks schon in

cler erften Generation' nach cler Grünclung,

rein ökonomisch betrachtet, als Ninachronis

men, ciie im Gegensat:e :um katholischen

Marylancl, clem episkopalischen Züclen

uncl (lem interkonfessionellen, yöllige Ge

wissensfreiheit genie8enclen Rhocle-lslancl

ftünclen. Wenn sogar (lie »hohe lZlüte cles
flanclwerkscc für (lie kraftyolle leiften:
»kapitaliftischen Geiftescc :eugen soll, so
mu8 man ja wohl, um clas nebenbei :u be
merken, auch (las cleutsche Mittelalter als

eine »Glan::eit kapitaliftischen Geiftesct an
sehen. 1m übrigen scheint mir clas Urteil
Webers all:u optimiftjsch gefärbt") Uber

*i Die Darftellung, welche G. y. Zchulae
Gäyernit: (britischer lmperialismus uncl eng
lischer kreihanciel, 1906) yon .len Gruncllagen cler
britischen Weltmacht gibt, ift gan: beherrscht yon

cler Weberschen '1'hese.

“) Vergl. bei W'eeclen (Economic ancl social
history of New Snglancl 1890, l 115) (lie :usammen
fassencle Gharakteriftik cler lintwicklung cler erften

Generation: W'e may now recount briefly these

beginnings of the economy of our foretathers;
they are small in each cletail. . . . 'fhe planting ot



(lie flieenincluftrie hören Wir für (lie :Weite ftrenge un(l mehr Uppigkeit, ale in Neu
flälfte (lee 17. )ahrhun(lerte, (laß ihre lZnt
Wicklung (len großen ßemühungen (ler erften

>neieäler*) nicht enteprach; ähnlichee gilt
von (ler 1n(luftrie inegeeamt.**) Von einer
auch noch eo echWachen lintfaltung (lee

kapitaliemue kann nicht
machte eich cloch noch lange (ler Mangel
an barem Gelcle fühlbar; (ler Naturalaue

tauech (ler kroclukte überWog; ee herrechte faft
noch (lae vatem (ler NaturalWirtechaft.“*)
1rgen(lWe1che nenneneWerten Vermögen Waren

im 17. ]ahrhun(lert noch nicht vorhan(len.'l')
Die incluftrielle un(l (lie kapitaliftieche 13e
Wegung eet:ten in (len amerikaniechen ko
lonien hnglancle im Weeentlichen erft im

18. ]ahrhun(lert ein, ale auch hier bereite

(ler Rationaliemue eingeclrungen War*1*'1*), un(l

man kann auch gar _nicht behaupten, claß
(lie puritanieche Orthocloxie an ihnen einen
beeonclere hervorepringenclen Inteil gehabt
hätte: Dae Wir(l ein Ueberblick über (lie

lage (ier ein:elnen kolonien beim Niuebruch
(lee Kufftanclee erWeieen.*1"1*'l')
ihm ftrengften hatten eich puritanieche

Orthocloxie un(l Zittenftrenge erhalten in
clen Ztaaten Neu-länglancle; aber eie Waren

vorWiegen(l agrariech gerichtet, un(l man

eagte von ihnen, ee gäbe keinen ancleren
1***1eckauf llrtlen, Wo eo Wenig Reichtum un(l
eo Wenig Zärmut :u finclen eei. Rußerfte
Zrmut War unbekannt; »(lagegen ftellte ee
Zurke, (ler amerikaniechee leben vor:üglich
kannte, in Frage, ob in Maeeachueette o(ler
Connecticut :Wei kereonen :u ermitteln
eeien, (lie imftancle Wären, Wenn eie nicht
auf ihren Gütern lebten, jährlich 1000 kfuncl

aue:ugeben.ce Wo eincl (lenn (la (lie

kapitaliftiechen Wirkungen »innerWeltlicher
puritaniecher Niekeeecx? NeW Yorke flanclel
blühte nach (lem karieer k'rieclen kräftig auf,
»un(l große kapitalien Wurclen aufgehäuft;
aber in (ler Ztaclt herrechte Weniger Zitten

1n(lian corn Wae their firet ancl moet pregnant

incluetrv.
*9 eva, 307.

**) eva. 30).

***) [bci. 199, 314.

+1 Vergl. (lie Mitteilungen eb(l, 290 fl.

*lei-F][in intereeeantee Zeiepiel (lafür, Wie eich (ler
Wanclel hineichtlich (ler religiöeen Muffaeeung im
Geechäfteleben Wieclerepiegelt, nämlich in (ler 1n
ftruktion (ler Ree(ler für ihre kapitäne, gibt
1Weeclen 11 380,

-l-l-t) Nach leckv, Geech. Lnglamle Deuteche
huegabe, 111 293 ff
.

(lie Recle eein; ,

linglanclx( Der kapitaliemue tritt eomit hier
auf, aber keineeWege im Gefolge un(l ale
Wirkung puritaniecher hinfachheit un(l puri
taniechen Zpar:Wangee. NeW York Wir(l
aleo kapitaliftiech un(l :u einem (ler llaupt
träger kapitaliftiecher llntWicklung in Zmerika;

aber ee entbehrt (lee »kapitaliftiechen Geifteecf,
eei ee in (ler religiöe-ethiechen krägung (lee
kalviniemue, eei ee, (la Wir ja auch hier
nichte von (len »iclealtvpiechencc Ligenechaften
(lee mo(lernen kapitaliemue finclen, im Zinne
einer in:Wiechen erfolgten Zäkularieationl
hm Wichtigften von (len Mittelltaaten War
(lie incluftrielle kolonie kennevlvanien. »Lin
fruchtbarer ßoäen, ein großer Reichtum an
Mineralien, eine für (len 1lan(lel auenehmencl
günftige lage un(l eine Wunclerbar energieche
un(l betriebeame Bevölkerung hatten :ur
lZntWicklung clieeer krovin: :ueammengeWirkt,
(lie alle übrigen kolonien in (1er Vollkommen
heit ihree hckerbauee un(l in (ler Mannig
faltigkeit, (lem Umfang un(l Gecleihen ihrer

liabriken übertrafcc; (lie Zitten un(l (lae ge
eellechaftliche leben geWähren une freilich
»(lae Zilcl einee Ztaatee, (ler eich von (ler
[infachheit, *Armut un(l herben Ztrenge eeiner

quäkeriechen Grüncler echon Weit entfernt
hattecc. Wir könnten ee aleo hier mit einer
»Zäkularieation proteftantiecher Zekeeecc :u
tun haben; aber ihr Reeultat :eigt nicht (lie
»iclealtvpiechencc Züge moclernen »kapitalifti
echen Geifteecc; (lae hat freilich (lie kapita
liltieche llntWicklung Lennevlvaniene eeit

clamale bie heut:utage Wenig beeinträchtigt.
Gan: verechie(len vom puritaniechen *fvpue
Neu-linglancle un(l (lem inciuftriellen kenn

evlvanien War (ler epiekopalieche Züclen.

flier gab ee Wenige kabriken, un(l (lae
ftäcltieche leben ftancl auf :iemlich primitiver
Ztufe; ee fehlte aber hier nicht an kapita
liftiecher LntWicklung. Denn (ler 8ü(len War
(lae Gebiet (1er lanchirtechaftlichen Groß
unternehmung.*) lle gab hier reiche, hoch

kirchliche un(l (in Marvlancl) katholieche
Großgrunclbeeit:er, in Virginia :um *1'ei1

hbkömmlinge (ler kavaliere (lee Ztuartechen

Zeitaltere. Man eieht aue (lieeer kur:en
Zueammenftellung, (laß eich um (lie Mitte

*) Wie (ler Großgrunclbeeit: Virginiae eine
1701ge (lee '1'abakbauee War, :eigt Zruce, 1*)conomic

hietorv of Virginia in the 17. centurv, 2 che., 1896.
Uber (lie Größe (ler Vermögen in Virginia bereite im
17. lahrhunclert vergl. (lie (Angaben eb(l, 1

1

234 f.
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(1e8 18. jabrbunelert8 in (1en Vereinigten
Ztaaten N0röamerika8 kräftig (ler Lrwerb8
trieb regte; man kann aber nicbt 8agen, (laß
er puritani8cb gebunclen war, uncl aucb nicbt,

(laß er (lie Ligentümlicbkeiten aufweiit, (lie
Weber (lem kapitalifti8cben Ztil (ler Gegen
wart Zuweift, nämlicb VerZiebt auf alle eu
(lämonilti8eben uncl beclonilti8cben Lück
8icbten.

8cbon au8 un8ern bi8berigen Zäu8fübrungen,
Zumal au8 (1enen über i-iollancl uncl Lnglancl,
erbellt, (laß (1a8 Neuftreten (1e8 kapitali8mu8
älter ift al8 (lie »a8keti8cben kicbtungencc (1er
keformation, uncl 8cbon (laber aucb yon

ibnen unabbängig. Da8 Gleicbe gilt natür
licb erft recbt yon Deut8cblancl uncl (1en
katboli8cben länclern (1e8 Züclen8 uncl Weften8
yon Luropa. Liber ill; yielleicbt trothlem
(ler »kapitaliiti8ebe Geich bier erit yon (len
kalyinifti8cben Gebieten ber eingefübrt wor
eien'.> *1*roelt8cb 8cbeint (1ie8er Meinung Zu
8ein: Denn (1ie8er Geift wiclerftrebt ja 8o 8ebr
(1er men8cblicben Natur, (laß er nur (lurcb
eine 80 gewaltige Geifte8macbt, wie (1en
kalyini8mu8 rnit 8einer »>8ke8ecc, erZeugt
wereien konnte; »(lamit erft war clie 8eeli8cbe

Verfa88ung ge8cbaffen, auf (leren Locien (lie
*

gewaltige uncl im Gruncle 8o naturwiclrige
Lntfaltung (1e8 kapitali8mu8 erft ftattfinclen
konnte, wa8 natürlicb nicbt bincierte, (laß
(1ie8e Macbt 8icb (lann aucb über Men8cben
au8breitete, (lie mit (lem kalyini8mu8 nicbt8
Zu tun baben; (lie kalyinifti8cbe Z8ke8e bat
ibn groß wercien la88en, uncl (1ann[l] war
er ftark genug, 8eine eigenen Wege Zu

geben, im eigenen Namen (lie Welt Zu er
obernxk Nur 8cba(1e, (laß un8 (1er pbanta8ie
yolle .Zutor nicbt (iie8en 8iege8Zug (1e8

kapitalifti8cben Geiße8 yon (len kalyinifti8cben

länclern ber (lurcb (lie übrige Welt an (ler
iiaml (1er ge8ebicbtlicben *1'at8aeben näber
8cbilc1ert, (laß wir un8 mit (ler einfacben
Ver8ieberung begnügen mü88en! Uncl wa8
nocli merkwüräiger ift: 8elbft wenn clie8e
inya8i0n jemal8 ftattgebabt bat, 8o bat 8ie
(locb in (len yon ibr betroffenen länclern
nicbt erlt (len kapitali8mu8 ge8cbalfen; 8on(1ern
(1ie8er war in ibnen 8cb0n yorber y0rban(1en

uncl 80gar teilwei8e in größerem Umfange.
8eine Lntftebung muß 8icb al8o aucb bier
wiecler yollZogen baben obne (1en ricbtigen
»kapitalifti8eben Geiße. >u8elrücklicb yin

(1iZiert 8icb Weber (1a8 Verclienft,*) konftatiert

Zu baben, »(1aß aucb in (lem Gebiete (1er

iiöcbftentwieklung (ler kapitaiifti8cben Wirt
8cbaft yor (ler keformation: in italien (eben8o
ift e8 in Llamlern) (ler kapitalifti8ebe Geift

(in meinem Zinne (le8 Worte8) feblte.(c

Damit ftimmt e8 freilicb nicbt ganZ übe'rein,

wenn 1'roelt8eb (lie >n8icbt Weber8 mit (len

Worten wieclergibt,*) (1er kapitalifti8cbe Geift
babe 8icb »in (1er 8pätmittelalterlicben Gelcl
wjrt8cbaft, in (lem kapitali8mu8 cler ke
nai88anee uncl in (1er 8pani8eben koloni8ation

nicbt ftark entwickelth Oeler gebraucbt
*froelt8cb (1en Zu8clruck »kapitalilti8cben
Geifte8c( etwa bier einmal nicbt in Weber8
»Zinneccy Damit würcle er freilicb ein

gefteben, (laß (ler Weber'8ebe »Zinncc nicbt

ganZ paßt. Uncl 80 ift e8 in (1er lat, Wenn
Weber (lem kapitali8mu8 (ler kenai88ance
in italien| Lrankreieli, Deut8cblancl, 8panien
uncl eien Nieclerlanclen (len »kapitalifti8cben
Geiftcc ab8pricbt, 80 beweift (1a8 eben nur,

(laß 8eine >>i(lealtypi8cbe(c Leitimmung (lie8e8

Legrilfe8 fal8cb ift. Um nur auf Ober

(1eut8cblancl“) Zu yerwei8en: Wie enorm war
bier (lamal8 (1er LäufZwaung (1e8 Waren

uncl nocb mebr (1e8 Gelelbanclel87 Wie Zabl
reicb waren (lamal8 (lie ftreb8amen kaufleute.
(1enen e8 gelang, obne großen kapitalbe8itZ
yon 1-iau8e au8 (locb 8cbließlicb kolo88a1e

keicbtümer Zu 8ammelni> Man (lenke an
(lie kie8enyermögen, (lie (lamal8 entftanclen:

Uncl (1a8 alle8 ging yor 8icb, obne (laß (1er

»kapitalifti8cbe Geiftcc (labei mitwirkte?

Über Weber bat 8peZiell Lewei8e für
8eine Lebauptungen. L8 war eben nicbt (ler

ricbtige kapitalilti8cbe Geift; clenn er war
einmal nocb »traclitionalifti8cbcc gebunclen,
uncl er batte weiterbin nocli nicbt clen Cba
rakter einer »etbi8cb gefärbten Maximect, wie
ibm aucb (lie irrationelle 1(1ee einer be80n(ieren

8eruf8pfliebt mangelte. Nun wür(le aucb
(1ie8 wiecler böcbften8 bewei8en, (laß Weber8

ßegriff8beftimmung yerfeblt iii; aber wir
wollen (locb Zum Ueberflu88e nocb (lie
bei(len i-iilf8bypotbe8en Weber8 auf ibre
Zticbbaltigkeit bin prüfen. Wollten (1enn

((1a8 8011 (locb (1a8 We8en (1e8 »lraclitiona
li8mu8c( 8ein) (lie kapitalilten (ler Lrüb

*) nrcbiyoiür 80:. W188. 26, 277.

*) Vortrag 45.

**) Uber (lie ungebeure Vermögen82unabme Z. 8.
in Zlug8burg um clie8e Zeit, yergl. (nacb (len
Lor8cbungen Ztrieeler8) ii. iiäpke, Die Lntfteliung
(ler großen bürgerlicben Vermögen im Mittelalter.
jabrb. für Gesetdebung u8w. 1905 8. 1072.
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renaissance Wirklich nur soyiel geWinnen, Wie

nötig War, um ihren »traeiitionellen lieeiarfuc
:u eiecken'? [bensogut, Wie jetat, gab es
unZWeifelhaft Menschen, eije erWerben Wollten,

sei es um Zu erWerben, sei es urn mit eiem
Zchaffen höheren [ebensgenuß. :u yerbineien;
(laß in ciieser l-linsicht ein Unterschiecl gegen

_jetat beftanel, cias soll (loch erft nachgeWiesen
Wereien. Unei eias kanonische Zinsyerbot

hat sie eiabei Wenig geniert; sie Wußten sich

ciamit trefflich abaufinclen. l-iatte eioch schon

eine so große Kirchenleuchte Wie *i'homas
yon Liquino seine Umgehung empfohlen, in
eiem er es clahin erklärte: Man clürfe Gelcl
bei einem Wucherer eieponieren, eier schon

mit aneierem Geleie Wucher treibe; eienn
clann süneiige man nicht selbft, soneiern man
beeiiene sich nur eines süneiigen Menschen.

lis gab nicht yiele Züneien, eiie leichter Wogen.
lneiem sich (lie Kurie selber ciariiber hinWeg
setate, sanktionierte sie, eiaß es faktisch bei

seite geschoben Wurcle, Uncl Wenn sich ein
Kapitalift eiaeiurch Wirklich so Weit geniert
fühlte, (laß er clurch fromme Ztiftungen sein

GeWissen beschWichtigen :u miissen meinte,- ift eias nicht geraeie ein 8eWeis eiafür, claß
seine Gruneianschauung eine antitraeiitiona
liftische War? Denn eier LrWerbstrieb War

ja in ihm so mächtig, (laß er nicht einmal
ein Vehikel religiöser [thik, Wie später (lie
proteftantischen »ZKsketenccy brauchte, um sich
:um Geleiyerclienen getrieben :u fühlen; er
überWanei nicht nur clas »natürlicheoc Ztreben
nach ruhigem [ebensgenuß, soneiern er

achtete auch eiie Gefahr gering, seines Zeelen
heiles yerluftig Zu gehen] (Zchluß folgt.)

Uachrichten unei Uitteiiungen.
Korresponeien: aus München.

Der ide. internationale kunsthistorische Kongreß.
Vom l6. bis 21, Zepternber tagte in München

eier ne. internationale kunfthiftorische Kongreß, ein
Ürbeitskongreß im beften Zinne eies Wortes. Die
Verhaneilungen haben Wissenschaftliche unei orga
nisatorische Resultate yon Wert gereitigt; eier inter
nationale Gharakter eier Vereinigung hat sich trot:
eies beeieuteneien Vorherrschens eier eieutschen 'feil
nehmer ftets gereigt; unei Was Miinchen, abgesehen
yon seinen ftänciigen Museen unei Rusftellungen,
an eigens für eien Kongreß arrangierten, für (lie
KunftWissenschaft Wichtigen Zpeaialausftellungen ge
boten hat, War gan: außergeWöhnlich. DaZu hat
(lie Gaftfreuneischaft eies hohen Rrotektors eies Kon
gresses, eies ['rjnaen Rupprecht yon Iayern, eien
Kongreßmitglieeiern ein gan: eigenartiges lieft yon

einaiger Zchönheit in cler köftlichen .hmalienburg
im Nymphenburger Zchloßpark geboten; eije Kon
gressiften Wureien yon maßgebencien lokalforschern
nach [aneishut, hugsburg, Zlaubeuren usW. geführt
unei ein Mitglieei eies [okalkomitees, Dr, Zerola
hejmer, hatte eije Kongreßmjtglieeier in eias l-lera
eies bayerischen Gebirges bis :um fuß eier ZugspitZe
gelaclen unei in gaftlichfter Weise in seinem l-laus
in eier Nähe yon Garmisch-kartenkirchen beWirtet.

Was Zunächft eije lnternationalität eies Münchener
Kongresses betrifft, so War yom Neuslaneie yor allem
italien, unei :War in glänZeneifter Weise yertreten.

Namen Wie eier Venturis, cles feonarcio-tiorschers
Verga, eies Direktors eies Museo Ciyico yon Verona
Gerola unei eies Vertreters cles italienischen Unter
richtsminifterjums Colasanti Zeigen, Welch lebhaften
Inteil eias l-leimatlanei eier großen Kunft, ltalien, an
eiiesem Kongreß genommen hat unei Wie berechtigt
eije Wahl yon Rom als nächftem Kongreßort tür eias
lahr 1912 ilt. ZWar War iinglanel nur eiurch Wenige
Gelehrte yertreten; aber eiaß G. Doeigson yom

britischen Museum ZuWeilen in trefflichftem Deutsch
als lihrenpräsieient eiie Verhaneilungen leiten clurfte,
War ein freueiig begrüßtes Zymptorn yon internatio
nalität. *Rus Zrüssel War DeftrEe, eier Konseryator an
eien »Musäes royauie eies arts clecoratifsx, erschienen.
Offer-reich sancite unter aneieren eien ausgeaeichneten
Kunfthiltoriker krotessor Dyotäk uncl eien krotessor
Grafen yon Mycielski aus Krakau. krofessor Neu
mann, Museumseiirektor aus Riga, eier Direktor Zemp
yom schWeiZerischen [aneiesmuseuin in Zürich, l-ierr
yon Maneiach aus Raris (leieier kamen nur :Wei kran
:osen), cler Konseryator am norWegischen Volks
museum liett aus Ghriltiania yertraten ihre l-leimat»
läneier; unei aus Ungarn War ciie eiekoratiye

fersönlichkeit eies Grafen Vay yon Vaya uncl :u
l.uskoei erschienen, cler neben (lem in Uniform
erschienenen kunft- unei gaftfreunellichen krinaen

Rupprecht als einaiger in einer in eien blausilbernen
Rokokosaal eier hmalienburg passeneien 'kracht auf
treten konnte. Die lnternationalität eies Kongresses
zeigte sich auch eiarin, eiaß Docigson (lonclon) unei
Dyokäk (KVien) in eien ftäneiigen Busschuß ein
getreten sinei.

Der Kongreß Wureie in feierlicher Zitrung im

lieftsaal eier Nikaelemie eier Wissenschaften am

l6. Zeptember abeneis eröffnet, Wobei krofessor
Dr. Raul Wolters als VorsitZeneier eies Ortsausschusses
unei eier Münchener kunstWissenschaftlichen Gesell
schaft eien Zusammenhang 2Wischen Lerchäologie
unei Kunfthiftorie unei f'urtWänglers große Vereiienfte
um ciiese Vereinigung früher geschieeiener Doktrinen
betonte. [is sprachen ferner ZegrüßungsWorte kro
iessor Dr. Kautrsch als VorsitZencler eies Ztäneiigen
Musschusses, Reichsrat kreiherr yon Cramer-Klett
als Vertreter eies krotektors krinaen Rupprecht,
Regierungsrat Winterftein im Namen eies Kultus
minifteriums unei cler besoneiers lebhaft begrüßte
Organisator eies Münchener ZchulWesens Dr. Kerschen
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fteiner als Vertreter cler Ztaclt München über (len
Runftunterricht in Münchener Zchulen. 1m Namen
cler Maciemie cler Wissenschaften uncl als Vertreter
ihres abwesenclen kräsiclenten kleigel begrü8te clann
Wolters (lie erschienenen Gäfte, cler nun auch
nochmals für (lie Uniyersität .Athen (las Wort
ergriff. Das bayerische Nationalmuseum lie8 clutch
clen Direktor 8tegmann, (lie flof- uncl Ztaatsbibliothek
clurch ihren Vorftancl Zehnorr yon Garolsfelcl, clas
Reichsarchiy clurch Dr. Riecler (lie Rongressiften
ansprechen, wobei jecler cler Reclner clie ZeZiehungen
cler ihm unterftehenclen Museen ocler Rottalten :u
cler Runftwissenschaft betonte. Von Buslänclern
ergriffen Venturi für (lie .hkaclemie cler Wissen
schaften in '1'urin uncl für clie Uniyersität Rom,
Golasanti für (las italienische Unterrichtsminifterium
uncl Destree für (lie belgische Nikaclemie clas Wort.
Was nun (lie Vorträge betrifft, so wurclen sie in

solcher Reichhaltigkeit uncl gecliegener Zusführlich
keit gehalten, cla8 clabei ein Rongre82weck Zchat'len
litt. Die Zeit für Diskussion uncl Geclankenaustausch
nach (len Vorträgen fehlte faft ftets, uncl so mu8te
(lie Inkniipfung an .las in (len Vorträgen ent
haltene Zumeift unterbleiben. lZs kann hier natürlich
,nicht jecler Vortag aufgerählt ocler gar clutch eine
lnhaltsangabe skirriert werclen. Wir können nur
clie interessanteften uncl wichtigften aufführen. Zie
begannen mit Dyol'äks tietgetühlten uncl clutch
clachten Mitteilungen über (lie letaten literarischen
krojekte (les unyerge8lichen hrana Wickhoff, (lie in
form uncl inhalt (lem Ninclenken cles gro8en yer

ftorbenen Wiener Meifters cler Runftwissenschaft
gerecht wurclen. _Venturi (Rom) sprach yon cler
8tellung cler Runftgeschichte innerhalb cler ancleren
hiftorischen Wissenschaften uncl 2eigte, clali italien
(lie Runftwissenschatt ebenso ernft, energisch uncl
syftematisch in Längrilf nimmt, wie es bis _jetat
namentlich Deutschlancl uncl frankreich getan haben.
Mehr als seine Worte :eigen ja (lie eigenen Werke
(les gro8en italienischen Gelehrten, wie sehr seine
Zeitrebungen :ur methoclischen uncl systematischen
klebung cler Runftgeschichte auf rein wissenschaft
liche flöhe erfolgreich sincl. -* Der ungarische Zäbt
yon Zt. Martin, Graf Vay cle Vaya hielt in franrö
sischer Zprache einen Vortrag über clen hstheticismus
uncl (len impressionismus japans, -li'in besoncleres
interesse erregte 17, Zarre (berlin) mit seinen Mit
teilungen über seine neuen kublikationen »iranische
fleisreliefsec uncl »Denkmäler persischer Zaukunftcc, -
Zchmicl (Drachen) sprach ausführlich über l-loch
schulmuseen uncl kunftgeschichtlichen Unterricht
uncl konnte in Lichtbilclern sein ihm in Drachen :ur
Verfügung ftehenrles flochschulmuseum yortühren.

lLs wäre interessant gewesen, wenn es nachher Zu einer
Diskussion hätte kommen können; clenn (lie frage :u
prüfen, inwiefern ciie yon ihm so gerühmten leopien
alter Meister yon falschen Vorftellungen freie icleen
über clie alte Runft erregen, wäre (loch interessant ge
wesen. - Uber flans l-lolbeins clesjüngeren Zaseler
jahre, namentlich über (lie Lurerner fassacle uncl
(las baseler :dl-[aus :um lanas, brachte (ler Zaseler
jetrt in frag lehrencle li. 1X. Zchmicl clurch archi
yalisches uncl Zeichnungsmaterial geftütate chrono
logische l-lypothesen yon-1m Zusammenhang mit
einer organisatorischen .hutgabe (les

legte yon Zchubert-Zolclern (Dresclen) eine Rahmen
Rongresses .;

'
bayerischen Nationalmuseum, (lie einige gan: un

syftematik cler Runftwissenschaften yor, (lie bei (ler
beyorftehenclen hrweiterung cler 8ibliographie
k'röhlichs (Wien) untl einem syftematischen jahres
bericht yon grö8ter Wichtigkeit sein wircl. - Lamellen:
Rählmann (Weimar) wu8te clen l(ongre8 mit seinen
hochinteressanten mikroskopischen - yerrnittelst
eines yon Zei8 in _lena :ur Verfügung gestellten
.Apparates an (lie Wancl geworfenen - Unter
suchungen yon 8ruchftücken yon Gemälclen alter
Meifter lange 21:1fesseln.- Uncl wenn auch Wätaolclts
»Vorschläge :ur karbenterminologieqc yielleicht
praktisch ru keiner gr08en Verwertung kommen,
so hat er wenigftens ein Mittel angegeben uncl ein
lnftrument yorgeführt, um (lie minimalften farben
unterschiecle auf eine sichere Weise au bereichnen, -
.Albert jehn (karis) sprach über ein Mittel :ur
Reftaurierung yon Gemäläen. -- Der treffliche Verga
(Mailancl) clurtte sich seiner »Raccolta Vincianaqc

mit Recht yor (lem Rongresse rühmen; uncl :wei
weitere italienische Vorträge, cler yon Gerola(Verona)
über korträts uncl Wappen tleutscher Läelleute aus

(lem le. bis RVl, jahrhunclert, (lie man in Zan
Giorgetto cli Verona in liresko sieht, uncl ein :weiter

Vortrag yon Venturi, »über .lie gotische Malerei
in (len erften Dekaclen (les RV. jahrhunclertsac,
lie8en clie für (len internationalen Rongre8 so

wichtigen hrbeitsbeftrebungen erkennen, (lie Deutsch
lancl uncl italien yerbinclen, - Noch sprach Destree
(Zrüssel) über clje Zeichner cler Vorlagen flämischer

'1'apisserien im RV. uncl LVL jahrhunclert, woclurch
auch auf clie Geschichte tler Malerei Licht geworfen
wircl; uncl Zeherman (München) yereinigte in cler

unter seinerLeitung s0 mächtig aufftrebenclen ethno

graphischen Zammlung Zahlreiche Zuhörer für seinen

anregenclen uncl belehrenclen Vortrag über 13e

Ziehungen Zwischen klassischer uncl asiatischer Runft,

(lie er in syftematischer Weise unter Vorlage gut

gewählter, Zahlreicher Vergleichsgegenftäncle uncl

Rhotographien clutch yor- uncl nachchriftliche jahr
hunclerte nachwies. -- Zperiell mit Münchener baw.
süclcleutscher Runft beschäftigten sich Riehl

(München), cler seine Rokokoftuclien im bayerischen
Donautal in ftiliftisch uncl inhaltlich tretflicher

Recle yortrug, uncl j. Zaum (Ztuttgart), cler für (lie
Ulmer klaftik am anle (les 15. jahrhunclerts ein
au8erorclentlich reichhaltiges Lichtbilclermaterial in

einem sehr bejfällig aufgenommenen Vortrag yer

einigte. Line Mitteilung'yon Cohn-Wiener (berlin)
äu8erte sich über clie Quellen cler fiamberger klaftik

in Deutschlancl, uncl [Kela Larar (Zuclapeft) sieht in
Raul Zainyei-Merse einen Vorläufer cler plein air
Malerei, (la er yor Manet (liese Runftrichtung :u
einer sicheren uncl gro8en flöhe erhoben hat.
Zpeaialausltellungen lie8en in (ler Röniglichen

ResiclenZ-clurch welche clie *l'eilnehm'er (les Ron

gresses unter kuncliger führung gewanclert sincl,
wobei sie noch Gelegenheit hatten, (lie 'l'iaianschen

lmperatorenbilcler :u sehen -- uncl :u yerurteilen -,
persische uncl yorclerasiatische 'l'eppiche (les 16. bis

18. _[ahrhunclerts bewunclern, clie,
yon (lern krinaen

Rupprecht yon bayern aus l50jähriger Vergessen

heit heryorgeholt, gan: köftliche, ursprüngliche
farben, wie eben yom Webltuhl gekommen, auf

wiesen. - l-:ine heryorragencle Zusftellung yon goti
schen *fafelbiläern cler Münchener Zchule im
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bekannt gewesene Meifter tier Vergessenbeit ent

riß. fanei unter cler fübrung tles Kuftos Dr. bucbbeit
glän:entle Znerkennung. - Line kleinere Qus
ftellung yon Müncbener Meißern tles 18. untl tles
beginnentlen 19. jabrbuntlerts bracbte aucb einen
neuen Linblick in eine bisber nocb nicbt recbt ge.
wütcligte. weil yerborgene Kunft; Dr. fäuguft Goltl
scbmitlt batte tiiese biltler in tiem Müncbener
Kunftyetein in tlankenswerter Weise :usammen
geftellt. -* in tlje scbon yor einigen Wocben er
öffnete :Rusftellung alten bayeriscben for:ellans im
bayeriscben blationalmuseum fübrte tier ausge:eicb
nete for:e11ankenner Konseryator Dr. f. ll. i-iof
mann. - Über yon gan: außergewöbnlicber. über
ragentler betleutung ift tlie yon tiem Oberbibliotbekar
Dr. Leitlinger in tler Königlicben 1-iof- untl Ztaats
bibliotbek aus tieren reicben 8cbät:en arrangierte
busftellung :ut Gescbicbte tier Miniaturmalerei im
allgemeinen untl spe:ie11 tler bayeriscben. Von
bier wirti :weifellos nocb eine becleutentle ibn
regung untl förtlerung kunftwissenscbaftlicber
Ztutlien ausgeben. - für alle tiiese Zeparat
ausftellungen waren braucbbare Kataloge :ur Ver
fügung geftellt.
Was nun tlje otganisatoriscben brbeiten tles

Kongresses betrifft. so wurcien cliese. nacbtlem tiie
Vorsit:entlen brofessor Kaut:scb untl frofessor
Mtlolf Goltiscbmitlt in tier erften 8it:ung auf frübere
frojekte yerwiesen batten. in Kommissionen beraten
untl in tier 8cb1ußsit:ung yerbantielt. Ls wurtle
elie Grüntlung einer tlen interessen tles Kongresses
gewitlmeten neuen Zeitscbrift grüntllicb abgelebnt.
Die Unterftüt:ung einer tier beftebentlen Kunft
:eitscbriften. um eine tlerselben so:usagen als
offi:ielles Organ tles Kongresses :u ftempeln.
wurtle ebenso :urückgewiesen. Dagegen ent
scbloß man sicb :ur Unterflüt:ung tler fröblicb
scben kunfiwissenscbaftlicben bibliograpbie untl
:u einem tierselben an:uscbiießentien jabres
bericbt tier Kunftwissenscbaft. im Detail wurtlen

tiiese fragen nicbt weitet yerbanelelt; untl so

wurtle aucb tlje wicbtige frage nicbt :ur
Diskussion gefiellt. ob tlie bibliograpbie bei cler

>uf:äb1ung yon 'l'iteln yon bbbantilungen otiet

bücbetn untl blennung tles (Autors allein bebarren

solle. otier ob kur:e lnbaltsangaben eien benüt:ern

tier bibliograpbie tlas weitere biacbscblagen erleicb

tern otier ersparen könne. Line ikonograpbiscbe

Gesellscbaft :um Zweck tier i-ierausgabe einer uni
yersellen lkonograpbie :u biltlen, tlafiir wären tiie
Mittel untl tlie örbeitskräfte gewiß nicbt auf:u

treiben gewesen. 80 tlenkt man nur an einen

Zweig cler ikonograpbie. (lie Koftümkuntle. wofür

bereits organisatoriscbe Geeianken yorgetragen

wortlen sintl.- Längere Diskussionen knüpften sicb
an tlie frage. wie man Kunftgelebrten untl Kunlt
ftutlierentlen tiie Lrleicbterung tles besucbs yon Museen 4
im in. untl .Auslantle scbaffen könnte. Gewiß ift
tias an Museen untl 8ebenswürtiigkeiten reicbe italien
yon außerortlentlicber Kulan: gegenüber tlen Künft
gelebrten tles (Auslantles. Micbistleltoweniget wur

tlen nocb KVünscbe yorgetragen untl namentlicb

betont. tlaß man tiocb tlje italieniscbe Regierung
yeranlassen möge, tlaß (lie tieutscben inftitute in

1talien (Rom untl floren:) ermäcbtigt wettlen sollten.
clie Würtiigkeit eines freien Lintritt in tlie Museen
yerlangentlen Deutscben yor:uscblagen untl :u be
ftätigen. Der Vertreter tles italieniscben Unter
ricbtsminifteriums Colasanti gab tiabei in liebens
wüttiigfter &Veise (lie Mittel untl Wege an. wie man
tiiese fortlerung in 1talien untl :war geratle jekt
yorbringen solle. - bm 8cb1uß fantl nocb ein Kn
trag Waet:olelts Unnabme. wonacb tlie in Deutscb
lantl, Sfterreicb uncl eier 8cbwei: promoyierten
Kunftbiftoriker sicb :u einem Kartell yereinigen
sollten. um yon Kunft- untl Zeitungsyerlegern.
namentlicb in (lem falle. tlaß sicb tlje Verleger
selbft an Kunftbiftoriker mit cler buffortlerung :u
einer .Arbeit wentlen. gewisse Minimalbonorare :u
yerlangen. :Angesicbts tlessen. tlaß yiele rein kunft
wissenscbaftlicbe Zeitscbriften. namentlicb im Ge
biete (ler klassiscben chbäologie. tiie unentllicben
blumen für tlie Wissenscbaft bringen. gar nicbt in
tier Lage sintl. größere i-ionorare :u :ablen. ja,
überbaupt keine fionorate :ablen können. tla sie
nur unter großen Opfern yon Gelebrten untl Gesell
scbaften sicb balten können. bat tler :Antrag

Waet:01clts. tler yorerft in einer Kommission yon

Kunftgelebrten untl Veriegern beraten wertlen soll.
tiocb einigen Witiersprucb erregt. Gan: abgeseben
tlayon. tlaß es sebr yiele untl sebr betleutentle
“Kunftgelebrte in tlen tlrei Läntlern selbft gibt, tlie
an keiner Uniyersität tler elrei Läntier promoyiert
baben, Rein wissenscbaftlicbe *Arbeiten sinel übrigens.
wie icb nacbträglicb erfabre. als nicbt unter tlje

fäbmacbung fallenti getlacbt. -
80 tlarf tler 1K. internationale kunftbiftoriscbe

Kongreß in Müncben auf eine böcbft gelungene
untl erfolgreicbe 'fagung :urückblicken. Lt bat ge
balten. was er yersprocben bat, M.

Mitteilungen,

Zn tler Uniyersität G r e n o b l e ift yon brot.
Raoul blancbarel ein institut für :Alpen
kuncle eingericbtet wortien. Ls umfaßt eine
bibliotbek untl eine lbusstellung yon syftematiscb
geottlneten fbotograpbien untl Karten aus tlen fran

:ösiseben Nilpen. eine Zammlung yon Nmsicbtspoft

karten. tiie nacb Gegenclen untl geograpbiscben Lr
scbeinungen ftreng in :wei Nibteilungen gescbietlen
sinel. einen Zebrank mit tlen bauptsäcblicbften Ge

fteinen tler fran:ösiseben fälpen nacb tlen yerscbie

tienen Reliefformen untl eine etbnograpbiscbe

bbteilung, Zu tlen Koften bat tias Unterricbts
ministerium, tlie Uniyersität Grenoble untl cler fran

:ösiscbe blpenklub beigefteuert.
Die internationale Gesellscbaft :u faris. bat für

tlie beiten brbeiten über 'l'uberkulose fünf breise
ausgeset:t; tlie bbbantllungen sintl bis :um 1. _januar
1910 beim Generalsekretär tier Gesellscbaft ein:u

reicben.
Die Regierung tler Vereinigten Ztaaten bat für

tlen internationalen Kongreß für flygiene
untl Demograpbie. tier 1910 in Wasbington ab
gebalten wirti. 100.000 Mk. bewilligt.
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.Australiens-:lie krobleme.
Von frof. Dr. Nelfreei Manes in berlin, :. Z. Zireineir.

finfübrung.
Zultralien unei Meuseelanei- ein Rontinent

beinabe iron eier Größe furopas unei ein
lnselreieb iron eiem geringen Umfange ltaliens,

beieie balb so Weit iron einaneier entfernt Wie
Deutseblanei iron Zmerika, jenes secbs :u
einem buneiesftaat, eiem CommonWealtb of
bustralia, geeinte englisebe Rolonien um
fassenei; eiieses ein einZiges Dominion eier
engliscben l(rone: eiarf man :Wei so irer
scbieeiene l.äneier, eiie aucb biftoriscb, geo
grapbiseb unei etbnologiseb Wesentliebe Gegen
sät:e aufWeisen, überbaupt unter einem ein
beitlicben begriff :usammenfassen7 iron einem
buffralasien reeien unei auftralasisebe frobleme
:u erörtern irersueben? Wer eiie folitik eier
beieien fernen fäneier ftueiiert, irornebmlieb
ibre fianeiels- unei ibre Zo:ialpolitik, Wirei
eiiese frage nicbt nur bejaben, soneiern (iie

gemeinsame, irergleicbeneie betracbtungsWeise
als eiie Wissenscbaftlieb ein:ig möglicbe an
seben. Unei in eier Tat baben national
ökonomiscbe forscber, Wie eier Meuseeläneier
Reeires, eier (Amerikaner Clark, eier Deutsebe
8cbacbner unei aucb unser trefflieber i-ianeiels

saebir'erftäneiiger in Zyeineir eie l-laas im Gegen
sat: freilicb :u eien fran:0sen biarei ei'rbunet
unei Ziegfrieei in ibren Wertirollen so:ial
ökonomiscben Ztueiien Zuftralien uncl bleu
seelancl :usammengefaßt. Diese Metboeie ift
aucb scbon eiesbalb :Weekmäßig, Weil :Wiscben

eien raciikalen, so:ialreformeriscben, ftaats

so:ialiftiscben Geset:gebungen eier beieien

fäneier fortgeset:t WecbselWirkungen ftatt

fineien. in eier Regel ift freilicb bieuseelanei eier
babnbrecbeneie fionier, eiem eiann sebr scbneli
bieusüeiWales, Victoria unei Züeiauftraljen

folgen, Wäbrenei Weftauftralien unei Veens
lanei etWas nacb:ui1inken pflegen unei

Tasmanien gan: :urüekbleibt; :uWeilen aber

gibt aucb ein auftraliseber Ztaat clie erfte

:Anregung für eiie alseiann umso energiseber

irorgebeneie neuseeläneiiscbe fegislatiire. Daß
eier CommonWealtb als solcber cler febr
meifter eies neuseeläneiiscben Geset:gebers
War, bat sicb nocb nicbt ereignet, Wobl aber

bat eiie buneiesgeset:gebung eiie eies Domi
nions gelegentlieb übernommen unei :ugleicb

ausgebaut, Denn nicbt in allen be:iebungen
sinei Läuftralien unei Meuseelanei irersebiecien.

Zie sinei beieie sebr junge fäneier; sie baben

beieie eine sebr eiünne beirölkerung, jenes
:äblt runei irier Millionen, eiieses knapp eine
Million beWobner; sie Weisen beieie große
klimatisebe Unterscbieeie auf; eiieses Wie jenes
ift reieb an Mineralien, bat große Ztrecken

frucbtbaren Getreieielancis, nocb größere Ge

biete geeignet :ur 8cbaf:uebt; bier Wie eiort
bat sicb eine aufblübeneie lneiuftrie unter

eiem 8cbut:e bober Zölle neben eier expor

tiereneien [aneiWirtscbaft unei Vieb:ucbt ent
Wiekelt; in beieien fineien Wir u. a. eiie par
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lamentarische Regierungsform, (lie Demokratie,

einen maßgebenclen finfluß (ler Krbeiter.
Weitere LAhnlichkeiten ocler Verschieöenheiten
werclen wir bei Betrachtung ein:elner frobleme
noch kennen lernen, von (lenen nun (lie Recle
sein soll: von (ler Möglichkeit eines weißen
ZAuftralasiens un(l von (ler ZArbeiterbewegung
'bei unseren (Antipoclen.

1. fin weißes ZAuftralasien'.)
/Auf (len erfcen Blick-scheint kein i*:r(lteilk

kein lancl es leichter :u haben, als iAuftralien,
Rasseneinheit un(l Rassenreinheit sich**:u ver
schaffen. fine Reise (lurch (len fünften fräteil
bringt einem ebenso wie (las 8tu(lium*(ler
lanrlkarte uncl (ler Bevölkerungsftatiltik
»Auftraliens :unächft (lie »Auffassung bei, nichts

*sei einfacher als (las icleal :u verwirklichen,
auf (liesem einen Rontinent nur eine Rasse,
nur ein Volk, nur eine 8prache, nur eine
flagge :u haben. Üncl man verfteht nur :u
leicht, wie selbft sehr kluge folitiker (lem
verlockenclem Wahngebilcle unterliegen, (len
fünften frclteil :u einem auch ökonomisch
einheitlichen, unabhängigen Ztaat :u machen.
(Aber (ler erfte finclruck täuscht. ZAUftralien
hat vielleicht mehr als irgenclein ancleres
Ztaatswesen (lie gelbe Gefahr :u fürchten.
in (lem iAugenblick, in welchem es aus

irgencl einem Grun(le nicht mehr auf (lie

englische flotte rechnen kann, ift es (ler
erften beften Zeemacht rettungslos preis
gegeben, clie auch nur mit wenigen 8chiffen

irgenclwo an (ler faft völlig unverteicligten,
enorm ausgeöehnten Rüftenlinie anlegt. Denn
(ler gan:e frclteil beherbergt nur vier Millionen
Menschen, (leren natürlicher Zuwachs ebenso
wie (ler (lurch Zuwanclerung ein verhältnis
mäßig sehr geringer un(l in ftarker :Abnahme
begriffen ift: im jahrfünft 1881-86 noch
5.86 fro:ent (ler Bevölkerung betragencl, ift (ler
Gesamt:uwachs in (lem jahrfünft 1901-06 auf
1.49 froaent :urückgegangen; (ler Überschuß
(ler finwanclerungen über (lie ZAuswanclerungen
sank von 224,040 in (len jahren 1881-85 auf
2660 in (len jahren 1901-05, (lie natürliche
Vermehrung betrug 1881-85 faft 259,000
uncl 1901-05 nur wenig mehr, nämlich noch
keine 285.000. Der Gesamt:uwachs cler Be

völkerung, pro:entual ausgeärückt (1.49 fro
:ent), gleicht :war 1901-06 faft (lem (leut
schen mit 1.47 fro:ent; allein in (Anbetracht
(les Ümftancles, (laß (lie absolute Bevölkerung
(les cleutschen Reiches (lie (les auftralischen

*Buncles um mehr als (las fünfrehnfache über
fteigt, (ler Ümfang lAuftraliens aber (lern

furopas nahekommt, sinci (lie angegebenen
ZiXern aufs äußerfte unbefriecligencl für
iAultralien. Gan: ähnlich liegen (lie Ver
hältnisse in Neuseelancl, welches jet:t etwas
über eine Million Menschen :ählt,

Da nun aber keinerlei :Aussicht vorhanclen
ill, (laß in :Australasien ein beschleunigteres
'fempo in (ler Volks:unahme einset:t, vor
allem weil (lie kur:sichtigen un(l egoiftischen
herrschenclen Zrbeiterparteien mit allen ,nur

(lenkbaren Mitteln gegen jecle finwanüerung
front machen, um (lie Nachfrage nach LArbeit
(tärker :u machen als (las ZAngebot un(l so
(lie löhne uncl (lie ancleren ZArbeitsbeclin
gungen möglichft günftig für* (lie :Arbeiter

:u geftalten, so ift schon nach physikalischen
Geset:en (las menschenleere iAuftralasien (ler

Gefahr ausgeset:t, mit (lem Überschuß (ler

besonciers ftark anwachsenclen Völker gefüllt
:u werclen. Üncl unter cliesen sincl (lie
Chinesen un(l (lie japaner (lie nächften.

Das weiß man auch in ZAuftralasien seit

langem. Nicht nur (lie theoretische Richtig
keit (ler hier geschil(lerten Gefahr hat man

längft erkannt, sonclern auch praktisch aller

hancl frfahrungen gesammelt. Namentlich

:ur Zeit (ler Golcifuncle in Bencligo, Ballarat
usw. wanclerten viele 'i'ausentle Chinesen ein.

iAllein in Victoria ging (lie Zahl cler Chinesen,

welche 1852 nur 2000 betragen hatte, 1859

bis auf 42,000 in (lie i-löhe, so (laß sie einen
sehr ftarken fro:entsat: (ler Bevölkerung aus
machten. fieute beträgt (lie Zahl cler Chi
nesen in gan: :Auftralasien nicht viel mehr

als vor einem halben jahrhumlert in (lem
einen Ztaat. Zchon frühe nahm man (lie

Geset:gebung gegen (lie Chinesen:ufuhr :u
l-lilfe. Das erfte Geset: (lieser iArt ift ein

victorianisches von 1855. fs hat viele Nach
folger gefunclen, bis schließlich (ler 1901 ins

leben getretene Buncl (lie Chineseneinwan
clerung einheitlich für (lie sechs auftralischen

Ztaaten regelte, :ulet:t (lurch einen :Akt von
1905; (laneben beftehen natürlich besonclere

Geset:e für Neuseelancl aus (len jahren 1881,

1889 uncl 1907.

Das Betreten auftralischen Boclens ift heute

u. a. je(ler ferson untersagt, welche nicht in

(ler lage ift, ein aus 50 Worten beltehenöes
Diktat in einer (lurch Regulativ :u be

ftimmenclen 8prache :u schreiben (cler sogen.
(lictation test). Dieses Regulativ ift aber
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niemal8 erla88en- Wor(len, 8o claiZ *nocb ciie

ßeftimmung (:le8 (ie8et2e8 yon 190l 2U Lecbt
beftebt, in (iem ge8agt ift', (iaiZ cla8 Diktat
au8 5() Morten in einer europäi8cben Zpracbe

belieben muß. Nelcbe Zpracbe (ler auftrali8cbe
Zeamte Wal-(lt, bleibt ibm überla88en. Die
Legierung bat al8o (iie Macbt, aucb einen

gebilcleten Deut8cben, (ler außer 8einer Wutter

8pracbe Vielleicbt nocb engli8cb, iran258i8cb,
italienj8cb uncl 8pani8cb lcennt, ciaciureb ab
2uniei8en, cla8 man ibm ein ru88i8cbe8 ocier

bulgari8cbe8 Dilctat gibt. Dnci tat8äcbljcb Nircl
ein äbnlicber kal] au8 Meu8eelancl bericbtet,

(ie88en ge8et2licbe Zeltimmungen iiber (lie [Zin

Nanclerungcienauftrali8cben imli'rinZix) gleicben.
(Jegen Uinterlegung kon 100 T kann je

, (locb nacb belieben (le8 Linn/an(lerung8
beamten aucb eine (lie Diktat'or8cbriften
nicbt erfüllencie ker8on :u Worübergebenclem
ocier clauernciem Kufentbalt in ciem Common
Wealtb 2ugela88en Wer(len, fiir iiie Über
tretung (ier lmmigration lLe8triction ZXth Wircl
nicbt nur (ler [inxyancierer mit einem balben

_*[abr 6efängni8 unci >u8u-ei8ung beftraft,
8onclern aucb eier Ligentiimer, kapitän,
Cbarterer o(ler Nigent eine8 Zcbiffe8, cia8 einen
nicbt Zugela88enen Linwancierer nacb Kuftralien
bringt, mit einer Seläftrafe bi8 :u 10() Z.
(Rucb mancber (leut8cbe l(apitän bat für einen
8einer cbjne8i8cben Matro8en ocier ZteNart8,
(lie beimlicb an [anti gingen uncl niclit
Niecierlcamen, 200() Marl( Zablen mii88en.
Da8 6e8et2 ift nicbt obne (Je8cbiclc er

8onnen, uncl man ift in Zuftrala8ien ftolZ
clarauf, (lie (:bine8enfrage 80 einfacb uncl

bequem »gelöftcc :u baben. lit man aber
Wirklicb 8o nai' Zu glauben, (lurcb ein Ztaat8
ge8et2 (lie (Ze8et2e cler blatur 70m erfiillen
eine8 'ollc8leeren (iebiet8 ciurcb (len Ztrom
(ier [inr'ancierer au8 70llc8reicbern [änclern
abänclern Zu können? kloFt man tat8äcblicb
(Lui-cb einen papierenen cht Zuftrala8ien 'or
(lem ero'acbenclen (:bina :u retten? Da8
(Je8et2 bleibt lceinen 'l'ag länger in l(raft, al8

(lie (:bine8en ocier ]apaner e8 Wollen. Da8

Weiße Kuftralien Zu einem gelben :u macben,
Wikä aber Zr'eifel8obne in ab8ebbarer Zeit

cler Nun8cb (ler 0fta8iaten 8ein.
leein nicbt nur eine gelbe Gefabr bat

cia8 Weiße KuÜralaZien. Lxucb eine ZClM'Jl'ZE

uncl braune bat cia8 [anti. Iber nicbt (lie
Dreinuiobner 8incl e8, welcbe (lenÄ/orlcämpfern
fiir (lie »Neiöbeitcc (ie8 fünften lit-elteil8 beute
nocb 8cbu7ere Kamel aufgeben, 8onclern :lie

l(analcer, (lie Zen/obne! cier benacbbarten
Ziicl8eein8eln, cle8 polyne8i8cben (Jebiet8. Die
Dreinu-'obner >uftralien8, nocb etwa 41,000

an Zabl, auf tieflter Üulturfiuke (tebenci,
clurcbu-eg in (len Nüften im lnnern (ie8 l.ancle8
nomacli8ierencl, macben (ier Legierung yiel :u
8cbalfen; nicbt ganZ 8o liegen freilicb (lie

7erbältni88e in Meu8eelanci; yon (len elortigen
Waori8 Wirci am Zcblu88e nocb ciie Keele 8ein.
Zunäcbft (Lie l(anal(er,

Die8e befancien 8icb faft au88cblie8licb im

nörcilicbften Queenßlanel. l*lier Waren 8ie auf

eien in b0cbtropi8ebem [(lima.gecleiben(ien

Zuckerplantagen 2u8ammen mit inäi8cben Lir
bejtern be8cba'ftigt un(l gaben lcaum Zu [(lagen
511138. Liber eine (ler l-lauptforcierungen cler

auftrali8cben Nirbeiterparteien lautet: l(onfti
tuierung eine8 Weißen >uftralien8, uncl clie8em

krinaip :uliebe muZten (lie farbigen Zrbeiter

au8 (iein [ancie berau8. Der l900 in Queen8
lancl erla88ene Zugar Not-lO Suarantee »Act
gewäbrte erbeblicbe Zlaat8unteritüt2ungen für
Zuckerfabriken, ciie gewi88e Zeclingungen er

füllen. [ine ciie8er Zeäingungen (in (ier
fa88ung einer Wok-elle) Mar (iie Wicbt

uerx-renciung farbiger Nil-beiter. [Tier-gegen er

bob (Lie engli8cbe Legierung Mielemprucb,
Neil 8ie fürcbtete, ]apan Werne 8icb 'EklEfo
füblen. Nm (lie Ztelle yon Queen8lanä trat

190l cler Zunä, un(l clie8er äncierte eien Nort
laut cle8 (Je8etZe8 uncl uerlangte, Nie e8 cla8

8cbon ge8cbilc:lerte 8uncie8ge8et: tut, 'on
je(lem Linx-'an(leren al8o niclit nur eien far

bigen, ein Dilctat, in äern gleicbZeitig (lie

[inu'anclerung 7011 fremcien >rbeitern, ciie

'or ibrer xancunft einen Vertrag mit einem
auftrali8cben Dnternebmer abge8cblo88en

baben, Verboten wurcie; au8genommen Murcien
nur Nil-beiter mit ZpeZiallcenntni88en, Wie 8ie
8icb in Juftralien nicbt finäen, unci, nacb
neu8eeläncii8cbem Norbilcl, Zeeleute fiir clje
l(üften8cbiffabrt, fall8 clie8e (lie iiblicben boben
[obne be:ieben.
ll/lit cler 8eit Zefteben cle8 Commonuiealtb

ftrilct (lurcbgefiibrten, iibrigen8 :iemlicb boft

8pieligen >>lepatriietungC aller farbigen ZBr

beiter au8 cien Queen8läncier Zuelcerplantagen
bat Niuftralien ciie [ö8ung eine8 l)roblemZ

begonnen, cla8 für alle tropi8cbe l(olonieen

be8itaencle Ztaaten von (ler größten Nicbtig
lcejt ifc, nämlicb (la8 kroblern, au88cblie81icb

Weiße Zrbeiter in tropiZcber Segenä :u be
8cbäftjgen. Darüber, ob (iie8 gelungen ift

o(ler auf clie Dauer gelingen Wir(l, geben (lie
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Nmeichten in Tueenelanä Weit aueeinancler.
llhe man ein (lefinitivee Urteil abgibt, Wir(l
man noch manchee _lahr abWarten müeeen.
Ober man ift feft entechloeeen, eher (lie
Zuckerinäuftrie Oueenelancle untergehen :u
laeeen, obWohl jecler cler halben Million

Queenelänöer an (lem Gecleihen (ler Zucker

plantagen intereeeiert ift, Weil große Zummen
aue öffentlichen Mitteln in (lieeer 1n(luftrie
angelegt ein(l, ale farbige Zrbeiter Wiecler im
lancle :u (lulclen. Man eieht: (lie Krbeiter
partei läßt eich ihr Raeeenreinheiteprin2ip
etWae koften.
bin elementarer 1rrtum Wäre ee :u glauben,

claß (lie forcierung einee Weißen Zuftraliene
einem ancleren Motiv entepringe, ale (lem,
(lie lage (ler Weißen färbeiter eo gut ale
möglich :u geftalten, ihre Wirtechaftliche un(l
politieche 1-1errechaft über (lae Unternehmer
tum, über clie Grumlbeeit:er, über (len

gan:en hräteil feft :u etablieren. Uncl :um
großen *feil ift (lae ja auch (len flrbeitern
gelungen. Dae Raeeenicleal Wir(l nur ale ein
echöner uncl rei:en(1er Deckmantel umgehängt,
(lamit auch (lie übrige ßevölkerung für (lie

llinWanclerungeverbote ftimmt. Denn (laß

(lie läuftralaeier, Wenn an(lere ale ihre

Zrbeiterintereeeen in krage (tehen, (lae 1(1eal

(ler Raeeenreinheit vielleicht Weniger ale

irgen(lein ancleree Volk vertreten, :eigt (lie
Geechichte (ler Maorie in Neueeelancl,

Dieee Maorie, von (lenen heute noch un

gefähr eo viele unter (len 960,000 Weißen

Neueeelämlern leben, Wie farbige Urein
Wohner unter (len Weißen Neuftraliern, ein(l

(len Weißen politiech un(l geeellechaftlich faft
völlig gleichgeftellt. lle ein(l ihnen eogar
vier Maoriabgeorclnete garantiert. 13eeeer ale

lange hiftorieche un(l theoretieche erörte

rungen orientiert über (lie 8tellung (ler

Maorie in Neueeelancl (lie lateache, (laß cler

in Vertretung (lee abWeeenclen Minifter
präeiclenten amtieren(le Minjfter ein 1*1a1b
blutmaori, (ler Minifter für (lie klingeborenen
angelegenheiten ein Vollblutmaori ift, Die
Wohl er:ogene Maorifrau Wir(l, mag eie in

ihrem bräunlichen Nintlit: auch um (lie
Munchinkel (lie lancleeübliche blaue *[äto
Wierung tragen, (ler lluropäerin gleich er

achtet. Zie hat eogar mehr Rechte, ale uneere

krauen: eie Wählt :um Rarlament. [ine
Miechehe mit (len Maorie entWürcligt (len

&Veißen in keiner ßeaiehung. fällerclinge
ein(l (lie Maorie geiltig höherftehencl ale (lie

kanaker. Zie gleichen in mancher ße
:iehung uneeren evmpathiechen lancleleuten
in Zamoa, (lie Wir ja auch trot: aller Raeeen
icleale irn übrigen nicht mit Unrecht ver
hätecheln. Wie (lem aber auch eein mag:
(lie Maorie ein(l keine konkurren: für (lie
neueeelämliechen hrbeiter, eie arbeiten nicht
beeeer, nicht billiger un(l nicht Williger ale
(lie Weißen (lort:u1an(le, (laher bekämpft
man eie nicht Wie (lie Chineeen, c1ie)apaner,
(lie kanaker uncl (lie incler, Welche (lie

Zrbeitebeöingungen für (len Weißen Zrbeiter
:u verechlechtern nur a11:u leicht imftancle
ein(l.

ich kann an (lieeer 8telle auf (lie äußerlt
intereeeanten llinZelheiten aller (ler hier nur

knapp ange(leuteten Raeeen- un(l klaeeen

fragen Zuftraliene nicht näher eingehen. für
(lie ZWecke (lieeee >ufeat:ee (lürfte auch clae

Vorgebrachte genügen. lch habe :eigen
Wollen, (laß (lae kroblem einee Weißen

thuftralaeiene unlöebar ift, einfach Weil ee (lort

:u Wenig Weiße gibt, um (lie vielen Mil
lionen farbiger, (lie früher o(ler epäter eine

VölkerWanclerung (lurch (lie 8ü(leee nach (lern

fünften finlteil aue klar ereichtlichen Grünclen
unternehmen müeeen, fern:uha1ten. Die
Raeeeneinheit uncl -reinheit ift aleo bei un

eeren Nintipoöen nur ein lraum, ein höch
ftene gan: vorübergehencl :u verWirklichenäee
1(leal.

Verhält ee eich auch eo mit (lern nunmehr

:zu beeprechen(len auftralaeiechen kroblem (ler

ZrbeiterbeWegung'?

2. KrbeiterbeWegung.

Daß Neueeelancl uncl in eeinem Gefolge
(lie auftraliechen Ztaaten eeit nunmehr acht

:ehn lahren eehr intereeeante Vereucheläncler
für eo:ialpolitieche Reformen ein(l, ift auf
fallenclerWeiee eelbft bei une nicht auereichencl
bekannt, Un(l (loch hätten Wir allen Inlaß,
(lie (lortigen Geeet:e un(l erahrungen ein
gehencl :u beobachten. Nur ein (leutecher
Gelehrter, Zchachner, hat vor kur:em, inclem

er eelbft mehrere Monate ale Zrbeiter in (len

verechieäenften GeWerbebetrieben .Auftraliene

tätig geWeeen ift, (lie hrbeiterverhältnieee

grüncllich ftu(liert. Über eein viel ver
eprechemlee Werk (larüber ift noch nicht er
echienen. Wir ein(l claher auf Zücher ange
Wieeen, (lie von Kuelänclern verfaßt un(l echon

mehrere lahre alt ein(l. Dieee Zchriften

bergen aber, Wie mich meine eigene llrfahrung
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in >uitrala8ien gelebrt bat, große Gefabren in l an(ler8 Denkencle 8eine i-iocbacbtung .nicbt

8icb. Zie 8in(1 (lurcbweg yon leuten yerfaßt,

(lie überZeugte Demokraten 8in(1 uncl nur Zu

leicbt (lie Ge8etZe (ler Zücl8eeelemokratien

yerberrlicben; al8 (lie8e Niutoren (lie ZoZial

politik (le8 fünften chlteil8 ftuclierten, waren
yiele wicbtige keformge8etZe aucb nocb Zu

neu, al8 (laß ein encigültige8 Urteil möglicb
gewe8en wäre. Zo kam e8, (laß 8ie (lurcb

(lie kübnbeit uncl GroßZügigkeit (1er keform
pläne begeiftert (1ie8e gelegentlicb mebr rübmten,

al8 8ie e8 yielleicbt jetZt täten. Uncl 8elbft
beute wäre e8 (lurcbau8 yerfrübt, >uftrala8ien
al8 8oZialifti8cben LrZieber für alle läneler Zu

empfeblen, wie e8 in ein8eitiger Wei8e Z. 13.
kuclolf Lr0(1a tut; aber eben80 yerkebrt wäre
e8, (1a8 auftrali8cbe ßei8piel Zu yerclammen.

jabrbunelertelang eingewurZelte 8oZiale Ubel
können um 8o weniger (lurcb ein paar Ge
8etZe in nocli nicbt Zwei jaerebnten be8eitigt
werclen, al8 (1ie8e Ubel 8ebr oft nicbt in (ler
ökonomi8eben Ztruktur eine8 Volke8 ibre Ur
8acbe baben, 8on(1ern in (ler Natur (ler
Men8cben, (lie 8icb nur 80 unencllicb lang8am
yerbe88ern läßt.
L8 kann nun nicbt meine Zäufgabe 8ein,

in (lie8em kurZen >uf8atZ eine 13e8cbreibung
aller labour law8 (ler aebt in betracbt
kommenclen Ztaat8we8en Zu geben; umfa88en
(loeb allein (lie neu8eelän(118cben einen ßancl
yon 600 Zeiten. Um (1a8 kroblem Zu er

kennen, al8 (1a8 8icb (1er ZoZiali8mu8 Zuftralien8
(larftellt, ift e8 yielleicbt am Zweekmäßigften,
einen Vergleieb Zwi8cben (1en Zirbeiter

parteien >uftrala8ien8 uncl (1en (leut8cben
ZoZialclemokraten Zu Zieben. Dabei möcbte
icb aber yorau88cbieken, (laß 8eit einigen
jabren aucb (lie internationale reyolutionäre

ZoZialclemokratie, (lie (ler un8rigen auf8 iiaar
gleicbt, Luß gefaßt uncl Liu88icbten auf
erolg bat, fall8 8icb bei un8eren Lintipoclen
Zcbwere kri8en einftellen 8ollten.
Über clie weit überwiegencle Meerabl

(ler auftrala8i8cben Zrbeiter 8in(1 nicbt8 an(lere8
al8 raelikale nationale ZoZialreformer. Da8 ift
au8 ibrem Verbalten in (1en yer8cbiec1enen
Larlamenten, namentlicb wäbrencl ibrer i-ierr
8cbaft im Commonwealtb ZuletZt yon Mitte
1908 bi8 Mitte 1909 klar er8icbtlicb. Wer
mit leciiglicb mitteleuropäi8cber >uffa88ung
yon Zärbeiterparteien nacb >uftrala8ien kommt,
wir(l 8icb bal(1 angenebm überra8cbt finclen.
Lr trifft al8 leitenele Männer (ler labour party
(lurcbweg leute, (1enen aucb (1er politi8cb

yer8agen kann, leute, (lie allen Millenium8

pbra8en abbolcl, yon marxifti8cben "l'beorien

kaum berübrt, al8 rubig abwägencle, nücbtern

(lenkencle *i'age8politiker genau wi88en, wa8

für (lie färbeiter erreicbbar ift, uncl (laß alle8

am beiten auf konftitutionellem Wege erlangt
wir(l. Man 8cbeut aucb keine8weg8 (layor

Zurück, in (1er Lolitik (1en liberalen ocler
aucb (1en kon8eryatiyen (lie i-ianel Zu reicben

uncl gemein8am mit ibnen gegen Linricbtungen

Zu kämpfen, welcbe für (lie Lirbeiter un

günftig 8in(1. Le8oncler8 eigentümlicb berübrt

e8, (laß in Neu8eelancl bi8 yor ganZ kurZer
Zeit eine 8elbft'a'nelige ereiterpartei nicbt nur
nicbt yorbanclen war, 8on(1ern aucb nocb nicbt

einmal geforclert wurcle. Die 8eit 1891
berr8cben(1e Lartei ftellt eine Vereinigung (ler

liberalen uncl (ler Lirbeiter elar; 8ie bat faft
(lie ganZe ZoZialreform über >uftrala8ien ge
bracbt. Die mrbeiter allein bätten niemal8

erreicbt, wa8 8ie in enger Ver8cbmelZung mit

(1en liberalen erlangt baben. Ober (iie8e
liberalen 8in(1 aucb yon an(lerem Zcblage
al8 un8ere liberalen; 8ie 8in(1 kräftig mit
8oZialem Ole ge8albt. >näer8 liegen (lie
karteiyerbältni88e in Zum-alien. 1m ßunele8

parlament waren, entgegen (lem neu8eelänc1i

8eben Zweiparteien8yftem, bi8 Mitte 1909 (lrei
karteien yorbanclen, liberale, kon8eryatiye

uncl Krbeiter. Zeit Deakin wie(1er (lie Zügel
(1er Commonwealtb-kegierung an 8icb geri88en

bat, berr8cbt aber aucb bier (1a8 Zweiparteien

8yftem. liberale uncl k0n8eryatiye baben
8icb, nacbclem 8ie (lie banciel8politi8cben
DifferenZen aufgegeben baben, Zu einem Llock
yereint, Zu (1er Untern'ebmerpartei, (ler (lie

Nirbeiterpartei gegenüberitebt. in (len Larla
menten (ler LinZelftaaten liegen (lie Verbält

ni88e yer8ebieclen; balcl 8in(1 bier Zwei, balei

clrei Larteien yorbanelen. mber (lie al8 k0n
8eryatiy b'eZeiebneten Larteien 8in(1 80 wenig
mit un8eren kon8eryatiyen Zu yergleicben,
wie (lie an(leren karteien mit (1en un8rigen.
Lin auftrala8i8eber kon8eryatiyer ent8pricbt im
(leut8cben keicb8tag yielleicbt einem Mitgliecl
(1er frei8innigen Vereinigung. Der frübere
i-iauptgegen8atZ Zwi8cben liberalen un(1 kon
8eryatiyen, (1a8 banclel8p01iti8cbe kroblem, i8t,

wie 8cbon angecleutet, (lefinitiy gelöft uncl Zu

Gunften (1e8 ZcbutZZolle8 ent8ebieclen. Zo ift
ein Lünclni8 (1er bei(len gegen (lie Zrbeiter
beute 8ebr leicbt möglieb. Liber anti80Zial
ift aucb (1er liberal-kon8eryatiye block keine8
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Wegs. fr ift höchftens langsamer, beeiächtiger
in eier Zoaialreform unei yerabreicht eiiese in
yereiünnter lösung. Der Zlock Weiß, claß ihm
in eiem eiemokratischen l.ancl eiie fierrschaft nur
geWiß ift, Wenn er cler Nirbeiterpartei eien Winei
aus eien Zegeln nimmt, uncl eiieses Verfahren ift
schon lange beliebt. Liber eiessen ungeachtet
glaubt man allgemein in Niuftralien, eiaß aus
eier im nächften ]ahre beyorfteheneien Neu
Wahl :um Zuneiesparlament eiie Irbeiterpartei
als Zieger heryorgehen Wirei. Unei in Neu
seelanei scheint sich nach eiem auftralischen
Multer eine selbßänciige ihrbeiterpartei Zu
entWickeln, gegen eije eiann Wohl eiie beieien
-aneieren farteien sich früher oeier später yer

büneien Wereien, aber Wohl ohne eiauernclen

frfolg. .

Wie groß aber auch cler finfluß eier
Labour farties sein unei Wereien mag, es Wirei.
sich immer eiasselbe Zilcl ergeben, eias man
bisher Wohl ausnahmslos beobachten konnte,
Wo eije Zirbeiterpartei eije Regierung in l-iäneien
hatte: in eiem Neugenblick, in eiem ihre führer
eien Rausch eier Macht unei eien Druck eier

VerantWortlichkeit spüren, hört ihr Raeiika
lismus auf uncl macht einem yiel beeiächti
geren Zinnen 4unei *frachten flatZ. Wie hat
sich 2. 13. eias 'femperament eies neuseelän
eiischen folitikers Miller geänclert. Vor
l9 _)ahren War er führer eies größten Ztreiks,
eien Neuseelanei gehabt hat; _heute ift er
fianeielsminifter unei belehrt eije bei ihm yor

sprechenclen Zrbeitereielegationen, eiaß man
auch im faneie eier experimentellen Zoaial
politik nur mit Wasser kochen muß. Unei
clie (Arbeiter sehen eias ein; unei sie träumen
in ihrer überWiegencien Mehraahl so Wenig
yon einem Millenium, Wie sie eine geWalt
same Umäneierung eier herrscheneien Wirt
schaftsoreinung für möglich oeier auch nur
WünschensWert halten. Die Labour farty ift
yon eien Zoaialeiemokraten Weiter entfernt, als
yon yielen liberalen,

fin ßlick in clie frogramrne eier yer
schieeienen Zrbeiterparteien Lauftralasiens Zeigt,
eiaß eiiese nicht in allen funkten ieientisch
sinei. im Wesentlichen Will man aber eiasselbe:
Zicherung eies frgebnisses ihrer ihrbeit allen
froeiuaenten, eias gleiche, eiirekte, allgemeine
uncl geheime, an keinen Zensus geknüpfte

Wahlrecht für alle farlamente unei auch für eiie

stäeitischenVertretungkörper, Unentgeltlichkeit
eies Unterrichts unei ZchulZWang, rhufrechter

haltung eines Weißen Zußralasiens, allgemeinen

Lichtftuneienarbeitstag (im Wesentlichen seit

langem yorhaneien), progressiye liefteuerung
'

unei WertZuWachsfteuer, Neusbau eier ineiu
ftriellen Zchieeisgerichtsgesetae unei eies 1n

eiuftrieschutaes, Nationalisierung cler priyaten

Monopole, finführung einer Dienltpflicht, fr
richtung einer yon fnglancl unabhängigen
flotte, finschränkung eier Zchuleienpolitik, eine

Ztaatsbank unei ftaatliche Versicherung für
Niuftralien, Rbschaffung cler Gberhäuser, fin
führung eies Refereneiums, Reseitigung eier
Gouyerneure, .yöllige rechtliche Gleichheit
yon Mann unei frau.
ßeeieutungsyoller noch fiir eias Verftäneinis

eierauftralasischen Nirbeiterparteien jft es, :u
beachten, Was sie nicht foreiern: sie sinei

nicht ausgesprochen antimonarchisch; sie

nehmen keinerlei 8tellung :ur Religion, aus
genommen eiaß sie eien Religionsunterricht
nicht in eien Zchulen haben Wollen; sie

Wollen in keiner Weise in eias familienleben

eingreifen, opponieren sogar scharf gegen 8e

seitigung eier fhe unei ftablierung eier freien
Liebe, sie sinei nicht international, befür

Worten yielmehr ein feft geeintes, ftreng
nationales .huftralien bZW. Neuseelanei, eias

sich aus eigener Kraft yerteieiigen soll; sie
forciern keine allgemeine Verftaatlichung,
Wenn sie auch cieren Neuseiehnung befür

Worten.
Zoyiel Nenhängern eier Krbeiterparteien

Neuftralasiens ich eiie frage (teilte, Warum sie

nicht eiie forcierungen eier ZoZialeiemokratie

aeioptieren Wollen, so oft bekam ich eije

ftereotype NentWort: Wir Wissen, eiaß Wir
nicht reif für eias_ Millenium sinei, Wir Wollen
praktische frfolge sehen unei in konftitutio
neller Weise eiiese erlangen. Zoaialismus

ohne Doktrin hat ein franaösischer Zutor
nicht ohne Zerechtigung eiiese folitik eier
labour farties genannt unei gemeint, eije

auftralischen Zrbeiter seien eiamit Zufrieclen,
unter eier fierrschaft eies kapitaliftischen

Wirtschaftssyftems ihre soaialiftischen Wünsche

erfüllt Zu sehen. Daraus erklärt es sich

auch, Wie es kommt, eiaß man in unserer

soZialelemokratischen Literatur nur so über

aus selten Neuseelanei unei Liuftralien als

Vorbileier für soaiale Gesetagebung angeführt
fineiet. Denn clie Geschichte cler »Arbeiter

beWegung bei unseren Nmtipoeien spricht gegen
eiie folitik eier ZoZialeiemokraten.
Nur Wenige funkte eies frogramms eier

Verbeiterparteien sinei es auch, Welche an eias
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brogramm cler 80:ialclemokratie erinnern;
aber selbft wenn cliese brogramm-Uberein
ftimmung eine weit grö8ere wäre, so könnte
cliese (len elementaren Unterschiecl :wischen
(len auftralischen .hrbeiterparteien untl (len
Zo:ialclemokraten, wie wir sie kennen, nicht
überbrücken: (lort naturgemä8e bntwicklung,
hier gewaltsamer UmfturZ, clort praktische
bolitik, hier theoretische bhrasen.
Welchen positiyen brfolg haben nun

färbeiterparteien allein ocler in Verbinclung
mit (len Liberalen er:ielt'? W0 sehen wir
so:ialiltische liinrichtungen in (Auftralieni'
Da8 clie Ztaaten bigentümer cler bahnen
sincl, cla8 Loft, *felegraph uncl *felephon
ftaatlich, yereinZelt ftaatliche lnftitute für (len
boclenkreclit, ein ftaatliches bergwerk, eine
Ztaatsbank uncl ftaatliche Lebens- uncl
beueryersicherung in Neuseelancl yorhanclen

sincl, cla8 man eine ftaatliche >1ters-,
:, *1'. auch lnyaliclenyersorgung eingeführt
hat, kann uns nicht weiter überraschen, (la
wir entsprechencle hinrichtungen auch in
Deutschlancl, :. *1'. lange yor, .huftralasien
gehabt haben. Liber cler Ztaat hat in
.qutralien gelegentlich auch (lie Wasser
yersorgung (ler Ztäclte in seinen flänclen, in
Neusüclwales betreibt er (lie 8tra8enbahnen,
er förclert clutch multergültige .Anlagen cler
yerschieclenften (Art clen Export heimischer
lanclwirtschaftlicher broclukte, yermittelt ihren
*fransport nach [uropa uncl ihren Verkauf
in linglancl; in ftaatlichen betrieben werclen,
freilich nicht etwa allgemein, Wasserröhren,
Uniformen, Waffen hergeftellt, Über clas
wichtigfte yon allem, (las in (len priyaten
Wirtschaftsbetrieb am tiefften einschneiclenrle
ift neben (lem sehr weitgehenclen ihrbeiter
schuf: uncl cler Niltersyersorgung clie ftaat
liche Lohnregulierung, als welche sich (lie
Lohnämter uncl Zwangsschieclsgerichte für
gewerbliche Ztreitigkeiten clarftellen, gleichyiel
in welcher korm sie tätig sincl.
Diese Zchieclsgerichtshöfe ocler Lohnämter

fixieren auf .Anruf alle beclingungen (les
(Arbeitsyertrages: (lie KrbeitsZeit uncl (len
färbeitslohn, clie beschäftigungsweise, Zahl
cler erlaubten Lehrlinge usw. Zie yerwancleln

clen Zrbeitsyertrag in eine Üaatliche ihn
orclnung. lhre primäre Nibsicht ift beseitigung
(ler Ztreiks wie cler Jussperrungen uncl
Unterclrückung cles für Örbeiter wie für an

fcänclige Unternehmer
schäcllichen Zchwit2syftems. Da8 namentlich

,K

in gleicher Weise'

in let:ter be:iehung glänZencle firfolge er:iel.t
worclen sincl, fteht au8er. brage. Lauch' cite
Zusltäncle sincl eingeclämmt worclen.- Liber
über faft alle anclern Wirkungen cleryGeset:
gebung ift ein (lefinitiyes Urteil noch nicht
:u fällen, Man irrt, wenn man glaubt, (lie
wirtschaftlichenVerhältnisseliegen in thuftralien
ocler Neuseelancl yiel einfacher als bei uns.
Das ift nur selten cler ball. much hier ift
es :. b. manchmal nicht möglich, Ursache
uncl Wirkung ökonomischer Dinge ausein
ancler :u halten. bs ift noch nicht gelungen
nach:uweisen, ob (lie Normierung yon

Minimallöhnen clie Lebenshaltung yerteue'rt

ocler ob etwa (lie teurere Lebenshaltung (lie

Löhne in (lie liöhe treibt. kür (las eine wie
für clas anclere ,hat man beweise yersucht;

mich hat keiner cler beweisyersuche über

:eugen können. stchaffen wircl man (lie
GesetZe, welche :weifelsohne eineVersöhnung
yon Rapital uncl ihrbeit anbahnen, niemals
wiecler; aber man wircl sie, wenn man

Zchlüsse aus ihrer kur:en Geschichte auf (lie
Zukunft :iehen clarf, immer wiecler um:u
änclern, :u yerbessern, aus:ubauen yersuchen.
Uncl clabei wircl man yor neue äu8erft
schwierige Zufgaben geftellt werclen, clie man

schon yor jahren kommen sah: yor allem
eine ftaatliche Regulierung cler Verkaufspreise
:unächft für (lie wichtigften Lebensbeclürfnisse.
Noch problematischer sieht (lie :ur:eit in
Neuseelancl besonclers akute boclenfrage aus.

Zoll clas* Lancl yerftaatlicht wercleni' Zollen

(lie Grunclftücke :u bigentum ocler :ur bacht
yergeben werclen? bs waren Gewerkschafts
führer, einfache Krbeiter, (lie mich belehrten,

(lab man (lieser frage ratlos gegenüberftehe,
weil (lie menschliche Natur auch (ler neu
seelänclischen kleinen barmer ocler gruncl
besitZenclen thrbeiter nicht :u änclern sei; alle
Neuseeläncler, welche Lancl yom Ztaat :ur
bacht bekommen haben, gleichyiel auf welche
Dauer, suchen nämlich ihre politische Macht

(lahin aus:unüt:en, clasjgepachtete Lancl :um

bigentum :u erhalten. Von einer gän:1ichen
Verftaatlichung cles boclens fürchtet man, cla8

sie lecliglich cla:u gemibbraucht wercle, clie

herrschencle politische kartei :u bereichern.
[ine gewisse Gefahr (iroht cler fort

schreitenclen ZoZialpolitik cler australasischen

Ztaaten, je mehr cliese in (len internationalen
l-lanclelsyerkehr hineinwachsen uncl auf :u-,

nehmenclen lixport angewiesen sincl. Zie

werclen nämlich immer mehr (lie 1(0nkurren:
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(ier [äncler fühlen, Welche keine ZoZialpoli
tischen [alten :u tragen haben un(j elaher
billiger proclurieren, billiger exportieren
können. L8 ift 'or allem ngentinien, (1685811
Wolle uncl cle85en kleisch, (le88en butter uncl
1(58e uzui. (len aufitalaZizehen krociurenten Zehr
:u elenken gibt. Wäre Kultralien, Wäre Meu
Zeelancl 'on einer Mauer umgeben, proclu
:ierten 8ie ihren gan:en 1(0n8um, konzumierten
8ie ihre 8ämtlichen kroclukte, clann könnten
8ie in (ier ZoZializierung 80 Weit gehen, W18
8ie Wollten. Über rien Zoltancl Wirtzchaktlich
unabhängiger, iZolierter Ztaaten Wei-(len 8ie
nie erreichen können, uncl 80 n-erclen (lie (Je
8et2e (le8 Weltmarktez notgeclrungen cler all
:uureiten >u8breitung cler ZoZialpolitik in ab
sehbarer Zeit klalt gebieten.
Vorläukig Wii-cl man aber auf clem (Jebiet

cler raciikalen Zorialreform korttahren: 11er

ab8et2ung cler >lter8gren2e für (lie 0](1 Nige
kensions, liinfiihrung 'on 7er8icherung8
ge8et2en nach (leut8chem Mutter, *Arbeits
losen'erßicherung, Weitere Verkürrung cler
>rbeit82eit, Weitere Lrhöhung cler [ohne 8in>
kunkte, Welche man balcl in ngrijk nehmen
Wit(j, l)ie elaüizche (JeZetdebungztechnik

cler auftralaZiZchen Demokratien macht ez

leicht, Neuerungen gleich'riel Welcher Lxrt :u
erlazsen, Lntspricht (laß - Geset: nicht clen

Lrnrartungen, Wircl ee im nächiten ocier gar
noch im gleichen )ahre abgeänclert.
Nibel- alle prerimentierarbeit :ur CeZunel

machung (le8 802ialen l(örper8 Wit(j tieZZen

krankheiten 80 Wenig yöllig heilen, wie (lie
Mecljrin (len menzchlichen körper. Untl hat
man (laß Kerept 21.11'kleilung eine8 [eiclenz

heraußgekunclen, 80 Zeigen Zieh plötZlich neue

bizher nicht bekannte l(rankheiten, 1)az ilt

eine (ier Wahrheiten cler ZoZialpathologie,
(lie man Vielleicht nirgencluro 80 grüncllich
W12 in Kultralagien erkennt. >nclerer8eit8

lehrt (lie8e8 [anti aber auch, (138 (lie Krbeiter
frage nicht nur eine (Zelätrage ift. 1)er

clemokratiZche Geift, (ier clort herr8cht, hat
yiel claru beigetragen, Krbeiter un(l [lnter
nehmer im allgemeinen 8ehr yiel näher :u
bringen, alz e8 bei un8 cler kall ilt.- Lin
(lritteZ aber Zollten un8ere ZoZialclemokraten

70n (len aultralißchen >rbeitern lernen: (la8
ez keiner reyolutiona'ren Zeitrebungen
beclart, um Zorialpolitizche kortzchritte :u er
Zielen.

fialyjnjemue un(l [Kapitalismus.
70n kelix kachkahl, krokeZZor an cler Uniyerzität l(iel.

(kortzetrung)

Über, 80 Wii-ci Weber noch einwenclen,
auch elaz Mar noch nicht cler richtige »kapita
liltiZche (Zeittcc; tlenn e8 mangelte noch cler
Charakter einer ethi8chen Maxime, (lie [(lee
cler Zerußpflicht. [Zr Zieht (jafür eine Nulle
rung _lakob kuggerz heran. >l8 clieöem ein

JerufzgenoZZe, cler Zieh :ur lLuhe ge8et:t
hatte, cla8 gleiche anriet, (la kugger cloch
genug genronnen habe uncl auch anclere ge
Winnen la88en mü88e, 'ern-jez cler Zankier
(lem kreuncie claz alZ »1(leinmutcß inelem er

hinZukügte, »er hatte yiel einen ancleren Zinn,
Wollte gen-innen, (lien-ei] er könntecc. Weber
bemerkt (la:u, (la8 8ei nur »Kuzlluß kauf
männixchen Wagemutz uncl einer persön
lichen, thtlich inclikkerenten Meigungcc, trage
aber nicht (len Charakter einer ethißch ge
t'a'rbten Maxime (ler [ebenZkül-irung uncl 8ei
claher nicht ein NiquluZ »kapitaliltißchen
Seiltesqc. _leclenkallz :eigen (lie Worte kuggers,

(laß er nicht »traclitionaliltizchcc gezonnen
War: er Wollte mehr 'erclienem al8 er brauchte;

er wollte gen-innen cle8 (Jen-inner» halber; er

hatte ZbZeheu 'or bloßem (JenuZZe ohne ge
schäftliche Irbeit. Untl cla8 8011te keine
ethißche Maxime cler kebenzi'uhrung Jem?
Woher W618 elenn Weber, (lab Zieh kugger
nicht seinem Berufe gegeniiber innerlich 7er

pllichtet fühlte, (laß nicht auch ihm (jie lclee

'onen-,hureth cler Mengch habe (lie kllicht,

8eine Zufgabe treu uncl gemizzenhatt :u er
füllen, 'or (lie ihn elaZ [eben nun einmal
gefiellt hätte'.-> [lncl Wenn (la8 cler kall Mar,
80 Nircl sich kugger clutch (len (Ieclanken an

tias kanoniZche Zinz'erbot Zehnter-lieh haben
[toren 1a88en, *- er cler Zankierjener lnftana,
bei cler (lie (Zen-alt [tancl, 21.1 binclen uncl :u
lösen. [ch Will hier nicht auf Weberz Zu8

tührungen über claz hutkommen 'on Wort
uncl Zecleutung 70n »Jerutcc näher eingehen.
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"Beruf unei Jerufsethil( sincl jeclenfalls nicht
erft kroclulcte cler Reformation; es gibt eine
berufssittlichlceit, (lie iiberhaupt nicht religiös
gefärbt :u sein braucht; je>er13eruf hat seine
kithilc, losgelöft 'on allen- religiösen 13e
aiehungen, (lie sich aus seinem eigenen
inneren Wesen ergibt. Zchon irn Mittelalter
treffen Mir in (ien Ztäciten ein kräftiges Zelbft
beuru8tsein (ler Laienftäncle mit intensiyer

Wertschätaung (ier eigenen beruflichen *l'ätig
lceit. [incl lceinesu-egs entbehrte clie mittel
alterliche 8erufsethil( so gar (ier religiösen
kärbung; mit Recht betont froeltsch, cla8 (iie
chriftliche Rechtfertigung (ies ZrWerbslebens
nicht erft 'on Luther herftammt, »>a8 (liese
berufslehre als Lehre ron (Lern georcineten
bein-age jecles *Arbeitenclen :u (iem cle lege

natur-ae gesetZten Gesellschaftsruieclc schon

lange katholische Lehre W31', uncl (la8 für
Luther nur (lie mönchisch-aslcetischen Lin
schränlcungen Wegfallenqc, l)er [influ8 (ier
Reformation befteht eben bekanntlich (iarin,
>a8 sie clie Zetätigung im Berufe als (Ias
schlechthin höchfce Gebot sittlicher Lebens

führung ftatuierte; aber eine ethische Kuf
fassung (les Jerufes sogar mit religiöser Mo
ti'ation gab es auch schon friiherx -uncl 'on
ihr waren UUZWeifEll'läft, ob mit 0(ler ohne
religiöse Leimischung, (lie Rapitaliften (ier
Renaissance ebensogut getragen, Nie (lie (1er

Gegenr'art. 0(1er sollte (lie 13erufsethilc (les
mo>ernen 1-1anclelsftancles nur entftancien sein
können als Zälcularisation »inner-Weltlicher
Kslcese cles 1(al'2inismus(si> much (len
Männern (1er Renaissanceeeit, W18 kugger,
lag ihr Geschäft am 1-1er2en; auch sie ftrebten
nach Zeroährung in ihrem 13erufe, uncl cler

Russpruch kuggers cliirfte heute geWi8 mehr
als l)eyise für (ien »lcapitaliftischen Geiftcc

gelten, als irgenciu-elche Lehren Gal'ins uncl
Zaxters, unei es Niro (laher schwerlich nötig
sein, ihn (ia, W0 er heutautage in 1(raft ift,

ab:uleiten aus einer Zälcularisation puritani
scher Morallehre. l)er moeierne Kapitalismus
wircl sich mehr als Lrbe (les Geiftes eines

kugger, Nie eines Zanker Missen; es Wirei
sche-erlich ein qualitativer Untersebieei
:Mischen eiem Geiite beftehen, yon (lem er

getragen ift, unei >em, (Xen clie kuggex
uncl ihre 8erufsgenossen im Zeitalter (ies

Überganges 70m Mittelalter :ur Meureit be
seelte, - Rationalisierung cler Geschäfts- unei
ganren Lebensführung: (las Geschäft Mircl

berufsmä8ig aufgefa8t uncl rüclct in clen

Morclergruncl (les Lebensinteresses, so >a8 (iie

übrigen Zeaiehungen :War lceinesuiegs absor
biert Mercier!, aber sich eioch bis :u einem
geWissen Graäe unterorcinen ocler anpassen
müssen; (iie Riiclcsicht auf clas Geschäft

bileiet ein leonftantes Motiu, Welches lc'on
trollierencl uncl regulierencl auf (lie gan:e
Lebensführung einwirlct; eiamit 'erbinciet sich

2&7eclcmä8ige Geschäftsführung, (ieren höchfte

ZeMährung in (ler sperifischen '.i'ugenä cles

»lcapitaliftischen Geiftescc gipfelte, im spelcu
latiren 1(allciil, in (ier schnellen uncl richtigen

lfrfassung (ier 1(0njunlctur, 'erbuncien mit

entsprechencier stchätaung (ler für (lie Lr
reichung (les Zureclces, ci

. h
,

(les geschaft

lichen [erolges, erforcierlichen Mittel; (las
eben ift es ja, W38 Zombart clie »Rechen

haftjglceitcc nennt. 1)ieser »kapitaliftische
Ztilqc aber ift nicht erft ein kroäulct (1er
Zälcularisation reformierter Zittlichlcejt, uncl

ebensoiriean ift (las cler 1*'all bei einem bis

:ur Über-spannung gefteigerten LrWerbstriebe,
(1er alle aneieren *friebe uncl inter-essen im
Menschen untercirüclct unci ihn :u einer
blo8en »[rurerbsmaschineqc herabclriiclct; er ift
auch gar nicht lconftitutiy für (ien begriff (Les
»lcapitaliftischen Geiftesoc, auch nicht einmal
sein [clealtz-pus, soneiern leciiglich sein threm.
Wir haben somit geaeigt, >a8 (ler lcapi

taliitische Geilt, richtig 'erftanciem älter ift
als >ie »aslcetischen Richtungen (ier Refor
mationC; noch eine Weitere [**rage müssen
"ir nunmehr erörtern: liegt (ier »lcapitaliftische
Geiftuc, in Welchem Zinne man ihn auch
immer fassen möge, Wirklich (ierart im Wesen
(ler lcal'iniftischen berufsethilc, (ia8 er aus
ihr heraus geboren uierclen konnte? War
(iie lcalqinische Lthilc, als Gan:es betrachtet,

iiberhaupt imftancle, ihn heryorrubringen?
Weber finciet clie Übereinftimmung :Nischen
(ler proteitantisch-aslcetischen uncl cler mo>ern

lcapitaliftischen Jerufsauffassung eben (iarin,

(la8 für beieie (ier Genu82u7ecl( bei (ier Wirt
schaftlichen Nirbeit gänalich in Wegfall
lcommt, cla8 cler Lruierb sich selber ZMecl(
ift; aus (lieser behaupteten Übereinftimmung
erschlie8t er (Ien Kausalausammenhang, (jem

:ufolge (las lconfcituti'e Moment für (ias
eine aus (ier aneieren ftammt. ift es nun
Wirklich (ler hall, cla8 nach (ier reformierten
Lthilc (1er Gen-inn ausschlie8lich urn seiner
selbit Pillen gesucht Murcie? War auch bei
clen Luritanern (iie Zrbeit um (ier ihr-beit
Willen unter >usschlu8 (les Genu82u7eclces
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religiöses Gebot, so' jft (loch (lamit nicht ge

sagt, (laß nicht auch vorhanclene Motive so
wohl als religiöses Gebot gelten konnten,
als auch einen mächtigen finfiuß ausüben
(lurften un(l tatsächlich ausübten.; Zelbft

erhaltungstrieb, Zorge für (lie familie, für (lie

öffentliche Wohlfahrt u. a. m. Daß spe:iell
(lieses let:te Moment in (ler Baxterschen lehre
enthalten war, erwähnt ja Weber selbft; er
erkennt (larin allerclings bereits einen utili
tariltjschen Gesichtspunkt, (ler (len späteren

Umschlag :ur utilitariftisch-liberalen l'heorie
vorbereitete; aber sollte er (wir kommen
bal(l (larauf :urück) nicht vielmehr geracle
»genuin-kalviniftischcc sein? 8ehr treffencl
führt-(ler sonft (ler Weberschen “1'hese unbe
(lenklich beipflichtencle 8chul:e-Gävernit: vom
englischen Raufmann (les 17. un(l 18. jahr
hunclerts aus: auf seinem Rontorbocke
sit:en(l, sei er vom Bewußtsein erfüllt ge
wesen, (ler britischen Weltherrschaft :u
(lienen: »wenn er Zeehan(lel treibt un(l
Matrosen beschäftigt, legt er (lie Gruncllage
:u fnglancls i(riegsflotte :ur Verteicligung
(les froteftantismusxk Man sieht (laraus:
austlem Geifte (les Ralvinismus folgt selbft
für (lie *fätigkeit (les Rapitaliften noch mehr,

als (ler frwerb nur um (les frwerbes willen.
ZAuch hier wircl (lie *fotalität (ler Zwecke ge
opfert :ugunlten eines ein:igen Motivs,

welches künftlich un(l sinnwiclrig isoliert

wir(l. Uncl (lamit wircl uns offenbar, worauf
Webers Verfahren im let:ten Grun(le hinaus

1äuft: es wircl ein »ielealtvpuscc konftruiert,

nicht nur für (lie Gegenwart, wie wir schon
früher :eigten, sonclern auch für (lie Ver
gangenheit, un(l :war (la(lurch, (laß alle
ancleren wirklich vorhanclenen Momente :u
gunften eines ein:igen eliminiert werclen;

inclem nun (lieses :um Range eines »konfti

tutiven faktorscc für bei(le frscheinungs
komplexe erhoben wircl, wircl (lie fntftehung
(les einen aus (lem anclern geschlossen unter
willkürlicher leugnung (ler fxiften: noch
älterer Rausal:usammenhänge. 8ieht man
sich (len »Unternehmer neuen Ztilscc an, wie
er wirklich ift, nicht clutch (lie Brille (les
»iclealtvpischen Begriffs( Webers, so wircl
man, was seine 8tellung :u (len Rulturgütern
anbelangt, mehr LAhnlichkeit :wischen ihm
un(l (lem »frühkapitaliltencx im Zeitalter un(l

unter (lern finflusse (ler Renaissance ent
(lecken, als mit (lem Rapitaliften, (ler unter
(ler flerrschaft »reformierter .Askesecc fteht.

'fines ift sicher:' Niemals hätte (len inten
tionen cler Väter un(l führer (les Ralvinis
mus eine Berufsethik entsprochen, (lie nicht
orientiert war an (len Grunclsät:en ihrer all

gemeinen fthik. Daher lag auch (ler fiaupt
nachclruck ihrer Berufsaulfassung auf (ler
Zrbeit, nicht auf Gewinn un(l Reichtum;
(liese waren in ihr nur faktoren von ak:es
sorischer Be(leutung, un(l eben (laclurch unter
schei(let sie sich von (lem »lebensftilcc so
wohl eines fugger als auch (:les moclernen
Großkapitalismus. Mit welchen Reftriktionen,

nämlich in Rücksicht auf (lie 1Armen un(l (las
allgemeine Wohl, Calvin (las Zinsnehmen
umgab, haben wir schon kennen gelernt,
(lesgleichen seine 4Abneigung gegen (lie großen
inclultrieftaaten. im let:ten Gruncle fcancl
auch er auf (lem Ztanclpunkte, (laß leichter

ein l(ameel (lurch ein Naclelöhr gehe, als ein

Reicher in (las i-iimmelreich. »Der Reichtums,
so sagt er, »ift an _un(l für sich seiner iArt

nach nicht :u verclammen, un(l es heißt,
Gott arg iäftern, wenn man (len Reichtum
(lerart verwirft, (laß es scheint, als ob cler

Reiche von Grunci aus verclorben sei; (lenn
woher rührt (ler Reichtum, wenn nicht von

Gott? . . ZAber (lie Reichen *mögen sich

keine lllusionen machen, son(lern erkennen,

(laß sie sich_ gleichsam auf Glatteis bewegen,
wo sie sehr schnell :u falle kommen können,
(laß sie gleichsam in einem Dornbusche sit:en,

un(l (laß sie sich sorgsam in acht nehmen
müssen, um nicht geftochen :u werclenx'
(Aus seinem* eschatologischen Geclankenkreise
heraus hat er (lie abnegatio sui geprecligt
un(l befohlen, man solle sich un(l alles (las,

was man sein nenne, gan: uncl gar außer
acht lassen, sein 1-lab un(l Gut, (la man es
hier (loch nicht lange genießen kann, (len
:Armen geben, (la man also (lavon größeren
Genuß im flimmel haben wer(:le.*) Crorn
well schrieb an (las lange farlament:
»Ztellt (lie Mißbräuche aller Berufe ab, un(l

gibt es einen, (ler viele arm machte, um

wenige reich :u machen: (las frommt (lem
Gemeinwesen nicht [6c Uncl wenn, wie einft
Calvins Geheiß gelautet hatte: »premlre le

gaing qui nous vienclra comme (le la main
(le Dieucc, so später Baxter (lie »frofitlich
keitcc (les Rapitals pre(ligte, so liegt in seiner

Zweckangabe »:ur. fhre Gottes uncl :ur ali
gemeinen Wohlfahrt( (loch auch eine Be

.

*) W. Zehul:e, Meclitatio Z. 12 un(l 28.
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8ebränkung: elie 8ittlicben Gebote Gotte8, ciie
kflicbten cler Lück8icbt auf cia8 Ganae, (ier
cbriftlieben Mäcbltenliebe, cia8 8inci (iie

Zcbranken, (iie un8erern lirwerb8triebe ge8et2t
8inci. Da8 ift, wie 8cbon ge8agt, nicbt ein
poftburner utilitarilii-zcber Zug, cler clie Zäkula

ri8ati0n 70tbereitet, 8onciern ein »genuinerä
Zug cler kal'inifti8cben litbik, (iie 8icb 70m
mociernen kapitalifti8cben Geifte ciocb nocb
recbt unter8cbeiciet; auf (iie >u88priicbe
Gal'in8, Gromwell8unci13axter8 bin ließe 8icb
wobl eber eine 8o:ialx)oliti8cbe Ge8et:gebung
begriimien, welcbe eien »kapitaliitiZcben Geißqc

einZuxiämmen beftimmt ware. Unci gewi88e
liigeanbaften, (:lie Weber bereit8 "im purita
ni8cben kapitali8rnu8 feftftellt, wie 8elbft

gerecbte un(l niicbterne [egalität, 8ewußt8ein

(ier-'.1'aclello8igkeitF formalifti8cb barter Gbarakter,

pbari8a'i8cb gute8 Gewi88en u8w., 8inel, wenn
8ie wirklicb 'on ibren 'frägern au8 (ier kal
7ini8cben 8eruf8etbik abgeleitet ocier, wenn
clie8e 'on ibnen al8 Lecbtfertigung unci

13a8i8 8olcber l-lancilung8wei8e berange20gen
wurcle, al8 Niu8wiicb8e uncl VerZerrungen
:u be:eicbnen, al8 eine Verkennung
un(l Mißacbtung (ie8 wabren W'e8en8

reformierter Zittlicbkeit; ciie Reformation batte

alle Ur8acbe, (lie geiftige Urbeber8cbaft einer
8olcben »8eruf8etbika ab:ulebnen.
Zo ungebeuerlieb ift ciie liin8eitigkeit unci

Ubertreibung cle8 Weber8cben Zcbema8, claß
8icb 8elbft 'l'roelt8cb ciie8em Linärucke nicbt
gan: entZieben kann. Die Macbt cler *fat
8aeben öffnet ibm (lie Lingen ciafiir, (laß fiir
ciie Lntwicklung cle8 kapitalifti8cben Geifte8
(ioeb wobl nocb an(lere kaktoren maßgebenci
waren, al8 (lie- reformierte 8eruf8etbik; e8

gibt ibm aucb :u (lenken, (laß 8icb 8cbon
8ebr früb, ebe nocb ciie 1nra8ion 70m* kal

'inifti8cbenVerbreitung8bercie bier 'möglicb ift,
ein proteftanti8cber 1(apitali8mu8
7iniftj8cber kro'enien: konftatieren läßt, ,unci
ciaß (ier 1(alv*ini8mu8 keine8weg8 überall 1(a

pitali8mu8 in 8einem Gefolge batte. inciem
er bemerkt, (iaß >>8eine8 Lracbten8cc Weber

(ier blacbwei8 8einer 1be8e »uollftänciig ge
lungen(( 8ei, fügt er eine Lianbränkung binZu,
elie, ricbtig betracbtet, eine ZurückZiebung
(iie'Zer lirklarung becieutet: »Man ciiirfe Viel
leicbt ftärker betonen, (laß ciie8e be8onciere

Zrt cler reformierten '>rbeit8a8ke8e (iocb aucb
(lurcb (lie be8oncieren ßeciingungen (ier welt

licben Ge8cbäft8lage uncl be8oncler8 clurcb (la8

Zurückcirängen (ie8 Di88ent 70m Ztaat unci

nicbtkal?

cler ftaatlicben l(ultur mitbeftimmt worclen
ift, wie ancierer8eit8 cla8 [utberturn 8eine

traciitionalifti8ebe lialtung in (lem wirt8cbaft
lieben blieclergang Deut8cblanci8 nocb 7er
8cba'rft bat. ln Ungarn, 01tfrie8lanti, aucb in
(len bäuerlicben l)rorin:ialftaaten (ier bliecier

lancie bat cler l(apitali8mu8 m. KV. eine

becieutencie Lntwicklung nicbt gefuncien, uncl

ancierer8eit8 bat elaZ gut lutberi8cbe flam
burg ciie günfiigen Gelegenbeiten cler atlan
ti8cben Verbaltni88e eifrig mitbenutZt, bat

aucb (ier mit (ier lutberi8cben unci katboli
8eben thbik uielfacb näber yerwancite *Angli
kani8mu8 8icb ciie8em Geifte geäfinetxc
Line Zerpflückung ciie8e8 Zat:e8 in allen

8einen Zeftanciteilen wür(le bier :u weit fübren;
iiber ciie 8ebauptung be:üglicb cle8 Ingb
kani8mu8 baben wir ja aucb bereit8 gebancielt.
Die l-iaupt8acbe ift fiir un8, (laß '1*roelt8cb
8elber :ugeftebt: e8 gibt einer8eit8 große
kalrinifti8cbe Gebiete, wo kapitalifti8cber
Geift uncl Kapitali8mu8 entftanclen, uncl :war
keine8weg8 nur auf (ier Gruncilage re
formierter L18ke8e; wir baben an(lerer8eit8
:war proteftanti8cbe, aber nicbt kal'ini8cbe
Gebiete, wo 8icb au8 eigener Wur:el kapita
lifti8cber Geift regte unci kapitalifti8cbe blüte

entfaltete. Da liegt (iocb elie frage nabe:
Zollte e8 nicbt einfacber 8ein, ciie Lntftebung
cie8 l(apitali8mu8, wo immer er 8icb finclet,

uncl ciie elocb obne Mitwirkung kapitalifti
8eben Geifte8 nicbt cienkbar ift, auf anciere

Ur8acben :urück:ufiibren, wie günßige Ver
kebr8lage, lZeicbturn an natürlicben l)ro
(iuktion8mitteln, Umlage yor allem (ier Ze

rölkerung o(ler beftimmt'er ibr :ugeboriger
1(1a88en un(l an(lere8 mebr, wobei bereit

willigft :ugeftancien wercien 8oll, (laß ciie

reformierte ßeruf8auffa58ung al8 ein mäcbtiger
l-lebel (ler Lntwicklung :u clienen Vermocbte?
Daß man ciamit cler Wabrbeit erbeblicb

näber kommt, :eigt eine betracbtung (ie8 ja
aucb 'on 1roelt8cb berangeZogenen lutberi
8cben blorcicieut8cblanci8. _[eciermann weiß,

(laß (ier blieciergang (ier (leut8cben Volk8
wirt8cbaft 8eit (ier Mitte cie8 16. labrbumiert8
nicbt8 mit religiö8en Momenten (wenigften8
al8 unmittelbar wirkenclen '[riebkräften) :u
tun bat; (ia8 gilt 8ow0bl fiir ciie obercieut8cben
Ztacite, al8 aucb fiir clie (ie8 l-lan8abuncie8,

Wie wenig liamburg in (ia8 'froelt8cb
Weber8cbe' Zcbe'ma paßt, rnuß *[roelt8cb

8elber anerkennen, un(l (iie8e Ztacit ftebt keine8

wege 8o gan: 7erein:elt al8 'l'ragerin kapita
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li8i8cher Lntwicklung im Zereiche >e8 lutheri
8chen 13ekenntni88e8 cla; ich erinnere nur an
>ie ökonomi8che Zliite Danaig8 auf (Jruncl
8eine8 polni8chen l-linterlancle8, an >ie [anci
Uirt8chaft 'on Norclo8>eut8ch1anc1, >ie :ur
8elben Zeit rnit >er >u8bil>ung cler (iro8
unternehmung un(l >er unfreien >rbeit8

'erfa88ung >e8 platten 1an>e8 au8ge8prochen
»kapitali8i8checc Züge annimmt.*) ln >ie8em
:ulet:t ermähnten kalle han>e1te man nicht
nur nicht im Zinne Luther8cher 8eruf8ethik,

8on>ern auch gegen (lie Lehre lutherZ 'on
(len 1711ichten >er Obrigkeit gegen ihre
Untertanen; tr0t2>em glaubten >ie ritter
1ichen katrimonialobrigkeiten >e8 >eut8chen

Nor>o8en8 gute [utheraner :u 8ein, Man
8ieht >ar3u8, Nie Wenig 8ich >ie Mitgliecler
eine8 be8immten 13ekenntni88e8, W0 ihre
realen 1ntere88en in8 Zpiel kamen, um >ie
[ehren ihrer *fheologen kümmerten, in8ofern
>ie8e >ie thäre >e8 rein 8eligiö8en iiber
8chritten. Nach '1'roe1t8ch i8 >ie Wirt8chaft8
autfa88ung >e8 1.uthertum8 »bei >er Deut8ch
1an> beherr8chen>en naturalwirt8chaftlichen
keaktion >e8 16. un> 17. )ahrhun>ert8(c immer
kon8er'3tiuer gen-orclen. Mir i8 'on einer
801chen »naturalq'irt8chaft1ichen keaktioncc
nicht8 bekannt; ich W218 "0111, >38 in einem
be8immten hi8ori8chen Werke") >a'on oft
>ie kecle i8, Tür-(1e >ie8e8 aber für 'fheologem
>ie (138 Orendebiet >er (Ie8chicht8mi88en
8ch3ft 8reifen, nicht gera>e a18 Orientierung8
mittel empfehlen.
Die Übertreibung >e8 Linflu88e8 religiö8er

Momente un> kehren auf >ie reale LntWick
lung, - >38 i8 >er charakteri8i8che Zug >er
*froe1t8ch-Weber8chen *[he8e. >uch 80n8

:eigen bei>e Kutoren eine geri-188e Neigung
:u 801chem Verfahren. Man 1e8e nur >ie
>u8fiihrungen 'on l'roelt8ch über >38 Ver
hältni8 >e8 Luthertum8 :n Merkantili8mu8
un> >b801uti8mu8; eben80 kühn W16 fal8ch
kennaeichnet er (len aufgeklärten >b8oluti8mu8
un> (len alle8 be'ormuncienclen koliaei8aat
318 1(in>er >e8 (uthertum8; e8 i8 nur Himmler

*l Den Charakter >e8 kittergute8 318kapi't31i8i8cher
Unternehmung hat tür Oftholftein jüngfthin 8ehr
energi8ch betont 8ering, Lrbrecht un> Bgrar
uerta88ung in 8ch1e8Nig-11018ein; 'ergh meine 8e
8prechung >e8 Werke8 unter >em '1'itel »8ch1e8tqig
11018ein in >er >eut8chen Kgrargexichichtee, _]3hrb.
tiir Nat.-Oek. un> Ztatiftik 95, Z. 455 f1

-,

u) Vergl, meine 13e8prechung 'on Lamprechtä
Deutxcher (1e8chichte, 83m1 V in >en Mitt. >e8
[nit. fiir öfterr. Oe8chicht8tor8chung 17 Z. 471 1.

bar, >38 8ich >ie8e limcheinungen auch in

eien katholi8chen [än>ern tinelen, [Line Weitere

Wirkung cle8 [uthertum8 erblickt er »in (1er
[iraiehung einer elemiitigen un(l ge>u1>igen
>rbeiter8chaft, >ie bei (lem Wie>erein>ringen
>e8 1(3pitali8mu8 nach Deut8ch13n> ihm ein

Ui>er8an>8108e8 Rrbeitermaterial lieferte-x.

Rhnliche8 riihmt Weber >er prote8anti8chen
>8ke8e nach, >ie ja 8einer >n8icht :ufolge
>38 luthertum nicht mit ein8chlie8t: »8ie macht
>ie Arbeiter arbeit8r'illig, in>em 8ie ihnen

318 mächtigen Lintrieb >ie >uffa88ung >er

>rbeit 318 8eruf 8uggeriert, a18 ein:igen Mitte18,
>e8 Ona>en8anc1e8 8icher au merclenoc. lch

will natiirlich nicht be8reiten, >38 örtlich un(l
:eitmei8e religiö8e Motiye >ie8er >rt einen
erheblichen Linflu8 auf >38 Verhältni8 >er
Zrbeiter 21.11*mrbeit 3u8iiben konnten; aber

man 8011 8ie >0ch auch nicht über8chät2en.
Die Weltlichen Dinge gehen im gro8en un>
gan:en Ziemlich 8elb8änclig ihren Weg; 8ie
Wer>en (1urch religiö8e Momente "0111 beein
tlu8t, je nach (1er momentanen 1(raft, >ie >38

religiö8e Lrinaip :u einer be8immten Zeit
entfaltet, bal> 8ärker, b31(1 8chr'ächer; ihre

Wirkung i8 ba1> eine för>ern>e, balcl eine
hemmen>e, aber in bei>en fällen cloch nicht
gan: unbegrenat, Wirken 8ie hemmen>, 8o
können 8ie (loch (lie LntWicklung 8elten auf
halten; man fin>et 8ich >ann eben mit ihnen

irgenclniie ab, Nie >38 8ei8pie1 >e8 kanoni8chen
Zin8'erbote8 bereugt; Wirken 8ie förclerncl,

8o 8in> in >er kegel 8chon in >en Dingen
8e1b8 liegencle *friebkräfte an >er Zrbeit,

>enen 8ie nur :u 8ekun>ieren brauchen, 8o
beim 1(apita1i8en >er ihm innemohnencle
er'erb8trieb, beim Irbeiter ökonomi8cher
Ztrang, Ztreben nach be88erem Verclienfte

u. 3. rn, W0 8ich religiö8e8 krinain un>
Wirklichkeit 808en, >3 i8 e8 nicht immer
jene8, WEleEZ 8iegt, un> mag e8 auch eine

noch 80 gemaltige 1(ra8 im Men8chen ent
falten, 8o 8ieht e8 8ich (loch auch oft genug
:u 1(0mpromi88en mit >er kraxi8 gear'ungen.
Wie'iel mu8te nicht Luther 8elb8, >urch >ie
'Obermacht >er realen Verhältni88e gern-ungen,
im Laufe >er Zeit 'on >en [ehren opfern,
>ie er 2uer8 'ertreten hatte, un> >ie un

mittelbar au8 >em l(erne 8einer ReligioZität

herau8geM-ach8en Warenl 8e1b8 Crom'rell
konnte, 318 er er8 Zur Macht gelangt War

un> >en Ztaat lenken 8011te, nicht in >en

Zahnen >er »l-leiligencc yerbarren, 318 >eren

führer er emporgekommen War. Noch
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manche8 an>ere fteht auf >ie8em Matte. Wir
haben ja 8ch0n >ar3uf aufmerk8am gemacht,

wie getreulich >ie Lehre Luther-8 von >en
kflichten >er Obrigkeit >urch >ie Grun>

obrigkeiten >e8 >eut8chen blor>often8 befolgt
wur>e. Luther hat bekanntlich (len Chriften
>ie anufung >er Obrigkeit unter83gt, auch
wenn ihnen Unrecht ge8chähe: haben >e8halb
in (len lutheri8chen *ferritorien >ie Gerichte
ihre 'iätigkeit eingeftellt? hr hat (len aktiven
Wi>erftancl gegen >ie gottlo8e Obrigkeit per
horre8:iert; aber 8o, wie er 8ich 8e1ber (13mit
8ch1ießlich mehr un> mehr befreunclete, 8o

haben 8ich in >er folge:eit 8eine Inhanger
um 8ein Verbot nicht eben immer gekümmert;
man >enke nur an >ie Lutheraner in (len

h3b8burgi8chen Län>ern :um Zeginne >e8
17, jahrhun>ert81 Niu8 allem >em erhellt
>0ch ein8: wie wenig 8ich >ie politi8che, wirt
8chaft1iche un> weltliche iintwicklung über
haupt >urch religiö8e Lehren binclen läßt,
wenn >ie8e >38 rein religiö8e Gebiet über
8chreiten.

Welche8 nun waren, um >38 iirgebni8
>ie8er Unter8uchungen kur: :u8ammen:u
f388en, (lie Wirkungen >e8 1(31vini8mu8 auf
>ie wirt8chaftliche iintwicklung? in war ge
eignet, >em 13eruf8leben >urch 8eine iithik,
>urch >ie religiö8e Zanktion, >ie er ihm

gab, in>em er e8 für >ie höchite Betätigung
men8ch1icher Zittlichkeit erklärte, Ä/or8chub
un> förclerung :u leiften, un> >3her auch
>em Jerufe >e8 reinen inwerbe8, >. h. >em
i(3pitali8mu8, uncl >em Geifte, von >em
>ie8er getragen w3r>, (1

.

h
.

>em kapitalifci8chen
Geifte in 8einem richtigen Zinne, - >38 je>och
eben nur im Rahmen 8einer allgemeinen
Lthik, 3180 unter gewi88en 8e8chränkungen,
Un> eben >ie8er Lin8chrankungen halber un>

ent8prechen> >em Geifte k31vinifti8cher Reli
gio8ität überhaupt hatte er nicht min>er >ie
'.1'en>en:, >em blumen >e8 mittleren un>
kleineren Raufmann8, >e8 Gewerbemanne8,
>e8 >ngefce11tenper8onal8 un> >er ereiter
8chaft :u >ienen, cleren intere88e >0ch clem
>e8 Rapitaliften relativ entgegenge8et:t ift.

Lang in 8einertreff1ichen Biographie Calvin8*)
konftatiert 318 >38 Re8ultat >er ökonomi8chen

iintwicklung Genf8 :ur Zeit C31vin8: »80
blieb :war Genf bei Leb:eiten Calvin8 nur
eine mäßig begüterte 8t3>t. Über in >er
Re(11ichkeit un> Gewi88enhaftigkeit, clerihrbeit

') N1. Lang: _[0h3nne8 Calvin, 1909.

8amkeit un> 8e8chei>enheit (1er Leben8

haltung, >ie 8ich in >er nach C31vin8 Grun>

8at:en geleiteten Bevölkerung nunmehr au8

prägten, war >er befte Gruncl -auch für >en

wirt8chaftlichen fort8chritt gelegt.6( Un> wo

immer >ie Grun>8ät:e Calvin8, richtig ver

ftan>en, :ur >nwen>ung gelangten, (13

>ürfte >ie tat8ächliche Wirkung >e8 1(31vi
ni8mu8 auf >38 Wirt8chaft8leben >ie gleiche
gewe8en 8ein. in>em er (len 8ittlichen Zegen
>er ihrbeit 8o ent8chie>en betonte, wie (138

noch nie :uvor >erk'311 gewe8en war, ft'a'rkte
er fleiß un> >u8>3uer, Lhrlichkeit un>
8par8amkeit. D38 kam natürlich >em öko

nomi8chen fort8chritte :ugute, trug aber nicht

ger3>e von vornherein eine au8gepr'agte

kapitali1ti8che 'ienclen:; >38 wirt8chaft1iche
Leben blieb (1er religiö8en i>ee unter

geor>net, in>em Zucht, Zitte, Or>nung,
Rück8icht auf >38 Wohl >e8 blächlten un>
cler Ge8amtheit >ie leiten>en Ge8icht8punkte
waren. 80 ift >enn vielleicht >urch (len

i(alvini8mu8 >er mittlere Wohlitancl mehr

geförclert w0r>en, 318 >er 1(3pitali8mu8 im

großen Ztile: wenigften8 8pricht (lafür >38

ßei8pie1 >er puritani8chen bleu- linglanci
Kolonien in Imerika, wenn man e8 richtig
>eutet, immerhin 8011 >ie Möglichkeit nicht
in >bre>e geftellt wer>en, >3ß auch >er

Reichtum auf >em 130>en >er kalvinifti8chen
ßerufZethik begünltigung fan>; gemäß (len

Zügen, mit >enen 8ie >urch Calvin un>
8eine blachfolger im Ruritani8mu8 au8ge
ftattet wur>e, kann 8ehr wohl >urch 8ie eine
inten8ität8fteigerung 8ch0n vorh3n>enen »kapi

talifti8chen Geifte8(( verur8acht worclen 8ein,

>er, nunmehr getragen von >em 13ewußt8ein

religiö8er Zanktion, um 8o ft'a'rker 8ich au8

:uwirken vermochte: Die engli8che Wirt
8chaft8ge8chichte >e8 17. jahrhun>ert8 >ürfte

>afür bei näherer betrachtung un> Durch

for8chung mancherlei ßelege :u liefern imft3n>e
8ein. l*:813'ge 3180 hier >er 17311 vor, >3ß

religiö8e Momente einer 8ch0n im We8en >er

Dinge 1iegen>en iintwicklung befreienci un>
helfen> :ur Zeite ftanclen.
Damit kommen wir :u einem krobleme,

>38 an8cheinen> &Weber :u 8einen 8tu>ien,
mit >enen wir un8 hier be8chäftigten, clie

Knregung gab; e8 lautet: »1(onfe88ion un>

8o:i31e 8chichtungcc: wie ift >er vorwiegencl

proteftanti8che Charakter >e8 1(3pit31be8it2e8
un> >e8 Unternehmertum8 :u erklären? 8ch0n
>er Lnglän>er Rettv berechnete in 8einer 1687
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erschienenen Zcbrift bolitical Krithmetic,

(laß Großbritannien, l-lollancl, Dänemark,

ZchWeäen, NorWegen, (lie fianseftäclte un(i

(lie proteftantischen *1'eile Deutschlancls :u
sammengenommen (lrei Viertel (les Welt
hanclels innehätten; im Voröergrumie (lieser
kommer:iellen Geltung (les froteftantismus
ftamien natürlich fnglancl un(i 1*lollan(l. ln
(ier folge:eit, im 18. jabrhunclert, hat sich
(ier ZchWerpunkt von fianclel, lnäußrie,
Unternehmung uncl Kapitalismus noch vie1
mehr :u ungunften (ler katholischen '1'eile
buropas verschoben. Die Unterschiecle, Welche
(lurch (lie natürliche Lage, (lurcb (lie beson
(leren Neigungen uncl fähigkeiten (ler fin_
Wobner, (iurcb (lie aus (ier boclenbeschaffen
heit un(i clen boclenschät:en (les Lancies
fließenclen 1-1ilfsmittel begrünclet Werclen,
können allein (liese auffallemle *fatsache
nicht erklären; (lie Lösung (les Rätsels
muß tatsächlich in (ler Verschiecienheit (les

bekenntnisses :u suchen sein. Liber auch (la
läßt sie sich nicht auf eine ein:ige beftimmte
formel reclu:ieren, Wie auf (lie »innerWelt
liche Niskesecc (les froteftantismus. Vielerlei
Umftäncle kamen :usammen, um (las f.n(i

ergebnis :u er:ielen; Wir können sie hier
nicht in ihrer '1*otalit'a'tauf:äblen un(i in ihrem

inneren Zusammenhange aufclecken un(i Wür

(1igen; mit einigen Wenigen Limieutungen
müssen Wir uns begnügen: bei (len brote

ftanten fehlte jenes angeblich Weltentsagencie
Möncbstum, (las, im allgemeinen unprmiuktiv
lebencl, am Marke (les Volkes :ehrte uncl
(lie Güter (ler Welt in (ier toten 1-lancl auf
häufte. 1-1ier herrschte nicht (lie besorgnis,
claß clie :unebmencle intelligen: (ler bevöl
kerung (ler briefterberrschaft gefährlich Wercien
könnte; (laber War hier eine Volksbilciung
möglich, Welche (lie ,breiten Massen für (len

Wirtschaftlichen WettbeWerb (ler Nationen

besser ausrüftete, uncl mit (ler höheren bil
clung uncl intelligen: verbanclen sich größere
Rübrigkeit un(i fnergie. Die Weltverneinung,
Welche im let:ten Gruncle (las höchfte 1(leal

katholischen Gbriftentums War, mußte in

seinen .Angehörigen einen relativ höheren

Gracl (ler 1nclolen: gegenüber (len Weltlicben

Dingen er:eugen, (lie von (ler proteftantiscben

berufsethik gan: an(lers geWertet Wurclen. Rn
un(i für sich ein frin:jp (les fortschrittes in
sich schließen(l, von (ler femien: getragen,
(las [nclivicluum auf eine selbftänclige basis
:u ftellen, entfesselte un(i ftäblte (ler frote

ftantismus alle im Menschen Wirksamen 1'riebe,
Kräfte uncl anagen. fs läßt sich auch nicht
leugnen, :umal Wenn man (lie katholischen
Nationen (les Züclens 'mit '(len proteftantiscben
(les Norclens vergleicht, (laß hier (ler allge
meine moralische flabitus ein überlegener
War. Lilles (las konnte nicht (les finflusses
auf (lie ökonomische frosperität entbebren;
in allen (iiesen Ztücken Wirkte (ler froteftan
tismus auf (las Wirtschaftsleben befreien(l
un(i för(iern(l, cler Katholi:ismus mehr bannenci
un(i bemmenä.
Wie hoch man aber auch immer (lie be

cleutung (lieser faktoren anschlagen möge,
(ias fntscheülemie War (loch (las Verhältnis
von bolitik uncl Religiosität, soWohl Was (las
innere als auch Was (las äußere Leben (ier
Ztaaten anbelangte. ln einem vie1 höheren
Gra(le verschmol:en in (len katholischen
Länclern Religion uncl bolitik; WieWohl jene
(lieser äußerlich in (ier form (les Ztaats

kirchentums untergeorclnet War, ftellte sie Weit
höhere Insprüche an clen Ztaat, beutete sie
(iiesen für ihre besomleren konfessionellen
ZWecke ungescbeuter aus. 1n(iem (ler Katholi
:ismus 1'enclen: uncl frätention einer allein

seligmachenclen Religion von universaler be

(leutung aufrecht erhielt, :Wang er (lie Macht

mittel (ler ihm ergebenen, von seiner lclee

innerlich gebumlenen Völker uncl Ztaaten in
seinen Dienft :ur Wieöerherftellung seiner
leeinherrschaft, un(i eben (laclurch ruinierte
er sie: (las befte beispiel clafür ift ja Zpanien.
:hnclers clie einmal proteftantisch geWorcienen
Völker: Wenn sie aus religiösen Motiven in
(lie Weltpolitik eingriffen, (lann (loch mehr :u
(iefensivem ZWecke, :ur NibWehr (ler :Angriffe
(ier katholischen Ztaaten un(i böchftens :um

8chut:e cler im Machtbereicbe (les Katholi

:ismus leben(len un(i hier unterclrückten

Glaubensgenossen. .Über es ift bekannt, Wie

lau man (label verfuhr, Wenn man sicb Wirklich

einmal (la:u aufscbWang, un(i je(ienfalls War

auf katholischer *Zeite (lie bereitWilligkeit, in
cliesem bunkte Gleiches mit Gleicbem :u
vergelten, viel lebhafter uncl glühen(ler Wirk

sam. Niemals trat (lie Neigung :u einer
Weltumspannenäen Offensive :um behufe cler
konfessionellen fropagancla im bereiche cles

froteftantismus so energisch un(i rücksichtslos

auf, Wie etWa bei fhilipp ll. uncl clen
Zpaniern; (lie äußere folitik (ler proteftantischen
Mächte vermiecl es, fanatischen fxpansions
Utopien nach:ujagen un(i hielt sich viel
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mebr in >en (Jren2en >e8 brreicbbaren un>
liealen.
blicbt 3n>er8 War e8 311( >em (Jebiete

>e8 inneren Zt33t8leben8. ibrer un>
ibrer bnbänger in böberem *6r3>e 8icb
8icber küblencj, ibre8 inneren Werte8 81cb

»7170111bewu8t, (tellte >ie proteitanti8cbe lZeli

gi08it3t 7121 geringere >n8p'riicbe an >en
Ztaat al8 >38 katboli8cbe 8ekenntni8; 8ie
braucbte ibn 3nn3bern> nicbt im gleicben
M38e. >niang8 konnte 8ie nicbt umbin,
>amit 8ie überbaupt erit gegeniiber >er alten

l(ircbe emporkäme un> keiten 1*'118 ka88e, in
natiirlicbem 1n17cinkt, um >er Zer8plitterung
un> >3>urcb >er Obnmacbt 8o111ie >er Unter
>riickung >urcb (len 1(3tboli2i8tnu8 'orZu
beugen, geNi88e bin8cbr'a'nk'ungen an >em

in>i1ri>ualiiti8cben lZ'rinZix) yor2unebmen, auf

>em 8ie berubte, mit Zorang un> (Jeu/alt

gegen 80 mancben, 8cbeinb3r 311211 e112e88i'en

Di88ent im Zcb08 >er Reformation Zelbit yor

2ugeben; 80bal> ibre äu8ere leiltenZ aber
erit gerettet 11n> 8icber gefiellt War, mu8te

8icl1 ibr Ne8en in >er lLicbtung eben >e8
in>i11i>ualilti8cben lZ'rin2ip8 entfalten, 3118 >em

ber3u8 8ie geboren N81', nämlicb in >er

lLiebtung 'on (Jlauben8-, _12211810113- un>
Denkkreibeit: >38 War freilicb eine Lntuijcklung,
für >ie bumani1ti8cb-rationali818cbe un>

politi8cbe Motiye gegeniiber >em 8peaiki8cb
k0n1e88ionellen Momente mit 8einer retar

>ieren>en 1en>en2 >ie Zabn brecben mu8ten.

Die klauptträger >e8 m0>ernen 1(3pit3
li8mu8 8in> 110m 16. bi8 2um18.)3brbun>ert
unter >en proteltanti8cben Völkern' >ie [-101
län>er un> Lnglän>er; 8ie aber 81n> 2ugleicb
>ie bei>en blationen, bei >enen 8icl1 >38

brin2ip >er1'01er3n2 2uerlt erfolgreicb >11rcb

8et2te uncl >auern> bebauptete, Wenngleicb mit

Keltriktionen, >ie treilicb 2um '1'eile aueb

Wie>er Reaktion gegen lLeÜauration87er8uebe
>er alten 1(ircbe Waren; 8ie >acbten nicbt

>3ran, eine 3u8erlicbe 613uben8einbeit künlt

lieb aut 1(0[ten >e8 m3teriellen Noblitan>e8

bei 8icb 2u eraq'ingen. V738 >38 in Verbin
>ung mit allen >en an>eren kaktoren pro
te83nti8cber lZeligio8jt3t, >ie >38 Vl/*irt8cbakt8

leben mebr begünltigten, 318 >er 1(3tb01i

2i8mu8, 2u be>euten batte, >38 2eigt ein

blick 3111* >ie (Je8cl1icbte >er blie>er13n>e

8eit ibrer 1rennung 'on Zpanien, N738 8in>
bei gleicber 133818 >e8 Zu8gang8 >ie General

ltaaten >e8 M0r>en8 >urcb >en yroteitanti8mu8,

11138 >ie Zü>pr07in2en >urcb >en 1(3tboli

2i8mu8 gew0r>enl Un> >3bei kann man

nicbt einmal bebaupten, >38 >ie 8peaiki8cb
katboliZcbe Nirt8cbaft81ebre in Zelgien eine

lZolle ge8pielt un> umgekebrt in ljollan> >ie

8ne2iki8cb reformierte' Nirt8cb31t8lebre einen

Zicber erkennbaren un> einigerma8en be

tr3cbtlicben Znteil am meorblüben >e8

Noblitan>e8 bier8elb1t gebabt bätte. Der

Republik >er Vereinigten blie>erlan>e kam

e8 80gar >irekt 2u1tatte'n, >38 8ie, Wenngleicb
ein proteÜanti8cbe8, 8o >0cb ibrem innerlten

Ne8en 2ufolge nie ein eigentlicb kalyi

niltj8cbe8 (Jemeinuie8en War; >ie 6e8cbicbte

>er lZelig108it3t un> >e8 ge8amten (Jellte8

leben8 iit bier, im let2ten (Jrun>e, ein 1(31nx11
2Ni8cben (33111111 un> Lka8mu8, in Welebern

8elb1t >ie Dor>recbter Zyno>e >em 1(3111ini8mu8

keinen Wirklicben, ge8cl111-eige >enn einen

>auern>en Ziegbracbte, Zwar gab e8 eine
Ztaat8kircbe, aber >ie8e War bier t3t83cblicb

»Zt33t8kircbecc, >. b. 8ie entbebrte >er tbeo

krati8cben Ztellung im Zinne >er Center Zn
8pr1'icbe; alle fan>en bier Dul>ung, >ie Zn
banger >er 'er8cbie>enen proteitanti8cl'1en 13e

kenntni88e im engeren Zinne, >ie 'läuten >ie

]u>en, >ie 1(3tboliken. Man N31' 801111eit >3
V011 entfernt, elurcb Unter>rückung 0>er

Vertreibung aller >ie8er >i88entieren>en 131e

mente >38 Wirt8ebaftlicbe (Je>eiben _2u
8cb3>igen, >38 man 8ie nicbt nur gan2 (rei

gexyäbren lie8, 80n>ern aueb 211r öko

nomi8cben Mitarbeit beranaog un> auf >en

?often [tellte, 111108ie >em Nobl >er (Je8amt
beit niit2en konnten. 1cb erinnere nur >3ran,

>38 Zteqen ?an >er l*lagben, einer >er

eriten un> erfolgreicblten kioniere maritimer

un> kolonialer bxpan8ion >e8 _jungen krei

(taate8, >er 318 klottenkomm3n>ant >er 01t
in>j8cben 1(0mpagnie für >ie8e Kmboina ge
Wann, katboli8cb War; mag >38 immerbin

eine >u8nabme 8ein, 8o ilt e8 >0cb be
2eicbnen>, >38 bier 8olcbe >u8n3bmen iiber

baupt möglicb 11113ren: m3n >enke 8icb >0cb

einmal 318 Segenltiick einen ofienbaren l(et2er

an >er Zbit2e einer klotte 811810138 ll.
0>er 111,1 (Zcblu8 folgt.)
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Uachrichten un(l Uitteilungen.

Weaponäen: au. Berlin.
krüppeltum uncl krüppelfüreorge in Deuteehlancl.

Dae (Aufkommen einee neuen eo:ialen Geiftee
ift, Wie eich nicht beetreiten läßt, ein hervorftechew
(ler Zug im geietigen leben (ler 1et:ten lahrrehnte
(lee vorigen )ahrhun(lerte. incleeeen ftehen (lem
eiegreichen li'ortechritte einer Zo:ia1ethik in Weiteren
kreieen neben anclern vor allem :Wei Faktoren ent
gegen: clie Unterechät:ung (ler vorhan(lenen Miß
ftän(le un(l anclerereeite ihre eentimentale ßetrach
tungeWeiee, (lie :ur aneieung auch gerechtfertigter
Zneprüche heraueforclert. Zeicie fiehler beruhen
-- pevchologieche Gebumlenheit ift natürlich hier
auch nicht unbeteiligt - :um großen *l'eile auf
ungenügemler kenntnie (ler Verhältnieee, un(l man
muß :ugeben, claß ee, :umal für (len laien, oft
recht echWer jet, eich eine genügemle kenntnie :u
verechaffen. Line jecle Veröffentlichung, (lie (la:u
auf ihrem beeomleren Gebiete beitragen Will,
ift(leeha1b mit Dank :u begrüßen. Lin äußerft
Wertvollee Werk aue (lem Gebiete (ler eo:ialen Me
(li:in haben Wir iet:t erhalten in (lem von Dr.
konracl ßieealeki, (lem leitenclen >r2te (ler ßerlin
Zranäenburgiechen krüppel-fleil- un(l Lr:iehunge.
anfialt, bearbeiteten un(l herauegegebenen ßanöe:
»Umfang un(l .Art (lee jugencllichen krüppeltume
un(l (ler krüppelfüreorge in Deutechlanclqc (flam
burg, leopolcl Voß). Der Euartbaml eet:t eich aue
einer 186 Zeiten umfaeeenöen Darftellung un(l 316
*fabellen :ueammen un(l ift auf Gruncl (ler (lurch
(lie Zunäeeregierungen erhobenen amtlichen Zählung
im .Auftrage uncl mit Unterftüt:ung (lee preußiechen
kultueminifteriume, (ler (leutechen Zentrale für
lugenclfüreorge un(l (lee krüppelheil- un(l fiüreorge
vereine für Zerlin-Zranöenburg verfaßt, Nachclem
(ler 1. .bbechnitt über (lie llntftehungegeechichte un(l
(lie Vorbereitung cler krüppelltatiftik berichtet hat,
hanclelt (ler 11, von (ler Zählkarte. flier Wir(l auch
auf (lie Verechieclenartigkeit (ler Zählkarten in (len
verechieclenen Reichegebieten unä auf (lie Nach
teile öer mangelnclen [inheitlichkeit hingeWieeen.
Die bei(len nächeten Übechnitte echiklern (lie Niue
führung (ler Zählung un(l (lie '1'echnik (ler Zearbei
tung (ler Ztatiftik, Wobei auch (leren koften mitge
teilt Werclen. Den V. un(l llauptabechnitt (lee
Zanclee bil(let (lann (lae »labellenWerkq, (lae im V1.
noch eingehen(l erläutert Wir(l. Übechnitt V11 :icht
(lie praktiechen liolgerungen aue (ler Ztatiftik. Die
(lrei 1et:ten :Abechnitte etellen une (lie (leutechen
krüppelheime eoWie (lie Gruncl:üge moclerner
krüppelfüreorge vor Zügen un(l geben echließlich
ein Vereeichnie (ler be:üg1ichen literatur. lie ift
natürlich an (lieeer Ztelle nicht möglich, auf (lie
Ztatiftiken im ein:elnen einZugehen. Wir Wollen
nur mitteilen, (laß umfaeeenclere ftatiftieche Neuf

nahmen über (len Umfang clee kinöer-krüppeltume in
Deutechlancl eret eeit 1896, un(l :War anfange mit
1*1ilfe (ler ['farrämter, Weiterhin auch unter l-leran

vorgenommen
vor vier lahren an (len

Reichekan:1er gerichtete llingabe (lee Deutechen

Regierungeorgane ,

Line
:iehung (ler
Wor(len ein(l.

Zentralvereine für lügenäfüreorge gab an, (laß

nach (len Regierungeftatiftiken auf 1000 Lin
Wohner clurchechnittlich 1.17 krüppelhafte kincler

unter 14 )ahren kämen. Von (lieeen Waren

91 Rro:enf geiftig normal. l3 kro:ent befanclen
eich im vorechulpflichtigen filter; nur 1'/._. kro:ent
erhielten einen ihrem lei(len angepaßten 8pe:ia1
unterricht, un(l 18 1'ro:ent entbehrten überhaupt

ieclen Unterricht. ln gan: Deutechlancl gab ee
etWa 70,000 krüppel im echulpflichtigen hlter - (lie
verkrüppelten kincler Wohlhabencler kamilien nicht

inbegriffen -; von ihnen erhielten mincleftene 7000
geiftig normale un(l bilclungefähige kincler gar
keinen Unterricht. lie Waren (lamale 27 krüppel
heime mit etWa 1300 k'lät:en in Deutechlancl vor

hanclen. 3300 krüppelkincler fielen cler öffentlichen
un(l privaten hrmenpflege :ur laft. Dae [o(l
ergebnie (ler in (lem vorliegenclen Werke bear

beiteten Ztatiftik ift, (laß im Deutechen Reiche ohne

ßavern, 13ac1en un(l 1-1eeeen 14,863 krüppel im vor
echulpflichtigen, 60,318 im echulpflichtigen :Alter
vorhamlen ein(l, (laß von ihnen nach är:t1ichem
Urteil 9043, b:W. 33,204 Zehancllung o(ler läc
:iehung in einem krüppelheim beclürfen, (laß aber
(lie Zahl (ler Retten in (len krüppelheimen nur
3123 betrug, Da:u kommen in ßavern, 13a(len un(l
kleeeen noch 9673, 2736 un(l 1436 krüppelkincler
im echulpflichtigen Nelfer; (lie .Altereftufe »bie unter
eeche lahrenc- War bei (ler Zählung auegeechloeeen.
Nach Ninalogie erechließt 13ieealeki eine Geeamt
eumme von 98,263 krüppelkimlern für (lae Deuteche
Reich. Die häufigften krüppelleiclen, (lie :ueammen
33.1 1'ro:ent auemachen, ein(l lähmung, l'uberkuloee,

Zkolioee un(l Rhachitie.-Dae erfte krüppelheim ift
1832 in München von (lem königlichen koneer
vator 1, N. von kur: begrünäet un(l nach :Wei
lahren vom Ztaat übernommen Wor(len. Von (len
:ur:eit vorhanclenen 39 krüppelheimen 'tragen
23 kirchlich-evangeliechen, 3 kirchlich-katholiechen
Charakter, interkonfeeeionell, mit evangeliechem
[labitue ein(l 2, mit katholiecher ZchWefternechaft 1,
rein interkonfeeeionell 3, ftaatlich l, Dae kleinfte
fleim verfügt über 10, (lae größte über 434 Zetten;
im Durchechnitt ein(l 86 ßetten vorhanclen. kür
Weitere hin:elheiten müeeen Wir auch hier natürlich
auf (lae Werk verWeieen. Wir eet:en nur :um
Zchluß (lie Worte ßieealekie her. (laß ee »von (len
allererften hnfängen planmäßig (larauf abgelegt
War, (lie Ztatiftik (la:u :u benut:en, (laß eie (ler
praktiechen krüppelfüreorge einen neuen hufecthng
brächtea, (laß (lie Zahlen (ler Ztatiftik Mincleft:ah1en
eeien, (lie aber »immer noch eo erechreckencl hoch
ein(l, (laß, Wenn nur für (lae in ihnen :um Niue
(lruck kommencle ßeclürfnie Deckung geechaffen
Wir(l, (lie krüppelfüreorge ein gan:ee Menechenalter
hinclurch alle 1-läncle voll :u tun hat-x
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iiynalr
jobn William burge88: ber8önliebe Lrinnerungen an
Lrieciricb bltboft
L. kacbtabl: kalyini8mu8 unei kapitali8mu8 (Zcbluß)

Naebriebten uncl Mitteilungen: korre8poncienZ au8
keking u8w.

Die Kbbnnellnngeneraebeinenin öeuvcber Zprnäie, .ngliaäie unei franlöai8>ieauf Wunacb (ler Kutoren im (li-text

ker8ön1iclie Lrinnerungen an krieelricb nltbofl'.*)
Von Lrofe88or Dr. jobn William burge88,

Dean of tbe graciuate facultie8 an (1er Columbia Uniyer8ity in New York.

Meine erfte begegnung mit thboff batte icb
im buguft 1905, al8 icb .mit (lem Lrä8ielenten
butler yon (ler Columbia Uniyer8ity in
Wilbelm8böbe war, um (1en klan eine8
internationalen

*
Gelebrten-qu8tau8cbe8 Zeiner

Majeftät clem kai8er y0rZulegen. in (1er
erften 191116118112erklärte un8 8eine Majeltät,
(laß thboif, (1er (lamal8 in Zcbierke im iiarZ
weilte, cler beratung unbeciingt beiwobnen
mü88e. Zwei *lage (larnacb traf Ziltbolf in
Wilbelm8böbe ein uncl nabm 8ein Quartier
in un8erem iiotel. 'icb batte ibn nie Zuyor

ge8eben, aucb nicbt im bilcle, batte aber 8cbon
yiel über ibn gele8en uncl mir eine beftimmte

Vorftellung yon ibm gemacbt. ibm 16. Juguft
trafen wir Zum erlten Mal Zu8ammen, uncl 8o
fort 8ab icb, (laß mir in thboif einer (ler be
(leuteneiften Männer (ler Welt begegnete, aber
freilicb ein Mann ganZ aneieren Zcblage8, al8
icb erwartet batte.

*
Lr war eine ilünengeftalt,

aber mebr einem Neuenglanci-i'uritaner al8

*) Km 20. Oktober war ein jabr yerllo88en, 8eit
Lrieclricb thboff beimgegangen iii. Die8en *.l'ag
wollten wir nicbt yorübergeben la88en, obne (1e8
begrümiem un8erer Zeit8cbrift Zu geclenken, L8 ge
reiebt un8 (ie8balb Zu be8onclerer Lreucle, (laß einer
(ier beften Lreuncle >ltbolf8, i'rofe880r burge88, (ler
erfte inbaber (ler koo8eyeltprofe88ur an tier berliner
Uniyer8ität, un8 für (lie8e .Nummer (len obigen
DubatZ Zur Verfügung geftellt bat.

Die keclaktion.

einem Deut8cben äbnlicb, uncl er 8pracb, ftatt

mit einer gewaltigenZtimme, wie icb erwartet
batte, in Zarten, lieben8würeligen iönen.
Nie wercie icb (lie 8ebönen unei galt
freuncllicben, Worte yerge88en , mit (1enen
er un8 in Deut8eb1anci willkommen bieß.

Lr batte im erften Niugenblick mein kiel*:
gewonnen: icb füblte 8ofort äie mäebtige

LinZiebung8kraft 8einer großen Ler8önlicbkeit.

Wir arbeiteten ungefäbr (lrei '1'age an (lem
Lian (le8 Gelebrtenau8tau8cb8 Zu8ammen, wäb

rencl welcber Zeit icb reicblicbe Gelegenbeit
batte, >1tboff8 ungebeure >rbeit8kraft, 8einen

8cbarfen' Verltancl uncl feften Willen Zu er'
kennen uncl Zu bewunelern. Zein yon Natur
au8 lieben8würc1ige8 Gemüt uncl 8eine unge
wöbnlicbe Men8cbenkenntni8 macbten ibn Zum

clul(l8amften Men8cben, Zu einem jener 8eltenen
Cbaraktere, (lie yermöge ibrer weitum8pannen
(len Geclanken itet8 bereit 8in(1, (len Wert (1er
>n8icbten an(lerer anZuerkennen uncl mit

ibnen k0mpromi88e Zu 8cbließen. - in 8cbwie
rigen lagen aber räumte ftet8 8ein feiner iiumor
8icb uncl (len an(leren (lie iiauptbinclerni88e au8

(lemWege, in' 8einer ganZen Dirt bat er micb
an Zäbrabam lincoln erinnert, mebr erinnert al8
8onft irgenel jemancl, (len icb *ge8eben babe.
Lim letZten :fage un8erer Zirbeit blieben wir
bi8 Mitternaebt auf, um _(lann am näcbften

Morgen (1a8 Lrgebni8 un8ere8 Zu8ammen
wirken8 Zeiner Majeftät yorlegen Zu können.
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Lin jenem Morgen itanei ich sehr :eitig

auf uncl ging um sieben Uhr :urn früh
ftück. Nelthoff hatte sein Morgenessen be

reits beenelet. ich begrüßte ihn unei sagte:
»fx:ellen:, Zie haben nicht yiel geschlafenxc
fr erWieierte: »Nein, nicht yiel, aber
schnell,(e fr bat um eiie Unterschrift eies
fräsieienten butler unei eiie meinige unter eiem

Ziustauschyertrag unei nahm ihn sofort :ur
.hllerhöchften Genehmigung ins Zchloß mit.
Nacheiem er :urückgekehrt War, suchte er

mich mit eiem fräsieienten butler uncl eiem

ihm befreuneieten, eiurch uniyersale Kenntnis
eies gesamten Wissenschaftsorganismus her

yorrageneien Göttinger frofessor l.exis, eien
er nach Wilhelmshöhe hatte kommen lassen,

in meinem Zalon auf. Nils ich auf ihn
:utrat, sagte er :u mir: »fierr Dekan,
Wir haben eben hinter ihrem Rücken
ein Komplott gegen Zie geschmieeiemc ich
erWicierte; »Wer sinei eiie Wir, fx:ellen:, eiie
so etWas getan habenfec fr antWortete: »Der
fräsielent butler, eier Geheimrat l.exis unei
ich auch.qc »Nun,o( erWieeierte ich, »Zie sinei
mir alle freuneilich gesinnt, ich habe eieshalb
keine furcht; Was ift eias für ein
Komplott?ee »Das Komplott beiteht elarincc,
erklärte er, »eiaß Zie eier erfte sein müssen,
eier als lnhaber eier Rooseyelt-frofessur

nach berlin kommth bis :u eiiesem Neugen
blicke hatte ich nicht ein ein:iges Mal an
eiergleichen geeiacht; eioch Wureie mir eiie Neuf

foreierung in so her:licher, liebensWüreiiger
unei freuneilicher Weise eiargeboten, eiaß

mir eias Wort yersagte, sie aus:uschlagen.
Nacheiem ich mich etWas yon meiner be

ftür:ung erholt hatte, bemerkte ich: »Üben
fx:ellen:, entspricht eiies auch eiem Wunsche
Zeiner Maieltät? bin ich eiem Kaiser
Wirklich genehm'ÖC »]a,cc erWieierte er,

»seien 8ie eiessen yersichert; alles ift ge
oreinet. Wenn Zie es aber Wünschen, Will
ich nochmals bei Majeftät anfragen.qc fin
paar Ztuneien später traf ich ihn am fortale
eies liotels. fr reichte mir eiie flanei in
seiner unWieierftehlichen Weise unei sagte:
»fierr Dekan, ich bin yon Zeiner Majeftät
beauftragt Woreien, Zie :u yersichern, es
sei sein beitimmter Wunsch, eiaß Zie als
erfter lnhaber eier Rooseyelt-frofessur nach
berlin kommen-l ich glaube nicht, eiaß es einen
Menschen in eier Welt gegeben, cler thhoffs
ftarkemWillen in eiieser liebensWüreiigen form,
in eier er sich äußerte, hätteWieierftehen können.

liiermit hatte eiie Zache in ihrem erften Ztaeiium
ihr beWenclen. Noch an elemselben 'fage yer

ließ Mthoff Wilhelmshöhe, unei'kur:e Zeit
nachher fuhr ich in ciie fieimat :urück.
fin [ahr später ging ich yon neuem

nach Deutschlanei, eiiesmal :u eiem ZWeck,
mein ihmt als erfter Rooseyelt-frofessor an
:utreten.
Nils ich am 30, )uli 1906 in Guxhayen

ankam, fanei ich einen schönen brief yon

thhoffs i-lancl yor, in eiem er mich begrüßte
unei in Deutschlanei Willkommen hieß. ihm

21. Oktober traf ich in berlin ein. Zchon

am nächiten *l'ag erschien lethoff in meinem
l-lotel, um mir uncl meiner frau seine Neuf
Wartung, Wie er sagte, :u machen. fr War
yon frofessor fas:koWski begleitet, eier gut
bnglisch spricht. Nelthoff erklärte, eiaß er

Wegen seiner allgemeinen »Dummheit im

bereiche eier Zprachenkenntnisseuc es immer

nötig fincle, fas:koWski bei sich :u haben.
Das nächfte Mal sahen Wir uns am *fage

meiner Ventrittsreeie. fr hatte Lilles für eine
glän:eneie lnaugurierung eier Rooseyelt

frofessur yorbereitet. 8ie fanei am 27. Oktober
um 11 Uhr in eier Neula eier Uniyersität in
GegenWart ihrer Majeftäten ftatt.
bs gebricht mir an Raum, um meine Zn

trittsreeie unö eiie tiefempfuneiene LentWort eies
Rektors, frof. Kaftan, hier eies näheren :u er
Wähnen. i-ioher fnthusiasmus erfüllte bereits

alle feilnehmer, als sich claraufZeine Maieftät eier

Kaiser gan: unerWartet erhob unei mit klingen
eier Ztimme, eije in eije entferntefte fcke eies
großen Raumes eirang, sich an eiie Ztueienten

Waneite: »Kommilitonenl Wir Wollen eiem
Danke, eier soeben in so bereeiten Worten
ausgesprochen ift, ihuseiruck geben, ineiem

Wir eiie eiargebotene Rechte, eiie uns yon

Limerika herübergereicht Wirei. ergreifen,
ineiem Wir auf eien Mann, eier eiie lnkarnation
aller guten figenschaften seines Volkes ift,
ein fiurra ausbringen, ineiem Wir rufen:
»fräsiclent Rooseyelt fiurra, l-iurra, fiurralqc

Da sah man alle Zurückhaltung Wegfallen,
unei eias mächtige Gebäueie schallte unei

:itterte yom Gruneiftein bis :um höchften
Ztock yon eiem iauch:eneien Zuruf, eien eiie
kaiserliche Zufforeierung heryorrief.

ich sah mich in eiiesem :Augenblick nach
.hlthoff um, fr hatte Nelles geplant, mit
Neusnahme eier kaiserlichen Ninsprache, Zeine

iiünengeftalt War leicht :u fineien; sie türmte
sich über alle empor. Rührenei War es, seine
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Zufrieclenheit uncl freucle :u sehen, besonclers
sprach er Zeiner Majeftät clem Raiser seine
Dankbarkeit aus, cla8 er geruht hatte, einen
so wichtigen uncl heryorragenclen Ninteil an (ler
feier :u nehmen. >18 er mich clann begrü8te,
sagte er mir: »ich wünschte nur, cla8 lhr
gro8er fräsiclent Rooseyelt hier gewesen wäre,
um clen glän:enclen Verlauf cler lnaugurierung
cler frofessur, (lie seinen Namen trägt, :u
sehen, besonclers aber (lie Znsprache Zeiner

Majeftät :u hörencc. Doch obwohl >1thoff
wochenlang gearbeitet hatte, cliese thngelegen
heit :ur glücklichen Zusführung :u bringen,
beanspruchte er nicht clas geringfte Verclienft
claran, fr war, soweit man aus seinen Worten
schlie8en konnte, nur glücklicher, wohl
wollencler, freuncllicher Zuschauer. bescheiclen
uncl anspruchslos wies er (las Verclienft für

(len glän:enclen Verlauf ancleren :u. Da8 clie
:Angelegenheit yon frfolg gekrönt war, war
für ihn nicht nur clie flauptsache, sonclern alles.
Das au8erorclentliche interesse, mit (lem

thhoX um (lie frrichtung (les Gelehrtenaus
tausches sich bemühte, beweift auf (las Voll
kommenfte, welch hohe becleutung (lie Zache

für ihn hat-te. fr sah (larin, wie ich im
folgenclen noch mehrmals :u erwähnen
Gelegenheit haben wercle, (las meiftyer

sprechencle Mittel, clie frieclliche uncl yer
ftänclnisyolle Zännäherung cler Völker :u
förclern, Wie (lie Diplomatie einen fort
schritt gegenüber (lem Rriege im Verkehr cler
Menschheit bilcle, uncl cler llanclel wieclerum

einen fortschritt gegenüber cler Diplomatie,
so bilclet, nach cler Zuffassung Allthoffs, cler

Gelehrtenaustausch wiecler noch einen weiteren

fortschritt gegenüber (lem 1-1anclel in (ler

Richtung auf (lie geiftige finheit (les Menschen
geschlechts.

ln clen nun folgenclen :wei Wochen sah
ich hlthoff nicht. Dann hörte ich :u meiner
Uberraschung uncl meinem 8chmer:, cla8 er

schwer krank sei,

Urn (lie Wahrheit aus erlter liancl :u er
fahren, begab ich mich sofort in seine
Wohnung. lch hatte ihn yorher nur im
Minifterium besucht; es war clies also mein

erfter besuch in seiner friyatwohnung, einer
einfachen uncl bescheiclenen Vorortyilla in
mitten eines kleinen Gärtchens. Wie aber wuchs
mein frftaunen, als ich fan-:1, cla8 er auch in

cliesem kleinen l-lause nur clie obere ftage be

wohnte: rlieser becleutencle, mächtige Mann war

ein rührencles beispiel clemokratischer fiinfach

heit in seinem persönlichen Leben, fr war :u
krank, um mit mir sprechen :u können, uncl
so empfing mich seine Gemahlin in cler liebens
würcligften Weise.
Diese ausge:eichnete frau ift schon seit

langer Zeit yon :arter Gesunclheit, so cla8
sie gan: :urückge:ogen lebt. Der au8er
orclentlichen Zchönheit ihrer jugencl (yon cler
ein Gemälcle in ihrem Zalon Zeugnis gab)
hatte clie Zeit ein:ig (lie Güte uncl Weisheit
einer allseitig gebilcleten uncl gereiften fer
sönlichkeit als eclles Diaclem um (lie Ztirne

gelegt. Was ich über clen Zuftancl Lilthoffs ge
hört hatte, erwies sich als richtig: frau :Althoff
war sehr besorgt um ihren Mann. Zie kam
(lann im Verlauf cler Unterhaltung auf (len
Gelehrtenaustausch. Dieser Versuch habe
wie jecle gute uncl neue Zache, einen unyer

meicllichen Rampf clurch:umachen; es sei

aber, wie ihr Mann ihr yersichert hatte,
nichts mehr für clie folge :u befürchten. ihr
Gespräch hatte yiel yon (lem eigenartigen
Rei:e ihres ecllen Wesens, Zwei Monate
schwebte ihr Gatte :wischen Leben uncl feel;
trot:c1em waren wir aber währencl (lieser
gan:en Zeit miteinancler in Verbinclung.
fin gro8er färbeiter, cler er war, wie jecler

becleutencle Mensch, lie8 .thltholf sich nicht
abhalten, bei cler erften Zunahme seiner
l(räfte seine Tätigkeit wiecler auf:unehmen,

uncl balcl brachte er nach gewohnter Weise,

obwohl noch leiclencl uncl mücle, clieröxrbeit yon

:wei Gesunclen :uftancle. Urn (len erften
februar encllich erhob er sich yon seinem
Rrankenlager. Währencl cler *[age, (lie nun

folgten, habe ich ihn oft besucht, uncl meine
frau hat in seinem 1hrbeits:immer sein forträt
gemalt, (las nun seinen (lauernclen flat: im
Raiser-Wilhelm-Zimmer cler Columbia-Uni
yersität erhalten hat, bei jeclem besuche in

clieser Zeit fanclen wir eine gro8e Zahl hoher
beamter, clie :um Vortrage bereit waren, yor.

>1thoff empfing uns aber jeclesmal sofort.

fr sagte mit seiner feinen fiöflichkeit: »Zie,
meine l-lerrschaften, sincl (lie Gäfte unseres

Lancles, clie clrau8en sincl hier :u l-lause: sie
müssen uncl wollen gern warten.(c Wie er
sich, ungeachtet seines eigenen Leiclens uncl

seiner eigenen Zchwäche, in seinem l-lause

als Wirt um uns bemühte, konnten wir nicht
genug bewunclern.
bei cliesen Unterhaltungen mit Lxlthofl*

über (lie becleutenclen fersönlichkeiten cles

heutigen Deutschlancl_ habe ich mehr uncl,
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"ie ich nicht ZWElflE, Genaueres uncl Voll-
'

kommenere's gelernt als (jurch alle Bücher,

(lie ich clarüb'er gelesen habe. Denn mir ift
kein Mann in Deutschlancl begegnet, cler
ihn mit seiner großen Menschenkenntnis uncl
seinem klaren Urteil übertraf, (len 1(aiser Wohl
allein ausgenommen.

“

ln (len erften '.l'agen (les Mär: hatte Nilt
holt* sich genügenel erholt, um eine Reise
nach Meran an:utreten. ihm 8. Mara, Nenn
ich mich gut erinnere, reifte er ab. -lch ging
nach (lem Zahnhofe, um Nibschiecl 70n ihm
:u nehmen. lir sah mücle uncl abgeaehrt
aus, beftancl aber (larauf, mehr als eine

Viertelftuncle mit mir auf clem lZahnfteig au
promenieren, hr lehnte ?1111738 sche-er an
meiner Zchulter, W21' geiftig aber munter uncl
'0U llumor. er sprach mit großer kreucle
(las-on, nun lirholung im sonnigen Züclen
önclen Zu können. Mehr als einmal schlug
ich ihm iror, ein:ufteigen, tlamit er sitZen
könne; er behauptete aber ftets, sich gan: rüftig
:u fühlen uncl noch länger im freien bleiben
:u Wollen, ZuletZt erscholl cler Ruf (les Zug
lührers, uncl mit meiner klilfe ftieg er ein.
lit nahm flat: an einem offenen kenfter,
äamit er bis :um 1et:ten hugenblick mit mir
sprechen könne. hls (ler Zug anfing, sich
Zu bes-regen, rief er mir noch einmal :u: »8ie
clürfen aber lhr Versprechen nicht 7ergessen,
mich in Meran au besuchenxc lch erhob meine
Kechte, um ihn meines Wortes :u 7ersichern.
[r 'erftancl (las Zeichen uncl mit olfenbarer
Zufrieclenheit sank er in seinen klata Zurück,

ert (lrei Wochen später, am 29. Mara,
Nurcle es mir möglich, mein Versprechen
Zu erfüllen. Nils cler Zug in Meran einfuhr,
erblickten Mir an (ler Zejte seiner Gemahlin
(lie kiesengeftalt Klthoffs auf clem Zahnfteige,
einen grolien Blumenftraulz in (ler l-lancl.
er sah, :u unserer großen freucle, *Ziel besser
ans, als :ur Zeit seiner Ibreise yon Zerlin.
8ie begrüßten uns aufs heralichfte, uncl (la
es noch :wei Ztunclen bis Mittag clauerte,
schlug Jlthoff V01', einen kleinen Rusllug
:u machen. Wir fuhren (las reirencle Ufer
eier kasser entlang uncl hinauf bis 211l' male
rischen Zenoburg. Vor tiem kulyertnrm
saßen wir mehr als eine Ztuncle, Nie clie
Deutschen so schön sagen, »gemütliches hei
sammelt.

[xlötalich _jecloch hielt Nilfholf inmitten
seiner feinsinnigen klauclerei inne uncl sagte:
»Über meine llerrschaften, ich clarf nicht

Vergessen, clalZ 8ie W0lll hungrig seinmerclen.

8ie sinel früh aufgeftanclen uncl Weit her ge
kommen; cla Will ich 8ie nicht länger mit

leeren Worten füttern. Wollen W11' also ins
klotelLE fir ftancl selbft auf, bot meiner
krau (len Darm mit cler anmiitigen Manier

(les feinften l-lofmannes uncl führte uns hin

unter in sein l-lotel :um Diner.
.hlthoX W31' ein ausgeaeichneter 'fisch

genosse, Der altgermanische Geift (ier fleiter
keit Währencl cles Mahles &rar ihm in hohem

Gracle eigen, 8ein Witr, sein 8chat: 70n
Znekcloten Waren ebenso unerschöpflich, Nie

sein kiumor fein War. lir W31' in seiner
befcen Ztimmung, uncl clas Meraner Diner mit
thhofl* uncl seiner Gattin bleibt in meiner
l-:rinnerung einer cler größten Genüsse meines

lebens.
Mach einer kuraen Zielta ging es clann an

elen Machmittagsausflug. Sltholf sagte, er
»irolle uns nach (lem herrlichften Orte in cler

Umgebung 70n Meran fiihren, tiem male

rischelten kunkte (les litschtales, cler Burg

Zchönna. (lie eine Zergspitae am Lingang (les

kasseiertales krönt, ln eWa einer Ztuncle
führen niir im Wagen clorthin. Wir setaten
uns augerhalb (les kleinen Wirtshauses auf

(lie Terrasse :nr Unterhaltung. Nicht lange
(lauerte es, so War (las Gespräch bei Niltholfs

Zukunftsträumen angelangt, seinen klänen

Zur körelerung (les Unterrichts uncl cler

Wissenschaft uncl (ier frage eier Weiter

ausgestaltung (les Gelehrtenaustausches. 8e

sonciers eingehencls'prach er claneben über seinen
Wünsch, clie Zerliner Uniyersität aus clem

Zentrum cler Ztaclt nach Dahlem, (lem schönen,

geräumigen Vorort air-ischen Zteglit: un(l clem
Grunewalcl, Zu Verlegen, Deshalb interessierte

es ihn in hohem Malie, x-on mir Zu hören,
Welche folgen (lie Verlegung cler Columbia
Unirersität aus (ler Mitte (ler Ztaclt lklenr York
in ihr gegenwärtiges prächtiges l-leim auf
cler ihnhöhe am Ufer (les lluclson gehabt
hatte, .2x13 er erfuhr, (laß (lie Verlegung
nur s-on cler allergünftigften Wirkung ZLWEZEU
sei, schien er sehr befriecligt Zu sein. Der
flan, (lie Zerliner Uniyersität nach Dahlem :u
Verlegen, &rar Kltholf sehr ernft; er erklärte (lie
l-linclernisse für sehr grolz; (loch Wercle sie cler

grolZe praktischeVerftancl, cler Weite blick uncl
energische Geift 8einer Majeftät (les l(aisers
übern-inclen, lZs &rar höchft interessant, :u
sehen, mit Welch Weitschauenclem Zuge er
in (lie Zukunft sah un(l ihre Einsprüche er
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kannte, aber auch, mit welch praktischem
Verltancie er je>e Lin:elheit erwog uncl (lie
Mittel, sie ausauführen, überciachte. l)ann
lenkte er sehr balci (las Gespräch auf clen
Gelehrtenaustausch. [ir riet mir, (lie Lntwicklung
eiieser gro8en Unternehmung, wenigftens so
weit es Lxmerika betriüt, :u meiner eigenften
öufgabe 21.1 machen. »Ls iftcc, sagte er, »(lie

grö8te, meift'ersprechencle bewegung unseres

Zeitalters. 8ie enthält Reime künftiger l(ultur
entwicklung in einem Ma8e unei in einer fülle,
wie keine anclere.qc l)ie Zukunft ?erlange,
(la8 (lie Völker uncl nicht blo8 (lie Re
gierungen einaneier sich näherten, uncl (iies

geschehe am beften unci schnellften (iaciurch,

cla8 (lie Gelehrten aller blationen einaneier

kennen lernten uncl in 13erührung mit clen
Ztuclentenkörpern cler 'erschiecienen blationen

kämen. »Diplomatie uncl klanäel haben wir
seit langer Zeitck, sagte er, »nun müssen wir
cliesen (len uneigennütaigen geiftigen Verkehr
:wischen clen führern cler 1(ulturbeftrebungen
(ier ?erschiecienen Nationen hin:ufügen, um

einer wahren Welteirilisation eien Weg :u
bahnencc, Mit (iiesern neuen Rulturbincie
mittel, fuhr er fort, wercle man (lem Welt
frieclen uncl (ier Weltkultur eine fefte Grunci
lage geben. Gan: besoneiers, erklärte er, sollten
(iie germanischen Nationen es sich angelegen
sein lassen, (ien Gelehrtenaustausch :u förclern
uncl :u entwickeln, uncl unter ihnen iror allem
l)eutschlanci uncl (lie Vereinigten Ztaaten.

1)iese :wei Nationen mü8ten allen aneieren in
cler geiftigen Entwickelung 'orangehem nicht

nur, weil sie (lie Zwei grö8ten germanischen
blationen (ier bei>en fiemisphären sinä,

soneiern auch weil sie über höhere geiftige

Ligenschaften 7erfügen, als-alle aneieren.

Zwei Ztunclen waren in solchem Gespräch

'erflossem ehe man es merkte. l)a mahnte clie
sinkenäe Zonne, (lie eben (iie entaückenclften

Zchatten über clie Nilpentäler geworfen hatte,
Zurückrufahren, .Nils wir :u mithoifs klotel
kamen, baten wir ihn uncl seine Gemahlin, aus

:ufteigen, aber sie wollten uns (iurchaus nach

(lem Zahnhofe begleiten, uncl wir konnten
sie nicht (laran hinclern, Wäbrenel wir so
(iurch (lie 8tra8en (ier Ztaclt fuhren, begegneten

wir plötalich einem *.l'rauerauge, lZs wehte

ein kalter beenäwinä. Über (iennoch nahm
thhoff, nachciem er eiem Rutscher befohlen
hatte, anauhalten, seinen 1-1ut ab uncl blieb

unbecleckt, bis cler Zug 'orbei war. l)abei
trat in seine Zugen ein solcher husäruck cler

ßarmheraigkeit, eies Mitleicles uncl cler
Mächftenliebe, ein so wiircle'oller Zug feier
lichen ernftes, (la8 ich sprachlos un(l atemlos

gefesselt sa8, >18 wir am bahnhofe an
langten, hatten wir noch einige Minuten bis
:ur beahrt cles Zuges Zu warten. Wie(ler
baten wir Zlfhoffs, sich nicht weiter um uns
Zu kümmern, aber sie blieben bis :um let:ten
Zugenblick. thhoif bemühte sich um Lin
sichtskarten 'on Meran uncl (ier Umgebung
unci brachte uns eine Menge (lairon, (iie wir
jet:t als liebes Znäenken treulich bewahren. bis
(ier Zug eiann sich in bewegung setate, ftancl er
neben seiner Gattin unbecieckten Ropfes, ernft

haft, erhaben, mit Lingen, clutch clie cler Geift

cler kreuncischaft unci (ier Liebe leuchtete, ein
Zilcl cler 8tärke, cler Würcle un> (ies Wohl
wollens. liinter ihm ragten (lie kläuser uncl
*[ürme (ler schönen Ztaclt empor uncl weiter

Zurück (iie schneebecleckten Zergesspitren.
80 habe ich ihn Zum let:ten Male gesehen:
(len 1-1ünengeift in Uünengeftalt, 'on cler
gewaltigen leennatur umgeben.
Nils ich im )uli wiecler nach berlin kam

uncl thhoff abermals schwer krank fancl, lie8
er mich bitten, ihn nicht auf:usuchen, son

eiern ihn in Wilhelmshöhe, wohin ich in
(len klerbftferien gehen wollte, :u erwarten.
Liber er kam nicht. *lit war nicht wohl
genug :um Reisen, uncl ich mu8te Luropa

verlassen, ohne ihn wieclergesehen :u haben.
Nils unser Zchiff 'on Gunhauen abfuhr,
brachte man mir ein Telegramm, clas lautete:

»l)en hochxterehrten l-lerrschaften senclen
beim ihbschlusse ihres erftmaligen wissen

schaftlichen uncl künftlerischen Ziegesauges

(iurch l)eutschlancl in (lankbarfter Gesinnung

clie allerheralichsten Grü8e uncl Wünsche

Hilti-rolf unei krauxc

Mach meiner Rückkehr in (lie l*1eimat er

hielt ich clann noch iriele Zeichen seiner Gunft

uncl kreunclschaft, als let:tes clie Mitteilung,

(la8 er einen >bgu8 seiner Zchaperschen Lüfte

für mich hätte machen lassen, ein Geschenk,

(las ich jet:t wie eine Religuie bewahre.

Versuche ich :um Zchlu8, mein Llrteil über

kriecirich mithoffrusammenaufassen, so sage ich:

Linfach, schlicht, arbeitsam, selbftlos, treu uncl

2u7erlässig, 'on mächtigem Üerftancie, :artem
kleraen uncl feftem Willen, yon ungeheurer
Menschenkenntnis, 'on unfehlbarer Unterschei
ciungskraft :wischen (lem lichten uncl (iem kal

schen, 'on seltener bereitwilligkeit, (ias Wert
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volle un(l fclle, wo er es fancl, :u schät:en un(l
an:uerkennen, von raftioser *fätigkeit im Zchaffen

neuer inftitutionen cler Zivilisation un(l i(ultur,

un(l (labei von größter Nächftenliebe -
so war (lieser unvergleichliche Mensch eine

Ziercle (ler großen Rulturnation, (lie ihn her

vorgebracht hat. Mir scheint Deutschlancl un(l
(lieWelt einsam ohne ihn. ZAber (lie frinnerung
an ihn ift eine freucle, ein Zporn :u allen guten
Werken, un(l sein e(lles Beispiel kann uns

(iienen als leitftern (les lebens, (lem fin:elnen
wie (lem gan:en Volke.

iialvioismus un(l kapitalismus.
Von felix Rachfahl, frofessor an cler Universität Riel.

(Zchluß)

Gälte es, (las Maß (les finfiusses feft:u
(teilen, (len reformierte Berufsethik ocler 'fo
leran:prin:ip auf (lie fntwickiung cler Volks
wirtschaft fnglanäs ansgeübt haben, ich weiß
nicht, auf welcher Zeite (lie Wagschale sinken
würcle. fs ift ja bekannt, welch unvergleich
liche Rolle (lie religiösen fxulanten (les
i(ontinents in (ler englischen Wirtschafts

geschichte seit (len Zeiten (ler '.l'uclors bereits

spielten. Was hat nicht (lie englische l'extil
incluftrie :ur Zeit l-leinrichs V111., föuarcls
V1. uncl flisabeths (len nieclerlänclischen

flüchtlingen :u veröankenl Nur einmal ift seit
(len *fagen flisabeths, clamals, als luncl in

Canterburv resiäierte, (ler Versuch gemacht
wor(len, (lie eingewanclerten froteftanten unter

*Anwenclung von Druck :ur Ztaatskirche :u
bekehren. in (ler Regel hielten sie sich :u
(len Dissenters, un(l aus (lem torvftischen
lager erschallten später bittere 1(1agen (lar

über, (laß sie ftets (lie Wighs verftärkten.
*Allerclings war fnglanö nicht so (las lan(l
(ler Duklung par excellence, wie 1-iollancl:
(las :eigt vor allem (lie lage (ler Ratholiken,

*Gegen sie beftancl formell (lie ltrenge un(l
barbarische Ztrafgeset:gebung aus (lem Zeit
alter (ler Reformation; aber :ur selben Zeit,
als in frankreich nach humlertjähriger Gel
tung (las 'foleran2prin:ip wiecler beseitigt,
(las fclikt von Nantes aufgehoben wur(le,
unter (len let:ten 8tuarts, erfreuten sich (lie
Katholiken entschieclener Begünstigung. im

Gefolge (ler :weiten Revolution un(l (ler sich
(laranschließenclen 8tuartschen Reftaurations
versuche wurclen (lie Zügel gegen (lie Ratho
liken wiecler schärfer ange:ogen, :eitweise
sogar wicler sie, :umal in lrlancl, mit unent
schulclbarer klärte un(l Grausamkeit einge
schritten; im allgemeinen jecloch blieb (lie

fraxis eine sehr milcle. Übrigens kamen (lie
Ratholiken, was Zahl un(l wirtschaftliche Be

(leutung anbelangte, in Großbritannien selbft
kaum in Betracht. Zie betrugen höchftens

1-2 v. [*1. (ler Gesamtbevölkerung, un(l noch
:um fn(le (les 18. jahrhunclerts hatten in (ler
kaufmännischen Welt nur :wei bis (lrei Ratho
liken eine große fosition.
Gan: anclers war (lie 8tellung (ler i-iuge

notten in frankreich. Das Vorgehen lucl
wigs )(iV. gegen sie brachte (ler fran:ösischen
Volkswirtschaft in cler *fat eine empfincl
liche 8chäcligung, uncl ihre :Auswanclerung
mußte (las schon beftehencle ökonomische

Übergewicht (ler proteftantischen über clie

katholische Welt nur noch mehr verftärken,
inclem es jener i(räfte :uführte, (lie (lieser

ent:ogen wurclen. Was (lie großen Reiche
uncl Nationen betrifft, so war es eben in (ler

flauptsache (ler Unterschiecl in cler Beein

flussung (ler folitik (lurch Momente religiös
konfessionellen Charakters, (ler (len Unter
schiecl in ihrer wirtschaftlichen 8tellung
schaffen un(l vertiefen half: (lafür spricht
auch (ler Umftancl, (laß in (len katholischen
länöern, seitclem sich in ihnen (ler Geift cler
»iAufklärungqc (ler Ztaatsleitung bemächtigte
uncl jeclenfalls (las konfessionelle flement seine
allesbeherrschencle Geltung verlor, Rapitalis
mus un(l Unternehmertum mit verftärkter

Betätigung einsetZten, (laß seitciem (lie katho
lischen Völker furopas (len proteftantischen
gegenüber erheblich an Ronkurren:fa'higkeit
gewonnen haben. Wo (lie Ueberspannung
(les religiös konfessionellen frin:ips einen
alles an(lere leben erclrückenclen Rückhalt
an (ler Ztaatsgewalt finclet, (la ift auch (lem
wirtschaftlichen leben (lie freiheit cler
fntwicklung verschränkt, (lie frreichung
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böcbfter blüte 7er8agt, (leren e8 8onft fäbig
wäre.
Zo wer(len wir clenn (lem religiö8en

Momente für clie Lntwicklung (ier ökono

mi8cben Verbältni88e gewiß eine große
Zecieutung :ugeßeben mii88en; wir werelen
8ie allerciing8 nicbt geracie in cler8elben Ricbtung
8ucben, :um mincleften nicbt 80 au88cbließlicb,
wie Weber; wir wercien ibre liinflii88e in
ibrem gan:en Umfange :u ermitteln traebten,
wie 8ie teil8 bemmencl, teil8 förcierncl gewirkt
baben, un(l wir wer(len :ur >n8icbt gelangen,
claß tier ökonomi8cbe Vor8prung cie8 kro
teftanti8mu8 im we8entlieben ciarauf berubt,

(laß bier ciie bemmenäen l(räfte feblten, welcbe
im Geltung8bereicbe cie8 Ratboli:i8mu8 tia8
ökonomi8cbe Waeb8tum ein8cbniirten uncl
unterbancien, Zu (len förcierncien Llementen
aber gebört un:weifelbaft ciie ßeruf8etbik (ler

Reformation: können wir un8-aueb Weber
nicbt an8cbließen, wenn er 8ie al8 »Z8ke8ecc
kenn:eicbnet, 8cblagen wir ibre Wirkungen
aucb bei weitem nicbt 8o bocb an, wie er e8
tut, -- e8 bleibt 8ein Verciienft, auf clie8en
faktor aucb al8 *friebkraft »kapitaliiti8cben
Geiftech (ein Ge8icbt8punkt, unter tiem er
nocb nie gewürcligt wor-eien ift), :umal in

Lnglancl, aufmerk8am gemacbt :u baben, uncl
in8ofern bat ibm ciie Religion8- uncl Wirt
8cbaft8-Ge8cbicbte eine wert'olle Nmregung
:u 'ereianken

V,

Linige Wocben 8inci 8eit (ier keier tier
?ierbunclertiten Wiecierkebr 'on Galoin8
Geburt8tage 7ergangen; 8ie bat eine geracle:u
unüber8ebbare1iteratur yon 17e17c8cbriften uncl
lieftartikeln angeregt un(l :utage geförclert.
Man bat (lat-in Cbarakter, Ligenart uncl 13e
cieutung ele8 Manne8 uncl 8eine8 Werke8 :u
:eicbnen 'er8ucbt, man bat 8einen liinfluß
auf ciie weltge8cbicbtlicbe Lntwickelung
be8cbrieben unci geprieaen. Wa8 ift nicbt
alle8 mit ibm uncl mit 8einer 1.ebre in Zu
8ammenbang gebracbt worcien: (lie liiciften:
uncl Lrbaltung (le8 kroteftanti8mu8 in Weft
europa uncl liuropa überbaupt, inciem (ler
Raluini8mu8 (lem 8iegreicben Vorciringen cler
katboli8cben Reftauration8politik Linbalt gebot,
(lie lintitebung (le8 kapitalifti8cben Geifte8,
(lie lZ'rin2ipien cler politi8cben kreibeit uncl
cler Demokratie: bat man clocb (lie erklärung
(ier Men8cbenrecbte uncl (lie amerikani8ebe
Re'olution auf (lie Genfer Reformation :urück
gefiibrt. Zogar auf cia8 Gebiet cler Rünfte

8ollen 8icb (lie >u8ftrablungen (le8 Geifte8

cie8 katriarcben ron Genf erftreckt baben:
inclem er cia8 biftori8cbe Gemälcie, (ia8 Genre

uncl (la8 [ancl8cbaft8bilcl 8owie cla8 kortrIit

empfabl, babe er, 8o le8en wir,*) »cla8 kro
gramm im 'orau8 entworfen, cia8 nacbber
(lie bolläncli8cbe 1(unit cie8 17.]abrbunelert8
yerwirklicbtecc.

Gewiß befteben mancbe (iie8er Zu8ammen
b'a'nge; nur ift e8 (lie frage, 0b 8ie aucb immer
'on Gab-*in gewollt waren o(ler ciocb wenigften8
8einen lntentionen ent8pracben. Wie e8 mit
8einem Verbaltni88e :ur Lntwicklung cle8

Rapitali8mu8 liebt, baben wir ja eingebencl
unter8ucbt, Wnlicb ift e8 beftellt mit 8einem
Lrnteil an (ier >u8bilclung incliriciueller uncl

politi8cber lk'reibeit; er ift begren2t un(l lag
nicbt obne weitere8 in 8einer >b8icbt unci in
8einem Zz-ftem. für 8icb 8elber nabm er cla8
Recbt unbe8cbriinktefter Zubjekti'ität in Nin

8prucb, inciem er 8icb fiir (ien [ri-:iger un
mittelbarer göttlicber ln8piration bielt: »Gott
bat mir clie Gnacie erwie8en, mir :u erklären,
wa8 gut uncl bö8e iftcc. Wobl erwog er alle8
bei 8icb genau: »icb babe nicbt (lie Gewobn
beit, etwa8 al8 Wort Gotte8 :u billigen, obne
e8 'oi-ber reiflicb überlegt :u babenqc; aber
cla8 Lrgebni8, :u (lem er 8ebließlicb gelangte,
war ibm Gotte8 Wort, un(l er wollte e8 al8
8olcbe8 ange8eben uncl geacbtet wi88en. blut
beclingt geftanci er clem 1n(li7icluali8mu8 8ein

Recbt :u, nämlicb nur für (len (Anfang cler
Reformation, wie er 8ie precligte. »Un(l cla8
8oll nur gelten für clie8e8 Mal, fiir (len recbten
:Anfang (ier Rircbexx Mur bei cler Griinciung
o(ler in (len Momenten (ler 1(ri8e ftebt e8

(lem ein:elnen :u, 8icb (lem Glauben8bekennt
ni88e an:u8cbließen; aber 7er8cbieclen 'on
Griinclung unci l(ri8en 8inci cla8 gewöbnlicbe
1.eben uncl ciie Lrganwng (ier Rircbe: einmal
gegrünclet, ergän:t 8icb (lie Rirebe elurcb
Geburt, wie familie unci Ztaat; (ia ift (ile

Zugebörigkeit :u ibr nicbt mebr in8 belieben
cie8 incii'icluum8 geftellt, unci ift man cler

Gemein8cbaft unwiirciig, 8o wir(l man 'er
flucbt uncl yerltoßen; cla8 eben ift ciie Oluf

gabe eier 1(ircben:ucbt.**) Zwar 8agt (:alrin,
er forciere nicbt lierr8cbaft für 8eine ker8on,

8onciern fiir clie bibel, wie (lboi8z-“*) cia8 au8
ciriickt: »Ge n'e8t clone (:al'in comme per
8onnalite autoritaire qui a regne a Genere.

*) Doumergue, )ean (lab-in ll, 483.
“) Doumergue ll, 239.
*") Cboi87, l.a thocratie a Gene". 1897, p. 177.
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. . . (:'e8t' la biblecc; aber er -mu8 hinaufiigen:
'interpretee par luice. [ben Weil er yerlangt,
>38 8eine 8chriftau81egung >ie alleingültige
i8, läuft >ie8e Zibliokratie auf eine *l'heo
kratie hinau8, >eren 'l'räger er 8e1b8 i8; er
i8 >er Uierarch. lir bean8prucht nicht nur
fiir 8ich >a8-Recht chri81icher Zubjektiuität,
8on>ern er f0r>ert auch, >a8 8eine 8ubjekti'e
Meinung Zugleich objektiqe Norm fiir >ie
gan:e Chri8enheit 8ei; >enn ihn regiert >er
111. (Ieift, un> Nenn ein 3n>erer au 3n>erer

Deutung gelangt, 80 i8 >a8 ein 8ewei8 >afiir,
>a8 nicht (Jott 3u8 >em an>ern 8pricht, 8on>ern
Ligenciiinkel, Unxoi88enheit, Verblenclung un(l
83tani8che 808heit.*) Nimmt man noch
hinau, >a8 >ie 8ratfe Ricchenaucht 311e Mit
gliecler (1er (Jemeinc1e, ob erählte 0>er Ver
niorfene, auf8 eng8e ein8chnürte un> 311er

kreiheit >er Zen-egung beraubte, 8o Nir> man

angeben mü88en, >a8 >a8 in>iui>uali8i8che

krinaip, mochte auch au8 ihm herau8 >er
Ralrini8mu8 geboren 8ein, >ennocb im Rahmen
(1e8 kal'ini8i8chen Zy8em8 prakti8ch 'ernichtet
Wurcle: immerhin W31' >ie b108e "1'at8ache

8einer inftena mächtig genug, 80 >38 e8 8ich
auf >ie Dauer :u behaupten 7ermochte. Wa8
>er Ral'ini8mu8 gegen >ie auf >er 1ra>ition
'on )ahrhun>erten fu8en>e alte Ritche in
>n8pruch nahm un> >urch8et2te, >a8 konnte
er (len mit ihm 8e1b8 gleichaltrigen iibrigen
Richtungen >er Reformation nicht auf >ie
Dauer ker8agen, un> 318 8ich gar >ie8e,

nämlich >38 humani8i8ch-rationale (:hri8entum
>er Renai88ance un> >a8 '1*äufertum, bei >enen
>a8 in>iqi>uali8i8che krinaip yon 'ornherein
(lurchgefiihrt Wäkä, mit ihm 7ermi8chtenz a18
er >a>urch in eine Lntiaoicklung8pha8e trat,

(lie eine Zer8etrung un> >uflö8ung 8eine8
ur8priing1ich-enWe8en8 be>eutete, >a erlangten
auch in ihm >ie (Jrunc18ätre >er Dul>ung,
>er (Jemi88en8- un> Denkfreiheit >ie Ober
han>.

Wer freilich kann be8reiten, >a8 >ie8e
krinaipien >em genuinen 1(317ini8mu8 frem>
Waren, >a8 8ie yon 8einem 8tifter nicht nur
nicht gewollt Waren, 8on>ern >a8 8ie 8ogar
8einen lntentionen >irekt 2umi>er liefen?
Der echte 1(31'ini8mu8 "01116 keine *l'olerana
gemähren, Wie >a8 Vorgehen >e8 Reformator8
8e1b8 gegen Zertiet :eigt, un> Nenn er 8ie
hei8chte, >ann nur fiir 8ich 8elb8, mie >ie
kurpfälai8che korcierung (1er »1*'rei8e11ungfi

auf >en Reich8tagen >e8 15. ]*ahrhun>ert8
ber'ei8*), nämlich »unbeclingter Religion8-'
freiheit prote8anti8cher Untertanen unter

katholi8cher Obrigkeit, ohne >38 ent8prechen>e
Recht an >ie Ratholikencc. )a 8ogar, ehe 8ie

'1'01erana mit Intitrinitariern un> 133pti8en
teilen Wollten, eher Wollten 8ie 8elber lei>en:

8o r'enig8en8 war e8 >38 (Zebot >er (Jenfer
Väter, >er l-liiter (1e8 Wahren Raleini8mu8,

an ihre nie>erlän>i8cben (ilauben8geno88en

bei >eren er8er Lrhebung. 8ie kannten kein

kaktieren mit an>eren Uberaeugungen; wenn

8ie eine allgemeine prote8anti8cbe Union be
fürmorteten, >ann mit >em >n8pruch, >a8

8ich >ie gancieren ihnen im Ae8entlichen

fügten. Unc1 >och Nir> nieman> über
Calyin8 lntoleran: >en Ztab brechen Wollen.
Die Religio8ität, W16 er 8ie lehrte, mu8te,

Nenn 8ie eine Macht Wer>en 8011te, >ie >er

alten 1(irche gewach8en, >ie ihr gegeniiber
clem krote8anti8mu8 l-lalt un> Wi>er8an>8

kraft :u Verleihen geeignet W31', :unäch8 yor

innerer Lautlö8ung ber'ahrt mercien; rein

un> unyer8ehrt mn8te ihr 1(ern erhalten
Ner>en. Denn 8on8 hätte 8ie >ie getraltige

L'riebkraft eingebii8t, >ie 8ie ihren Zekennern

eintlö8te; nimmermehr Wäre 8ie >a8 8012e

ka11a>ium geblieben, um >e88en Willen man

>a8 klerablut 7erg08. [8 'rar eine tragi8che
Notr'encligkeit, >a8 >er krote8anti8mu8,

Wenngleich ein l(in> >e8 ln>i7i>uali8mu8

un> >er (Bewi88en8freiheit, 8ie (10ch Zuerft

mit (Jet-'alt nie>erha1ten mu8te, um 8ie fiir
8pätere Zeiten möglich :u machen: >enn
hätte er 8ie 8chon in 8einen er8en >ntängen

unge8ört 8cha1ten un> "alten 1a88en, 8o Wäre
er eben nie eine Macbt geNor>en. Durch >a8

878em >e8 ZWIUZLI, >a8 er 8chuf, hat

Tal-sin 8ch1ie81ich >ie kreiheit gerettet. Da8

War >er erolg 8eine8 Wirken8; aber er war
nicht 'on ihm ger-rollt. Lin her'orragen>er
Reformation8hi8oriker**) hat >a8 Urteil ge
fällt: »Der 8cheiterhaufen 8er'et8 hat Calrin8
Werk erhaltene: Da:u bemerkt ein refor
mierter'fheologe***): »80 hat a11er>ing8 (:alyin

8elber >ie Zache aufgefa8t; aber Wenn 8ein

Werk nur (lurch eine 801che '1'at au retten
W31', 80 ker>iente e8 yielmebr unter:ugehen.qc
(Zen-i8 kann man nicht 8agen, >38 eben >ie8e

*) Rreuaer, Zmingliz lehre von (1er Obrigkeit,
Rirchenrecht1.>bh., hgb. 'on Ztutr, 18857, 1909, 8. 2.

*) Ritter, Deut8che 6e8chichte im Zeitalter >er
(iegenreiormation. 1889, 1, 129.

**) 1( a W e r a u in Möl1er8 RirchengeZchichte,
1117, *152.

*'*) Barth, Cal'in un> 8er7et, 1909, 8. 21 f.
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'.l'at notwen>ig war, um >en 13eftan> >e8

1(31vini8mu8 :u 8ichern. Warum hätte man
nicht, anftatt 8ervet :u verhaften, ihm unter
>er i-ian(1 einen Wink geben können, >3ß
er 8ich au8 >em 8taube mache: >aclurch
wäre >38 Werk Calvin8 8chwer1ich getähr>et
wer>en. Liber man (iarf nicht mit >en
Männern >er Ge8chichte rechten; man muß
8ie nehmen, wie 8ie 8in>; >ie 8ch3tten ge
hören :u ihrer Größe 8o gut wie ihre
iugen>en. Die >üftere iinergie un> Lei>en
8chaft, >ie Calvin >ie kackel in >ie i-ian>
(1rückte, mit >em er 8ervet8 8cheiterhaufen
in flammen iteckte, hat ihn auch >ie 8ta>t
>er iieiligen 8chalfen 1388en, in* (1er e8 >ie
kroteftanten Wefteurop38 lernten, >em Rom

Lovola8 >ie Ztirn :u bieten. Der Zieg, >en
er gegen Rom gewann, kam 8ch1ießlich allen

Gegnern Rom8 :ugute, auch >enen, >ie er
318 >ie*8einigen betrachtete un> unbarmher:ig
verfolgte. »

Un> eben vor >ie8en 8einen Wicler
8achern, >enen 8ein i(3mpf gegen Rom Luft
un> Licht :ur Lrhaltung ihrer initen: un>
:ur iintfaltung ihrer i(ra'fte gewährt hatte,
mußte >er 1(31vini8mu8 8ch1ießlich kapi
tulieren, in i*iollan(:l begann 8eine Ver
8chme1:ung mit >em Renai883nce-Chri1tentum
humanifti8cher Zufkla'rung er38miani8cher

krägung; 318 ihre theologi8che k'ormulierung
ftellte 8ich (ler >rmini3ni8mu8 >ar, D3>urch
mußte er über, 8ich Verän>erungen in 8einem
We8en im Zinne >e8 Rationali8mu8 uncl >er
i'oleran: ergehen la88en; noch viel mehr
318 in >er 'i'heologie kamen 8ie :um Liu8-'
>ruck in >er prakti8chen Religio8it'a't >e8
hollän>i8chen Volke8, :umal 8einer höheren
8t3n>e, W38 Lnglancl anbelangt, 8o hat

Weingarten in 8einem k1388i8chen Zuche
über >ie engli8chen Revolution8kirchen ge
:eigt, wie hier >urch >ie Zvnthe8e kalvi
niftiZcher un> ta'uferi8cher Religio8ität '>38

1'rin:ip (ler L'oleran: er:eugt un> in einem
großen, gewaltigen Zulaufe :um Ziege ge
führt un> (tatuiert wur>e. 8ei >em Libflauen
>e8 religiö8en [nthu8ia8mu8, >em e8 8einen

'i'riumph ver>ankte, konnte e8 freilich für

linglancl nur. >urch >en Lin2ug un> >ie

Verbreitung von Rationali8mu8 uncl natür
licher *i'heologie auf >ie Dauer 8ichergeite11t
wer>en. 8ie aber, wie >38 iäufertum,

wur>en linglancl mitgeteilt von i-iollancl 3u8,

wo ja auch >er Rongregationali8mu8 :uerit eine
iieimftätte gefun>en hatte, gan: eben8o wie

>er >ntitrinit3ri8mu8; e8 ift bekannt, welche

Rolle >ie8er 1et:te, >er 8ogenannte »Lu-ia

ni8mu86c, 8p3ter in >er engli8chen 'iheologie
8pielte. D38 Re8ultat aller >ie8er lZinflü88e

auf >en 1(31vini8mu8 un> >en »genuinencc
kroteftanti8mu8 überhaupt aber ift >38, w38

man jet:t wohl auch (1en »Neuproteftanti8mu8uc
nennt. 1*)r ift vom 1(31vini8mu8 3u8geg3ngen,
ift aber 8eine innere Umkehrung, in80fern 318

>38 in>i-vi>ualifti8che krin:ip, auf (lem >ie8er
ur8prüng1ich beruhte, >em aber Calvin 8ofort
iiinhalt 8et:te, in >er Richtung >er Gewi88en8
un> Denkfreiheit, >er freiheit jeglicher
Religion8übung, cler .Autonomie >er Ver
nunft un> >e8 vernunftmäßigen [rkennen8

kon8equent fortgebilclet wur>e,

Wie 3180 Calvin8 iiinfluß auf >ie lint
wicklung einer freieren chriftlichen Reli

gio8it3't auf >er Grun>1age wirklicher Durch

führung >e8 in>ivic1ualifti8chen krin:ip8 ein
recht be>ingter un> in>irekter, >ie8e vie1

mehr im we8ent1ichen (lie geiltige erb8chaft

>e8 von ihm ver3b8cheuten 'i'äufertum8 un>

Libertini8mu8 ift, 8o auch muß man 8ich

hüten, 8eine >irekte Linwirkung auf (len
Wer>egang >e8 mo>ernen 8t33te8 :u über
8chät:en, Calvin wollte Ztaat un> i(irche
nur begrifflich 8auber ge8chie>en wi88en, 8ie

keine8weg8 tat83chlich trennen. 8ei 311er 13e

tonung >e8 be8on>eren Charakter8 >e8

8taate8, >er N0twen>igkeit eine8 »freiencc Zu
8ammenwirken8 von [(irche un> Ztaat :ur
Durchführung von Gotte8 Wort 83h er im
1et:ten Grun>e >0ch (len Ztaat 318 >en i(necht

>er [(irche an, (leren Oberhaupt er o>er

8eine Mitbrü>er un> Nachfolger am Worte
Gotte8 in Wahrheit waren. Denn eben
>3r3uf lief ja .(138 *krin2ip >er ßibliokratie
hinau8, >em er, wie alle weltlichen Dinge,
8o auch (len Ztaat unterworfen wi88en wollte:

8o lie] er in >ie mittelalterliche 'i'heokratie

:urück. iirft >urch >ie in >en engli8chen
Revolution8kirchen voll:ogene Durch8et:ung
>e8 1(31vini8mu8 mit täuferi8chen Ge>anken

(für >ie ja von Z'mfang an (138 Ztreben nach
bloßer Dulclung, >er Ver:icht auf je>e i-ierr
8chaft über >en 8t33t 318 1(0n8ecjuen: >er

vollkommenen >bwen>ung vom Ztaate un>

>3her auch >ie prin:ipielle *irennung >e8

kirchlichen Leben8 vom 8t33te charakterifti8ch

waren) ift >ie kroklamation wie >e8 Grun>

83t:e8 >er L'oleran: 8o auch >e8 >er fak

ti8chen 8chei>ung itaatlichen un> religiö8en
Leben8 :uftan>e gekommen,



Niemancl Wircl freilich verkennen, (laß mehr an (las Ztaatskirchentum (ler ancleren
(lieses foftulat (lem genuinen Kalvinismus
Wielersprach, un(i (laß es für (lie früb:eit (ler
Reformation, für (las Genf Galvins selber ein
Unciing War. Denn gan: abgesehen (iavon,

(laß auch (ler Ztaat (iamals (ler engften Ver
binclung mit (ier Kirche noch nicht entraten
:u können vermeinte, so War eine faktische
Trennung von Ztaat un(i Kirche im interesse
(les froteftantismus selber unmöglich. Denn
(lieser braucht :ur behauptung seiner fxifcen:
gegen (lie alte Kirche (lie innigfte Verguickung
mit (lem Ztaate, un(i mußte er sich sonft, in
(len (leutschen 'l'erritorien un(i in (len
s(hWei:erischen Ztaütrepubliken, (lem Ztaate
unterorclnen, so War es für ibn von (lenkbar
höchftem Werte, (laß er in Genf eine Ztätte
fancl, Wo er (lem Ztaate nicht (iienencl, sonciern

selbftänclig uncl sogar herrschencl gegen
überftancl. Denn s0 Wurcle in ihm (lie innere
freiheit (ler Gesinnung gegenüber (lem Ztaate
gefeftigt, Woran es (lie fpigonen (les Luther
turns nur all:uoft fehlen ließen; so Warci ihm
(ler moralische Mut eingeflößt, sich mit allen
Kräften un(i Mitteln auch (1a :ur Geltung :u
bringen, Wo er um seine fxiften: mit (iem
Ztaate ringen mußte, (l. h. in (len katholischen
Länclern, frei von jeglichem inneren beclenken
un(i lauer l-lalbheit, kübn un(i trot:ig (ler
Gegenreformation unter ftaatlicb-mocierner

Zigiäe, (lie Ztirne :u bieten. Wie sich Galvin
als (ler faktische Leiter (les souveränen frei
ftaates von Genf in geWissem Zinne (len
fotentaten buropas gegenüber als gleich
berechtigt erachten konnte, so lernten sich

(lie Kalviniften eben (iurch (lie be:iehung auf
Genf als ihren von aller Welt unabhängigen
Mittelpunkt als Gliecler einer Gemeinschaft
fühlen, (lie (lem ftaatlichen Organismus gegen
über allüberall ihre absolute bxiften:
berechtigung :ur Geltung :u bringen befugt
uncl berufen sei. Darin lag gleichsam (ler
er:ieherische Wert (ler Genfer '[heokratie für
(len Wefteuropäiscben froteftantismus; es

Wur(le ihm (ia(lurch ein Geift mitgeteilt, (ler

ihn scbWerlich, Wenn er sich ausnahmslos
ftaatskirchlich gebunäen hätte fühlen müssen,

in solcher Ztärke erfaßt haben Würcle. lm
Wesentlichen aber blieb (lie theokratische

8tellung (les Kalvinismus beschränkt auf seine
engfte l-leimat, auf (lie Wirkungsftätte seines
Ztifters. Die kalviniftiscbe Kirche in llollancl
erinnert, Was ihr Verhältnis :um Ztaate

anbelangt, trot: ihrer Zvnoclalverfassung

*ftaates im Ztaate

s(hWei:erischen Ztaütrepubliken. ln f.ng1an(i
ift (lie klerrschaft (les Ztaates über (lie kirch
lichen Organisationen, - Welcher Dirt un(i
Welchen bekenntnisses sie auch immer Waren,
nie (lauerncl angetaftet Worcien, uncl in frank
reich hat sich (ler Kalvinismus lecliglich eine
Zeitlang (lie 8tellung eines tolerierten Zoncler

:u erkämpfen vermocbt;
Wo er in Deutschlancl einclrang, mußte er
sich (iem hier herrschen(len vateme (les
'ferritorialkirchentums einfügen. Mit (iem
mo(iernen 8.aate un(i seinem Verhältnisse :ur
Kirche hat (ier genuine Kalvinismus nicbts
:u tun; aber er hat (iiesen Zuftancl s(haßen
helfen, inclem er :War nicht (len Zuspruch auf
1-1errschaft, Wohl aber auf fxiften: un(i sogar
aufeine bevor:ugte 8tellung, auf (lie frklärung
:ur 8taatskirche vielerorts (iurcbsetZte: auf
(lieser Gruncllage un(i unter (len finWirkungen
von '[äufertum, L'oleran:, Rationalismus un(i
mo(ierner Weltanschauung erWuchsen (lie Zu
ftäncle, Wie sie heute (las Verhältnis :Wischen
Ztaat uncl proteftantischem Kirchentum in (len

verschieclenartigften Mo(lifikationen in (ler
alten uncl neuen Welt kenn:eichnen.
Noch mehr: man hat sogar beftimmte
frin:ipien uncl formen (les mociernen Ztaats
lebens aus (lem Kalvinismus abgeleitet, -
Demokratie uncl Volkssouveränität, (lie Lehre
von (len unveräußerlichen Menschenrechten:
»Der .husgangspunkt hierfür-x, so hört man

sagen, »ift (lie kalviniftiscbe Gemeinciever

fassungqc.*) Nun kann (iarüber kein ZWeifel
belieben, (laß Galvin (lie hriftokratie als (lie
befte Verfassungsform für Ztaat un(i Kirche
ansah, Wenngleich er anerkannte, (laß unter
beftimmten Umftänclen eine anciere Ztaats
form vorge:ogen Werclen könnte").* jeclen
falls hält er (lie l-lerrschaft (les Volkes, (lie

Kusteilung gleicher Rechte an alle für schä(i
lich: (lie mechanische Gleichheit, nämlich (las
brin:ip (ler Zahl, auf (ler (lie Demokratie
beruhe, schacle (ler gesunclen un(i ecleln but.
Wicklung (les Ztaates; nicht selbft regieren
solle (las Volk, sonclern regiert Werclen. bs
ift sogar in Genf (lie Verfassung, (lie ur
sprünglich eine (lemokratiscbe War, unter
Galvins Zigicle allmählich mehr un(i mehr
ariftokratisiert Worclen.***) Uncl Was (lie Ge

*) 80 00thein in l-linnebergs Kultur (ler Gegen
Wart a. O. 220.

**) Vgl. :um folgencien flster a. O. 17711.
***) fbemla 2073
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mein>e7er1388ung Cal'in8 anbelangt, 80 iit
>ie ältere >n81cbt 'on >eren >em0kr3ti8cber
6run>lage neuer>ing8 >ureb Kieker bekämpft
1110r>en, unter >em 11in111ei8e >3r3u8 >a8 >ie

Mteüen nacb 63171115 Meinung nicbt Ver
treter >e8 Willem >er (Zemeincle 8eien, 80n
>ern *fräger eine8 8elbltän>igen, 7011 (Lott

ge0r>neten >mte8, 1*'unkti0näre (:briiti. Die
Doktrin 'on >er V01k880u11eränität 111 er1*t

in >er 2111eiten Generation >e8 1(317jni8mu8

benut2t 1110r>en; 8ie ift ibm aueb nicbt ori

ginär, 80n>ern ift, Nie ibre V0rau88et2ungen,
>ie lebten 70m Maturrecbte un> 110m Ztaat8
7ertrage, ein Lrbteil >er antiken kbilo80pbie,
>38 8cb0n längit Gemeingut >er 3ben>län
>i8cben kubliZiLtik War; macbten 8ie >0cb
aueb >ie _'[e8uiten 2ur 8e1ben Zeit für ibre
ZMecke nut2b3r. Zie Nuräe 'on >en 1(31
'iniiten 3180 nur re2ipiert, un> 21113r 112ur>e 8ie
7011 ibnen in einer 3riltokr3ti8cb-1tän>i8cben

kärbung vorgetragen; unter 11er3n2iebung >er
kal'ini8cben lebte *aon >en befugni88en un>
ktljcbten >er magiltrat8 interieur8 gegeniiber
>em gottlo8en1-lerr8cber erklärte man näm
licb >38 Lecbt >e8 Volke8 318 ab8orbiert
>urcb >ie Ztän>e.

Necler in 1(ircbe nocb aueb in Ztaat be
günfiigte 3180 >er 1(311-ini8mu8 (:alx-in8 8e1ber
>ie Demokratie, Mag >ie8e aueb tbeoreti8cb
in Cal'in8 6emein>e7erka88ung gelegen baben,
80 ging e8 >amit äbnlicb,1111ie mit >em in>i11i>ua
lilti8cben krin2ip auf >em (Febiete8einer Reli
gi08ität, D38 >em0kr3ti8cbe 6emein>eyrin2ip
mocbte eine geNi88e Rolle 8pielen bei >er

(Zrünciung >er 1(1rebe 0>er bei >er 13i1>ung
neuer 6emein>en, in>em bei >ie8er (Je
legenbeit >ie erlten 6emein>e0rgane au8
Wabl >urcb >ie 6emein>e ber'orgingen;
eine Weitere lZnttaltung 3ber 13g nicbt im
Zinne Calyin8 11n> Ni>er8pracl1 >irekt 8einem

Zz-(teme, 118 bat 8icb aueb tat8äcblic11 er8t

>urcbge8et2t, al8 8icb im 1(0ngregation31i8mu8
>e8 17. )abrbun>ert8 eine Wirk8ame Zyntbe8e
kalrinilti8cber mit täuferi8cben l>een 701120g:
Wie >ie 6run>8ät2e >er 101eran2 un> >er

*.l'rennung 11011Ztaat un> l(ircbe, 8o aueb iit >38
>em0kr3ti8cbe 6emein>eprin2ip nicbt genuin
kal'ini8i8cb, 80n>ern erit >urcb >38 läutet
tum in clen 1(31'ini8mu8 einge>rungen, un>
aueb >3>urcb 111ur>e >ie8er et111-38 gan2

3n>ere8, 318 >ie Zcböpfung (Zalrin8 ur8prünglicb
gen'e8en Mar. Un> 11138>ie politi8cbe Demo
kratie angebt, 80 ilt >ie8e nicbt obne Weiterer:
318 eine Ort 7011 Zäkulari8ati0n >e8 >em0

krati8cben 6emein>eprin2ipe8 im täuferi8cb

beeinklu8ten 1(317ini8mu8 2'11 betracbten. (Je
Ui88e 13e2iebungen 8in> 70rban>en; aber im

17e8entlicben ift >ie mo>erne Demokratie in

Imerika un> Luropa 'on 8e1b1*t empor

geuraeb8en, teil8 au8 >en tat8äcblicben Ver
bältni88en, unter >enen 8icl1 >ie 17e118et2ung
>er erlten >n8je>ler jen8eit8 >e8 02e3n8

701120g, tei18 im Zu8ammenb3nge mit >er

>u8bil>ung >er politi8cben *l'beorie, in>em

nämlicb >ie [elite 11011 >er V01k88ou7eränität
>er unlogi8cben ariitokrati8cben Verbrämung
entklei>et 1111ur>e, >ie 8ie 8iel1 nocb bei >en

kal'iniiti8cben Monarcbomacben batte gefallen
la88en mii88en: kam >er Zt33t81-ertrag, 3u8

>em >ie Volk880u7eränität 1108, >urcb Uber
einkunft aller 2u1tan>e, 80 War eben >ie
Demokratie 8eine logi8cbe 1(0n8equen2. Un>

>a88elbe gilt 'on >en un'eräu8erlicben
Men8cbenrecbten; 8ie 8in> ber'orgegangen
3u8 >en naturrecbtlicben p01iti8cl1en *l'beorien
>e8 17. un> 18. ]abrbun>ert8, in8be80n>ere

au8 locke, in>ern >3r3u8 in >en amerika
ni8cben 1(010nien linglan>8 ein katalog

8pe2iali8ierter in>iyi>ueller kreibeit8recbte ab

geleitet *aur>e, an >enen 8elbft >ie Ztaat8

genalt ibre Crenae 211 fin>en bätte. Zucb
bier ift 8omit >er Zu83mmenb3ng mit >em

genuinen 1(31'ini8mu8 teil8 8ebr locker, teil8
ein in>irekter; >enn er (tellt 8icb, in8o1111eit
er überbaupt beltebt, >3r 318 eine k0rtbil>ung
>e8 1(3111ini8mu8, >ie nicbt >em (Zeifte

(:al'in8 ent8pracb, ibm Wobl aueb gera>e2u
111i>er8pr3cl1 un> >urcb >38 läin>ringen 'on
[lementen beUirkt 'Vl-11'612, >ie Calqin 8ogar
obne ZNeifel perborre82iert bätte. Mit
an>eren All/orten: >ie grö8ten Weltge8cbiebt
lieben Wirkungen, >ie >em [(3111ini8mu8 2u
ge8cbrieben 1111er>en, un> unter >eren Linflu8
nocb jetat >38 m0>erne [eben [tebt, 8in>
ibm, in80111eit er t3t8äcblicl1 >3ran beteiligt
ift, nur >urcb 8eine 1(3pitu13tion 'or 8einen
ur8prünglicben 10>fein>en, '.l'äufertum un>

rationali1118cbem 1.ibertini8mu8, möglieb ge
Nor>en.
D38 11011allen kicbtungen >e8 kroteftanti8

mu8 >er 1(317ini8mu8 >en 1(3mpfgegen >ie katbo
li8cbe keltauration am mutigiten aufgenommen
un> ibr (len nacbbaltigften un> erfolgreicblten
KVi>er113n> geleiüet bat, >38 wir> 70k allem
>er Zt33t8lel1re Calrin8 2uge8cl1rieben - Wie
1-13u88er >38 negati' 3u8>rückt: »Mit >em
pa88i7en V71>er1tan>e butber8 konnte man
>en 1(3r31138, >en kbilipp8, >en Ztuart8 nicbt



1559 1360kelix kachfahl: l(alx-inismus uncl Kapitalismus (Zchluö).

entgegenwirkenxc Das ift wiecler einmal (lie

Oberschätrung kirchlicher [ehren, No sie

iiber (las rein Religiöse hinausgehen; im

übrigen ift (lie formuliert-ng (les Gegensatees
:Nischen l(al'inismus uncl Luther-tum, Kronach
clieser sich rein auf clie passi'e lLeZiltenZ be
schränkt, jener (len aktiven Niclerftancl gegen
(lie ungläubige uncl gottlose Obrigkeit ge
precligt habe, Wecler fiir clie lehre noch auch
für (lie kraxis richtig, uncl rnan clarf (loch

auch (lie Zecleutung cles luthertums für (lie
kirhaltung (les Lroteftantismus in Luropa
nicht :u gering anschlagen. Zehon Luther
ift, Worauf Wil' bereits aufmerksam machten,

über clie lehre 'om passi'en Niäerltancle
"eit hinausgegangen, uncl auch (lie lehre
'on cler Zefugnis (ier niecleren Obrigkeit :u
aktiuem Miclerftancle finclet sich beim

[uthertum. l)ie lutherischen kürften Wortl
cleutschlancls in cler :Weiten llälfte (les
17. ]ahrhunclerts, clamals (lie 'l'räger cler

politischen uncl militärischen Machtmittel,

(lie (lern Luthertum Zur Verfiigung ftanclen,
Maren freilich ein schWaches, tatenscheues
Geschlecht, (las clie Ruhe liebte uncl clen
krieclen nach Möglichkeit erhalten Nissen
Wollte: (las gab (lem Lutherturn jener Zeit
einen Zug passiver Resignation, cler aber
nicht aus seiner speZiellen lehre 70m Niäer
ftanclsrechte erklärt Nerclen clarf, sonelern aus
(ler incliuicluellen liigenart jener Generation
(ier lutherischen Machthaber. ln (len habs
burgischen Ztaaten haben (lie lutherischen
[lernente, Worauf "jk gleichfalls schon hin
Niesen, nichts Meniger als Neigung Zu

ftummem l)ulclen un(l Zaghaftem l-eiclen an
(len *l'ag gelegt, uncl Gufta' >cl01f :eigt Zur
Genüge, 015.8 lutherische Religiosität mit
aktivem l-leroistnus sehr wohl uereinbar War.
l)as soll man (loch nicht 'ergessem (laß (lie
Rettung (les (leutschen kroteftantismus uncl
äamit (lie erhaltung cler gan:en Wachtftellung
.les f'roteftantistnus in lZuropa uncl cler Welt -
abgesehen 'on (lem rein politischen Moment
cler habsburgisch-franaösischen lZiyalität *

in erfter Reihe ein Merk lutherischer 'l'at
kraft uncl l-lelclenhaftigkeit War.
])ie Lehre Gal'ins ?om Wiäerltanclsrechte

ilt bekannt: auch cler schlechten Obrigkeit
ift rnan Gehorsam schulclig, selbft Wenn sie
Gen-alt tut, nur >38 clann (lie magistratus
inferiores ihr entgegenZutreten uerbunclen sincl.
Nenn (lie befehle cler Obrigkeit mit (lem
Gebote Gottes eusarnmenftoßen, clann freilich

hört (lie kflicht cies Gehorsams auf; aber
cler Gläubige mul] clas Unrecht, (las eine
tyrannische Regierung iiber ihn 7erhängt, mit
Geäulcl ertragen; Gott Wir(l ihm, Wenn (lie
Zeit erfüllt ift, l*lilfe bringen: (laß ift (lem
l(erne nach classelbe, W38 Luther uorachrieb.
l)as krinrip 'om (lulclencleni Gehorsam uncl
(les nur passiyen Miclerltancles gegen (lie

Obrigkeit Nurcle 'on cler Genfer Wutterkirche
selbft nach Gab-ins 'focle noch Vertreten, uncl
(lurch 8e2a Wurcle sogar seine praktische
Durchführung geforclert. *bis (lie niecler

länclischen Geusen sich :u ihrer erften Zr
hebung anschickten uncl (la:u einer theore
tischen Rechtfertigung beclurften, ließen sie
nach einer solchen nicht (lie Gebrücler Warnix
in (lern Ursenal (ler kal'iniftischen literatur
suchen, sonclern ihr führer l-lames bat (len
Grafen [min-ig 'on Nassau, er möchte ihnen
eine geq'isse Nibhancllung aus Oeutschlancl

mitbringen, clje er ihnen versprochen habe,
uncl in cler (lie Grüncle angeführt seien, auf
Welche hin clie nieciere Obrigkeit (lie Waffen

ergreifen clürfe, M6111' (lie höhere schlafe o(ler
GeWaltherrschaft ausübe,*) Unä sie Wßten
sehr Wohl, Warum sie sich nicht in Genf
Lates erholten, l)ie erfte religiöse lnsurrektion
gegen cias katholische Glaubensjoch khilippsll,
in clen blieclerlanclen ift, Nie (lie briefe Jenas
ben-eisen, nicht nur unabhängig 'on Lin
Nirkungen seitens cler Genfer Zentrale (les
l(al'inismus entftanclen; sonclern sie hat hier
auch entschieclene Verurteilung gefunclen, uncl
:Mar sowohl (leshalb, Weil sie (len Charakter
einer 'l'oleraaneuiegung Zu Gunften aller
Richtungen (les kroteftantisrnus trug, als auch
an uncl für sich, namlich als ein *Akt cler
Gen-alt uncl cler beWaFneten Zuflehnung
Mitlei- (lie Waieftät (les Königs: lieber sollen
seine Glaubensbrücler, so rät ZeZa, ihre (ln
schulcl Gott unci (ler Majefta't cles l(önigs
empfehlen unä alles leiclen, W38 Gott ihnen
schickt; (lenn (las ift Gott Kohlgefälliger, als
eine GeNisseanreiheit Zu erftreben, (lie sie
rnit allen anäeren l(et:ereien uncl Ilasphemien
teilen. Gen-i8 clarf man ?on .lern »unbeug
samen Wut uncl Ztarrsinn cler Genfer Kampfes

*)1Zitter (liiftor. Zeitschr, 58, 425) yet-mutet
unter ciieser »Übhancilungc (lie »Vermahnung (ler
kfarrherrn in Wageleburgqc '0111 Dipl-il 1F49, »eine
Zehrift, welche (len Ruzgang für eine theoretisch
"ie praktisch ge'altig eingreifencle literatur 70m
Recht (les Niclerftancies uncl seinen Zchranken
gebilciet hat..
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kircbeec 8precben; aber man muß (labei im

buge balten, (laß e8 8icb (labei, in80fern
aktiyer Wielerftanci in Lrage kommt, nicbt
immer um (lie Genfer Mutterkircbe, 8on(1ern

um (1en kalyini8mu8 im allgemeinen banclelt.

ibm gebörte in (len län(lern Wefteuropa8
eine Generation yon bekennern an, (lie nicbt

8aturiert unei 8cblaffen Mute8 waren, wie (lie

lutberi8cben Lürlten yon N0rc1cieut8cblancl;

8on(1ern e8 ftacbelte 8ie trotZ (1er warnemien

be8cbwörungen (1er Genfer Väter (1a8 au8
ibrer äußerften becirängni8 ent8pringencle
beelürfni8, (1er Zelbfterbaltung8trieb, (lie ke
aktion gegen (lie jaerebnte lang wäbrencle
blutige Unterclrückung unei, wie in (1en
Nieäerlanclen, (ler nationale Geift Zu aktiyem

Wieierftanele gegen ibre kegierungen auf,

Die8e Motiye waren für 8ie mäcbtiger, al8
(ler >>(lul(1en(le Vor8ebung8glaubeck, (1er ibnen
yon Genf au8 gepreüigt wur(1e. Drucb lag
in (len Nieeierlanclen (lie Zacbe keine8weg8
8o, (laß (ler kalyini8mu8, wenn er im kampf
gegen (lie krone allein geßanclen bätte, (len Zieg
Zu erringen yermoebte; e8 waren nocb an(lere
kräfteamWerke. Unclwa8Zcbottlancianbelangt,
(1a8 Zweite lancl, wo 8icb im 16. jabrbunelert
(ler kalyini8mu8 gegen (1en katboli8cben
i*lerr8cber (1urcb8etZte, 80 ift e8 allgemein
anerkannt, (laß (iie lebren yon knox über
(1a8 Verbältni8 yon Lür8ten uncl Volk weit über
(lie genuinen kalyini8cben ieleen binau8gingen,
uncl (la88elbe gilt yon (ler ge8amten Ztaat8lebre
(ier kalyinifti8cben Monarcbomacben.
'.1'r0tZ alleclem, wenn 8ie aucb in (1ie8en

Ztücken über (lie eigentlicben lebten Calyin8
weit binau8gingen, wenn 8ie 80gar (1irekt (len
Wei8ungen Zuwiclerbancielten, (lie 8ie yon
Genf empfingen, e8 war (locb (1er Geift
kalyini8cber keligio8ität, yon (lem 8ie getragen
wurcien, cler 8ie erfüllte in allen ibren
leiclen uncl laten, uncl (1ie8er Geift wirkte
in ibnen um 80 ftärker, al8 ibm (ler
keformator in 8einer Gemeineleyerfa88ung
(lie (lenkbar Zweckmäßigfte unei erfolg
yerbeißenclfte Lorm (1er Organi8ation Zur
Verfügung geftellt batte, (lie alle kräfte aller
in 8einen Dienlt 8pannte, (lie auf (lem LrinZip
(1er engften uncl (lurcbgreifenciften 8oZialen
kooperation berubte. Nicbt erfüllt yom Geift
(1er Demokratie war (lie kalyinifti8cbe

Gemeincleyerfa88ung; 8ie batte nicbt Zur
Vorau88etZung eine Gleicbbeit (ler kecbte;
8ie legte yielmebr allen Mitglieclern eine Gleicb

_beit (ier kflicbten auf, nämlicb allen (lie Ver

pflicbtung Zur Lin8etZung aller ibrer kräfte

Zum Woble (ier Ge8amtbeit, Zum Dienfte unei
Zur Lbre Gotte8, Der kalyini8mu8 war wie
eine große Lit-mee; jeeler einZelne war 8einem

be8onc1eren Läbnlein Zugewie8en, nämlicb (ier

Gemeincle 8eine8 bereicbe8. beitritt Zur Ge
meincle (le8 Orte8 uncl Gemeinciebilciung
war 8einen bekennern y0rge8ebrieben; jecler
war yerbuneien, Mitftreiter Zu werben uncl
mit ibnen 8icb (lurcb (1a8 banel eier Gemeincle
feft uncl unyerbrücblicb Zu yerbinelen.

Niemanciem war e8 erlaubt, 8icb (layon in
yornebmer ke8erye 0(1er in ineliyiciualifti8cber

VereinZelung fernZubalten; 8oZia1e8Zu8ammen
wirken in einem Geifte, (1a8 war (lie l08ung,
(ler 8icb jeclermann beugen mußte. Unei eine
trefflicbe Di8Ziplin wur(1e unter (1ie8en kämpen
für Gotte8 kubm un(1 Größe gebancibabt,
(iie kircbenZucbt, geübt (lurcb (lie Vorßeber
(ler einZelnen Gemeinelen, (1a8 au8 (1en Geiit
licben unci (len laienälteften Zu8ammenge8etZte
kon8iftorium. Die kircbenZucbt, gipfelncl im
banne, war für Calyin »cler N ery (ler kircbeqc,
unei e8 war (lie kflicbtc1e8 Ztaate8, ibr bierfür
8einen ibrm Zu leiben,

fiierin (1a8 bei8piel Genf8 nacquabmen,
(1a8 war allercling8 für (liejenigen. läncler

unmöglicb, wo 8icb (ler kalyinimu8 nicbt
(lauerncl Zu einer tbeokrati8cben Ztellung
emporZu8cbwingen yermocbte, wo er nur ge
(iulclet wur(1e 0(1er gar yerfolgt war, bei (1en
kircben »unter (lem kreuZecc. Liber geraeie
bei (lie8en, (lie 8icb über weite Lläcben er
ftreckten, yollZog 8icb eine Lortbilciung (1er

kircbenyerfa88ung, (lie eine weitere un(1 nocb
yiel itärkere konZentration (1er kräfte be
(ieutete: (lie Gemeinclen 8cb1088en 8icb auf

proyinZieller Gruncllage Zu kroyinZial8ynoclen
Zu8ammen, über ganZe läncier bin Zu General

8ynoe1en. bei (len i-iugenotten yollZog 8icb
Zuerft (lie8e krönung (ler Gemeincie- unei
kon8iftorial-Verfa88ung (lurcb (lie Zynoelal

yerfa88ung; yon ibnen ber wur(1e 8ie nacb
(len an(leren Verbreitung8gebieten (1e8 kal
yini8mu8 übernommen, Zuerft, 8cbon um 1561,
nacb (len Nieelerlamien. Damit waren große,
umfa88enc1e uncl mäcbtige Organi8ationen ge
8cbaffen, welcbe alle Gemeinclen, (lie Zu
ibnen gebörten, einer einbeitlicben, planyollen
uncl energi8cben leitung unterftellten; an
ibrer ZpitZe ftancien kübne, Zäbe uncl yer

8cblagene Männer, in (leren fiancl alle Läclen
Zu8ammenliefen, wie (ler ZMiyokat ME* Gille8
le Clerq au8 iournai, (1er ge8cbickte
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Zekretär eier nieeierläneiischen Zynoele. lm
beWußtsein eiessen, Was sie yet-mochten, Wenn

sie nur Wollten, erfüllten sich eiiese Verbäneie

mit eiem Geifte eines aktiyen Wieierftaneies

gegen eije Regierungen, eien ciie Genfer

Mutterkirche Weeler lehrte noch auch immer

billigte. Nicht Galyins Lehre yom Ztaate
unei insoneierheit yom Wieierftaneisrechte hat

eiie frhaltung unei eiie fortschritte eies Kal
yinismus in Wefteuropa beWirkt, soneiern
neben eier ihm eigentümlichen Religiosität
yor allem seine Kirchenyerfassung, eije ftraffe
Organisation eier Gemeineie, eiurch eiie eier

fin2elne aufs itärkfte gefaßt, innerlich ge

feftigt unei äußerlich geschoben Wureie, eiie

eias eienkbar intensiyfte ZusammenWirken

eier Mitglieeier :um gemeinsamen Ziele be
günftigte, clie alle in ihnen yorhaneienen

Kräfte erWeckte, kon:entrierte unei für eiie

Zache eies fyangeliums nut:bar machte: so

Warei ein feftes unei un:erreißbares eisernes

banei um eiie Massen geschmieeiet, unei es

entftaneien Machtorganisationen, eiie eben

bürtig eien Mächten gegenübertraten, Welche

eias ZchWert für eiie alte Kirche schWangen,
Lauch eia ift freilich ein Wesentlicher fort
schritt, :War auf eier Gruneilage yon Galyjns
Werk, seiner Kirchenyerfassung, aber eioch
eiarüber unei über ihn hinaus Wahrnehmbar,
nämlich ciie Zynoeialyerfassung unei eiie

Durchciringung eiieser Zynoeialyerbäneie mit
aktiyem Kampfesmute: eiamit erft hebt eije

fpoche eier großen Glaubenskriege an.
Liber eines gibt es, eias ftammt im Kalyi

nismus allüberall, Wo immer er auftritt, yon

Galyin selbft; eias ift eias befte, Was er eier
Kirche einflößte, eije nach ihm benannt

Wureie, sein Größtes, uncl eiarauf beruht seine
uniyersale Wirkung: jene eigentümliche Re
ligiosität, eije, aus seiner fräcleftinationslehre

herausgeWachsen, eioch nicht mit ihr fteht
unei fällt, eieren ein:iger unei unyerrückbarer

Zielpunkt eiie Wahrung yon Gottes Ruhm
unei fhre ift, eias Wirken in seinem Dienfte,
eiie fnt:üneiung unei Unterhaltung jenes
brenneneien unei leieienschaftlichen Glaubens

eifers, eier yor nichts :urückschreckt, eier

keine Kompromisse uncl Nachgiebigkeit kennt.

Die Religion Wureie bei ihm :ur feieienschaft,
eiie alles aneiere beherrschte uncl mit sich

fortriß. liin leieal eyangelischen Glaubens
unei eyangelischer Zittlichkeit hatte er in

seinem Genf aufgerichtet, eias alle seine Nin
hänger :ur Nacheiferung anspornte, ein bei

spiel, eias mit unWieierftehlicher Lin2iehungs
kraft eiem froteftantismus immer Wieeier neue
Gottesftreiter Warb, mochten auch ihre Reihen
in immer Wieeier neuen 8chlachten eiurch
fall uncl Libfall gelichtet Wereien. Manch
einer yon ihnen hielt in eier Matter eier
let:ten Ztuneie nicht ftanei, so jener Guy eie
bres, Galyins eifrigfter unei erfolgreichlter
Lipoftel in eien süeilichen Nieeierlaneien, eier
Zchöpfer eier älteften belgischen Konfession
yon 1361. Liber clie Verbinclung yon tieffter
unei glüheneifter Religiosität mit ftrengfter
sittlicher febensführung unei lebhafteftem

Gemeinschaftsgefühle, eiie er seiner Kirche

einpflan:te, er:eugte in ihr fieleien, eiie sich
um eiie Reftriktionen nicht kümmerten, rnit
eienen eier Meifter eias Recht aktiyen Wieier
ftaneies yerschränkte: so hat er eier Refor
mation eiie bahn gebrochen, Wie Luther
eiurch eien fieroismus seiner ferson, eiurch
eien heroischen Geift, eien er seiner Kirche
als ihr höchftes Gut, als ihr sichtbares Merk
:eichen mitteilte. fines solchen aktiyen
fieroismus Waren eias moraliltisch unei ratio

naliftisch gerichtete Reformchriftentum eines

frasmus, eias nach eier Münfterschen Kata

ftrophe frieeifertige, WeltabgeWaneite, alles

blutyergießen scheuencie unei nur im beieien
fiat-ke 'fäufertum nicht fähig.
Wie großartig unei erhaben auch immer

eiiese heroische Religiosität eies Kalyinismus

War, so liegt es eioch auf eier fianei, eiaß sie
eine Linspannung eies religiösen frin:ipes in
yolyierte, Wie sie Wohl für Zeiten eier Gäh
rung, eia eias Neue sich eiurch:uringen trachtet,

notWeneiig, aber nicht auf eiie Dauer mög
lich ift unei nicht eije Norm für eiie *Allge
meinheit sein kann: eiie menschliche Natur
ift Wohl im Moment eier Gefahr, eia es sich

um Zein unei Nichtsein haneielt, eines .huf
scthnges :u ungeheurer fnergie fähig;
aber Wenn cler Zturm yorüber ift, so macht

sich eias beeiürfnis nach einer Lösung eier

enormen seelischen Zpannung geltenei, Zehon

im genuinen Kalyinismus lagen solche fle
mente eier Uberspannung, seine Gruneilehren
yon eier totalen Vereierbtheit eier mensch

lichen Natur, yom eWigen Ratschlusse Gottes

mit seiner VerWerfung eier Vielen unei eier
frWählung nur Weniger, sein moralischer
Rigorismus; sie ftellen an eiie Kräfte eies

Gemütes uncl eies Willens Unforeierungen,
eiie über eias Durchschnittsmaß menschlicher

Veranlagung unei menschlichen Könnens Weit
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hinausgehen, Die extreme Religiosität (les
Ralyinismus wurcle, als sich im furitanismus

seine Zynthese mit (lern *.l'äufertum yoll:og,
clutch (las finäringen cler enthusiaftischen
lcleen bis :ur 8ieclehit:e (les fanatismus ge
-fteigert; (la war cler Rückschlag unyermeicl

lich. fluch (ler Ratholi:ismus inyolyierte

eine Uberspannung cles religiös-trans:enclenten

frinaipes. Die ftrenge Unterorclnung aller
irclischen Grclnungen, Verhältnisse uncl 1n

teressen unter (len jenseitigen Zweck cler
Menschheit, wie sie ihn lehrt, clas war (las

]och, welches (lie katholische Ritche (les

Mittelalters ihren Gläubigen auferlegte, Vor
(lem trans:enclenten Ziele cler Menschheit uncl

(lem auschlie8lichen Mittel :u seiner br
reichung, cler Lilleinherrschaft cles Dogmas,
mu8ten alle ancleren Zwecke uncl Werte :u
rücktreten; sie hatten nur Geltung, insofern sie

sich mit cler katholischen lclee, cl
.

h
. let:t

lich mit (lem Gebote (ler Ric-che in weiteftem
Umfange, yertrugen. Gewi8 yermochte (lie
Ritche cliesen thnspruch clen realen Mächten (les
Lebens gegenüber keineswegs immer clurch:u
set:en, uncl :eitweise ift sie auch in seiner Ver
folgung erlahmt. Das eben ift (lie becleutung
(les Zeitalters cler Renaissance, cla8 sich
in ihm eine selbftäncligeWertung cler irclischen

Dinge anbahnte, (lie :war clen oXenen
Rampf gegen (lie katholische lclee yermiecl,
aber eine innere Loslösung, eine wachsencle

fman:ipation yon ihrer Vormunclschaft be
wirkte: (las aclogmatische uncl moraliftisch

gerichtete Renaissancechriftentum eines frasmus
war (lie form chriftlicher Religiosität, (lie
sich clieser fntwicklung, innerhalb cles

Ratholi:ismus yerbleibencl, an:upassen trach
tete. Unter (lem finflusse (ler Reformation
aber wurcle im Ratholi:ismus clas clogmatisch
trans:enclente frin:ip wiecler neu belebt;
nicht mincler warcl es tätig im froteftantismus
uncl :umal irn Ralyinismus: er war cler-jenige
Zweig cler Reformation, cler cler Darftellung
uncl Ruswirkung clieses frin:ipes geracle:u
gewiclmet war, uncl eben-claher wurcle er ein

ebenbürtiger Gegner (1er katholischen Reftau
ration. Uncl im Vergleich mit clem l('atholi
:ismus ftellte er yiel höhere Linsprüche.
Denn clieser begnügte sich schlie8lich, wenn
auch nicht im Rei-ne seiner Lehre, aber in cler
fraxis mit cler förmlichen uncl oftensibeln
Unterwerfung unter Dogma uncl Rirchen

gebot uncl cieren unyermeiclliche politische
uncl gesellschaftliche RonsecjuenZen; seine

cloppelte Moral gab ihm (lie Möglichkeit,
(lie meorclerungen an clie Laien erträglich
:u geftalten. Linclers cler Ralyinismus; er
kannte keine laire frairis, kein faktieren uncl

keine Rompromisse; er yerlangte eine ftetige
:Anspannung aller sittlichen Rräfte yon allen
seinen Mitglieclern in allen Ztücken, uncl

:war im Geift eines extremen moralischen
Rigorismus; :umal nach seiner Verschmel:ung
mit cler enthusiaftisch-täuferischen lclee war

sein Ziel clie sichtbare Darftellung (ler Ge
meinschaft cler l-leiligen auf freien,

Das war eine Uberspannung cles religiös
trans:enclenten brin:ips, clie wohl eine ein
malige ungeheure firplosiywirkung auslösen,
clie sich aber nicht auf clie Dauer behaupten
konnte. fine Reaktion trat ein, (lie cler Oluf
nahme uncl cler Verbreitung cler rationaliftisch
moraliftischen fenclen:en (les clulclsamen

Renaissance-Ghriftentums günftig sein mu8te,

wie sie insbesonclere yon jeher in flollancl
gehütet, gepflegt uncl fortgebilclet worclen
waren: sie clrangen mehr uncl mehr in clie

'l'heologie ein, noch yiel tiefer uncl ftärker

jecloch in clie praktische Religiosität in (len
yerschieclenften Lagern (les proteftantischen
bekenntnjsses. fs ift cler Geift jener freien
chriftljchen Religiosität, (lie , clogmatisch
relatiy uninteressiert ocler (loch wenigltens
nur (las funclamentale betonencl, (las freilich
yerschieclen bemessen werclen kann, (lie

Welt uncl ihre Grclnungen als etwas Gött
ljches uncl (loch als unabhängig yon cler

trans:enclent-religiösen lclee anerkennt, für

welche (lie Grunclsät:e autonomer Vernunft
erkenntnis, incliyiclualiftisch gerichteter Welt
anschauung uncl claher yollkommener foleran:
feftftehen, uncl (lie sich yor allem in einer
chriftlichen Lebensführung :u bewähren
trachtet. Untl mit ihm war sehr wohl yer

einbar clas, was cler Nachwelt als (las befte

frbteil (les genuinen Ralyinismus überkommen
ift, -- unermüclliches Zchaffen uncl Wirken
in tief innerlichft empfunclenem Ztreben nach
Gottes Dienft, Ruhm uncl libre als höchftes
lcleal chriftlicher Zittlichkeit; es hat seine
unyerrückbare Geltung.*)

*) Leicler hat (len thutor währencl cler ferien:eit
ein '1'ei1 cler Rorrekturen nicht erreicht. bs sincl
tleshalb (lie nachftehenclen 'fextftellen wie folgt :u
lesen: Zp. 1215 Z. 5 y. o. lies »wies (statt nur). -
Zp. 1255 Z. 6/7 y. u. lies »yerlet2tqc (statt yer

set:t). -- Zp. 1255 Z. 5 y. o. lies »kapitalistischenqc
(statt kapitastischen). - Zp, 1258 Z. 11 y. o. lies
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Nachrichten untl klitteilungen.

[corresponäerrr aus kel-ring.

[in Kbleger .ier tale-Uniyereitöt in China.
Die Norclamerikaner Wissen sehr genau, Was sie

tun, Wenn sie unablässig bemüht sinel, neue Unter
richtsanftalten in China au begrünclen, [ine cier
meiftbesuchten Nsnftalten tiieser Ltrt ift ein College,
clas man als einen hbleger cler berühmten ?ale
Uni'ersität bezeichnen kann. lZs ift in Changsha,
(ier flauptltaöt cler ?toi-*ina flünnan, im inneren
Chinas 1906 begrünclet Worclen. Der Grüneler War
Ke'erencl ZroWnell Gage. cler (1ie ?ale-Uniyersität

1898 nach .hblegung seines [inan-tens 'erlassen hatte.
[Zr kam nach China mit seiner kran, (lie Mecliain
ftuciiert uncl clie nötigen krüfungen beltancien hatte.
W (lie hröffnung (les College in Changsha er
folgen sollte, melcleten sich mehr als 3() beWerber.
Die Zulallprüfung ergab jecioch, rial! man nur 30
cla'on aufnehmen konnte. Die bisherige "fätigkeit
clieses amerikanischen College hat (ile chinesische
Legierung sehr aufricclengeftellt. Ls gibt keine aus
länclische Unterrichtsanltalt in China, clie mehr
Zöhne 0>er linkel hoher chinesischer Zeamten als
Zchüler aufWiese. Viele Lehrkräfte (ier beften
chinesischen uncl auslänclischen Unterrichtsanftalten
im Leiche (ier Mitte gehen eine Zeitlang an clieses
amerikanisch-chinesische College, um ihre Ztuciien
tortausetaen ocier sich auf (len besuch amerikanischer
Uniyersitäten 'oraubereitem Natürlich hat (las
übliche Militrauen tier chinesischen beyölkerung
auch gegen ciiese fremcie Unterrichtsanftalt erlt

langsam überWunclen Werclen können. Das kranken
haus, tias mit cler mecliainischen Ltbteilung 7er
bunclen ift, uncl clas nun eine :Weiiährige L'ätigkeit
hinter sich hat, hat clafür (lie beften Dienlte geleiftet.
Man mul! clen .Amerikanern nachrühmen, (lab

sie geracle tiiese Mnftalt in einem auiZerorclentlich
günltigen, geschickt geWählten Zugenblicke be

grünelet haben. Damals llrömten chinesische Itu
(ienten in hellen klauten nach lapan, um (lie clot
tigen Uniyersitäten :u besuchen, ocler (loch Wenigltens
in Unterrichtsanftalten, clie in China selbft 'on
_lapanern geleitet Wurclen. Die chinesischen-Ztaats
männer Waren (iamit größtenteils gar nicht einrer
ftanclen. 8ie* haben seither rersucht, bessere
chinesische flochschulen ins heben :u rufen o(ler
(lie rorhancienen Unterrichtsanftalten Wesentlich :u
Verbessern, un(l schreiben ihren Ztuclenten nunmehr
gern yor, ihre Zusbilclung im hancie selbft au
suchen. Das College (les Mr. 8roWnell hat claraus,
cla es sich mit eien chinesischen Würcienträgern gut
au ftellen Wulite, grobe Vorteile ge:ogen.
Ubrigens nennt es sich (likekt nach cler ?ale
Uni'ersität. Nur hat es sich ein klein Wenig urn

»Osskesec (statt lithik). - Zp. 1239 Z, 2 q. 0. tilge
»freilichm - Zp. 1263 Z, 23 u, 0. lies »Mälligung in
hafte-junge (ftatt Mälzigung, l(alieiung). - Zp. 1263
Z. l() 7. u. lies »Zelbftpeinigungec (ftatt 8e1bft
erhaltung). - Zp. 1264 Z. 24 7. 0. lies »cler katholische
haieq (ftatt cler haie); -- Zp. 1268 Z. ll y. o, ergänre
hinter »huciWigs 2(1V.T (jie N'orte »gegen ciie
iiugenotten-c.

tauten müssen; es führt (len Namen 7a-l.i. Die
chinesische Zprache befteht bekanntlich aus fetten
Zilben, (lie sich nicht änclern lassen, uncl cler

Chinese scheut (las-or Zurück, fremcle Zilben in
seinen Wortschat: ein:ufügen. Will sich claherein
(lem huslancle entftannnencies Wort in China ein
bürgern, so muli es sich in .las GeWanci chinesischer
Zilben kleiclen, auch Wenn ciies nur möglich ift.
inclem (las ursprüngliche Wort uollftänclig 7er
bogen Wircl, so äali man es kaum noch Wiecler
erkennt. Nils a. 8. cler 8uclclhismus in China Lin
gang fancl un(j 'l'ausenäe uncl aber 'l'ausencle sich
au [Zuriclha bekehrten, (ia War ihnen (loch nicht
möglich, Zuriclha als »ßuäcihac :u "kehren, 8ie
mußten vielmehr 'orher clen Namen chinesisch
'er-änclern: es Wurcie »ho-'1'0- claraus, cla es ciie
Zilben Zu uncl Da im Chinesischen nicht gibt. 80

hat man auch jetzt eien .Ableger cler Yale-Unl
*aersität nicht mit cliesem amerikanischen Namen be

:eichnen können, sonclern hat cler lochteranftaltin
Changsha (lie chinesische be:eichnung Ya-lai geben
müssen,

Mitteilungen.

Die Zeltrebungen :u immer Weiterer erforschung
uncl bekämpfung cler Volkskrankheiten, 'or
allem cler, Wie in (jiesen blättern öfters ausgeführt
Worcien, ungeheure Zummen an Volleraft uncl
VolksWohlfahrt 'erschlingenclen *[uberkulose uncl
Urebskrankheit, beclürfen noch in hohem Graäe
Unterftütaung (jurch reiche Gelämittel. 15s ift (les
halb erfreulich, berichten :u können, (la8 eine neue
Ztiftung :u cliesem ZWecke errichtet Worclen ill.
Der Majoratsbesitaer auf* hubie im l(reise GleiWita

(0berschlesien), 1-lerr hrtur 'on Zailclon-kiriest
Well hat cler Uniyersität Zreslau ein Kapital 'on
100,00() Mark überWiesen. Mit cliesem soll eine
Zailclon-Ztiftung errichtet Werclen, eieren Zinsen
:ur Unterftütaung 'on forschungen über (lie Zn'
ftehung, behancllung uncl l-leilung cler L'uberkulose
Wie (ier 1(rebskrankheit clienen sollen.

U

Unter clen Veröffentlichungen cler hilto
rischen 1(0mmission bei tler l(gl. bayrischen
Nikaclemie cler . Wissenschaften, (lie clie

l(u1tur- uncl Gelehrtengeschichte betrelien.
7erclient in Weiteren l(reisen 'or allem clie Zamm
lung cler cleutschen 1-lumaniftenbriefe grobes
interesse. 8ie Wircl 70n l)rofessor Zeaolcl geleitet
uncl 70n l(uftos Dr. Leicke in Nürnberg uncl Shen
lehrer

'
Dr. Reimann in Zerlin bearbeitet. Zuraeit

sincl tiiese mit cler lJearbeitung cler briefe Willi
balcl Lirkheimers beschäftigt. Die Zahl cler
bisher_ Zusammengebrachten briefe beträgt 1200,

tieren li'rläuterung, infolge cler WeitueraWeigten 8e

:iehungen cies Zehreibers, umfassencie korschungen
nötig macht. .
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[Rühl-'1*
Rclolt l)ei8mann: l)ie Urgeschichte cles Ghriften
tums im Lichte (ler Zprachiorschung
1). ), Rorteweg: Christian liuvgens' wissenschaft
liche Lehrjahre 1

Nachrichten uncl Mitteilungen: Rorresponclen: aus
Lonclon usw.

l)ie Abhancilungenerscheinenin üeutaä-ierZpraehe,englischeuncl franrösiaäie .ut Wunsch cler Unteren im Urtert

die lit-geschichte (les Christentums im Lichte cler Sprachkurschung.
Von Kclolf l)ei8mann, brofessor an cler Universität berlin.*)

]'
e mehr wir (iie Geschichte als ein Mittel

cler Zprachforschung erkannt haben, um so
mehr haben wir auch gelernt, (iie 8prache' als
ein Mittel (ler Geschichtsforschung :u be
trachten. l)ie 8prache ift (las gro8e Geclenk
buch, in clem clie Zchicksale, insbesoneiere
(lie Rulturschicksale unseres Geschlechtes mit
leiser ocler ftärkerer Zehr-ift eingereichnet sincl.

Wenn irgenclwo, clann ift (iieser Zat: an
clen klassischen *feicten cler Weltreligionen
au erhärten, un> hier wie>er ganZ besoneiers
an (len im Neuen *Leftament geretteten frag.
menten von ZelbftZeugnissen (ies Urchriften
tums. l)ie '.fatsachen (ier urchriftlichen
Religionsgeschichte haben ungewöhnlich tiefe
Zpuren in (ier 8prache cles Neuen '.l'eftaments
'Zurückgelassem uncl es ift eine reinolle Zuf
gabe, an einem Längsclurchschnitt (iurch (iie
8prache (ies Neuen *feftaments Linien uncl
Zchichtung cler Urtatsachen (ies Ghriftentums
:u betrachten uncl au (ieuten,

l)ie hiftorische Methocle cler neuteftament
lichen bhilologie gibt uns (lie Werk:euge
Zur flerftellung eiieses Längsclurchschnittes in
(iie l-lancl, schärft uns eien blick für Linien
un(i Zchichtung uncl lä8t uns, selbft aus
scheinbar trivialen wörterftatiftischen beob

*) Nach einem Vor-trage auf cler 50, Versammlung
l)eutscher bhilologen uncl Zchulmänner in Gra
arn Z0. Zeptember 1909.

achtungen, Rückschlüsse wagen auf (lie Ur
geschichte (les Ghriftentums.
l)er gegenwärtige Ztanci (iieser sprach

lichen brforschung cles Neuen *.[eftaments ill:
etwa folgencier.

Wir betonen :um erften mit viel grö8erer
bntschieclenheit als (lie früheren Generationen
(ien engen Zusammenhang cler Zprache cles
Neuen '.l'eftaments mit (lem Weltgriechisch
(ler l)iaclochen- uncl Raiseraeit, clas aber
seinerseits nicht als einheitliche uncl ftarre
Grö8e aufgefa8t, soneiern mit seiner leben

cligen Differeneierung in (lie mehr freien
bormen cler Volks- unci Umgangssprache
uncl in (iie mehr gebunäenen bormen (ier
Gelehrten- uncl Literatursprache immer eieut
licher als ein reichgegliecierter Organismus
erkannt wii-(i.
Wir sehen :um Zweiten immer mehr ein,

cla8 auch clas sogenannte neuteftamentliche
Griechisch keine einheitliche Grö8e ift. ln
cien “feinen cles Urchriftentums beobachten
wir vielmehr ein Nebeneinancler von wilcl
wachsencler Umgangssprache uncl von ble
menten cler kultivierten Literatursprache, wo
bei aber ein gan: unverhältnismä8ig Üarkes
Uberwiegen (ier volkstümlichen 8pracb
elemente feftgeftellt werclen kann. Wir ver
(ianken (liese brkenntnis eiem vergleichenclen
Ztuciium (ier clurch eine seltene Gunfi cies
Zchicksals uns wiecier :ugänglich geworclenen
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volkstümlichen 'fexte aus (ler Umwelt (les

Neuen 'feftaments auf Ztein, fapvrus ur'icl
fonscherben.
Zum clritten ift (ler Begriff (les sprach

lichen Zemitismus klarer un(l richtiger heraus

gearbeitet worclen. in (ler früheren forschung
nahe:u (lominierencl, war er für (liejenigen
Gelehrten, (lie (las Neue *feltament wesent
lich am klassischen ZAttisch maßen, (ler große
Rotßift, mit (lem sie alles :eichneten, was
nicht attisch o(ler atti:iftisch aussah, haupt
sächlich auf (len Gebieten (les lexikalischen,

Zvntaktischen un(l Ztiliftischen. Uncl er war
(las wichtigfte konftitutive flement für (len
aus einer vermeintlichen Vermählung (les

semitischen un(l (les griechischen 8prachgeiftes
entftanclenen irrbegriff (les neuteftamentlichen
Griechisch als einer wissenschaftlich isolier
baren Größe. Wir haben jet:t erkannt, (laß
(lie Zahl (ler Zemitismen (les Neuen feftaments
ftark überschät:t worclen ift: an (ler gleich
:eitigen helleniftischen Umgangssprache ge
messen, erscheinen viele für lexikalische,

svntaktische un(l ftiliftische Zemitismen ge
haltenen fin:elheiten als figentümlichkeiten
(les gesprochenen volkstümlichen Welt
griechisch, - wie ja überhaupt (lie frkenntnis
(ler relativ großen Gemeinsamkeit cler Mittel
meerkultur (lie all:uclicken Gren:linien
::wischen Zemitismus un(l i-iellenismus ver
bietet. Die wirklich vorhanclenen Zemitismen
sincl (leswegen nicht geleugnet, sonöern nur
um so klarer erkannt wor(len. flauptsächlich
ift (ler Unterschiecl :wischen okkasionellen
un(l usueiien Zemitismen fruchtbar gewesen.
Okkasionelle Zemitismen sincl solche, (lie
:. B. bei (ler schriftlichen Übertragung eines
semitischen 'fextes in (las Griechische (lurch
all:u sklavische Nachahmung (ler Vorlage
acl hoc gebilclet sincl, ohne (laß sie einem

leben(ligen, gesprochenen juclengriechisch
entltammten. Wir fin(len sie in (ler Zeptua
gintabibel so gut, wie in (len aus (lem
»Aramäischen überset:tenjesusworten. ZAnclerer
seits sincl usuelle Zemitismen solche, (lie, von
flause aus okkasionell, aus irgencleinem
Gruncle sich in cler 8prechsprache ein

bürgerten, hauptsächlich Nachahmungen
technischer :Ausclrücke aus (len Gebieten
(ler Religion, (les Rultus uncl (ler Zitte. fljer
ift vor allem an (len großen finfluß (ler
Zeptuaginta auf (lie 8prache ihrer leser un(l
flörer :u erinnern: wie in unserer religiösen
8prache manche Zemitismen (lurch (lie luther

bibel Bürgerrecht erhalten haben, so ftammen
viele (ler mit Recht Zeptuagintismen genannten
usueiien Zemitismen (les Neuen 'l'eftaments
aus (ler Zeptuagintabibel.
Viertens encllich wir(i (lie 8prache (les

Neuen *feftaments auch in ihrem Zusammen

hang mit (lem Mittei- un(l Neugriechischen
betrachtet, wobei allerclings noch nicht ge
nügen(l untersucht ift, inwieweit gewisse
figentümlichkeiten (ler Zeptuaginta uncl (les

Neuen 'l'eftaments (lurch Vermittlung (les

Gottesclienftes un(l (les Volksunterrichtes in
(lie spätere griechische Umgangssprache ein

ge(lrungen sincl.

Welches sincl nun (lie frkenntnisse für

(lie Urgeschichte (les Chriftentums, (lie wir
bei (lieser methoclologischen 8tellung :um

Griechisch (les Neuen 'l'estaments aus (len

sprachlichen 'fatsachen gewinnen können?
Die frühere isolierencle Methocle hatte

sich (las froblem kaum geftellt. Uncl wenn
man nachträglich versuchen würcle, sich von
(lem älteren Ztanclpunkte aus hiftorjsch :u
orientieren, so würclen es unsichere ocler

seltsam ver:errte linien sein, (lie wir sähen.
fs würclen :war auch (lie beiclen Größen
Zemitismus un(l fiellenismus vor unseren

fAugen auftauchen, aber (lie eigentümliche

8teliung jecler (lieser beiclen Größen un(l

gan: besomlers ihr Verhältnis :ueinancler
würcle uns nicht klar wer(len, weil sie uns

viel :u ßark unter (lem Gesichtspunkte (les
i(ontraftes, anftatt auch unter (lem Gesichts
punkte (les Rontaktes (largeftellt wären.

Zemitismus un(l 1-iellenismus, (liese beiclen

linien sincl bei einem längsüurchschnitt
(lurch (lie 8prache (les Neuen 'feftaments

auch für uns (lie markanteften. (Alles, was

wir sonft sehen, etwa an latinismen un(l
farsismen, (lie (lurch spärliche lehnwörter
vertreten sincl, weift weniger auf religions
geschichtliche 'l'atsachen :urück, als auf (lie
kulturhiftorische l'atsache (les geiftigen
Völkeraustauschs im Zeitalter (ler Religions
wencle, un(l (lies alles ift über(lies so gering,
(laß (ler große finclruck jener :wei mar
kanten linien nicht verwischt werclen kann.
Zemitismus un(l fiellenismus, als (lie

sprachlichen Grumlelemente (les Urchriften

tums auffallencl, weisen aber :ugleich auch

auf (lie religionsgeschichtlichen Gruncllagen
(les Urchriftentums :urück: im Zemitismus
liegt seine 1-leimat, im flellenismus liegt seine

erfte großefntfaltung un(l seine welthiftorische
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Zukunft innerbalb eie8 Zemiti8mu8 ift cla8

fi'angelium ]e8u 'on Na:aretb geboren;
innerbalb eie8 1ielleni8mu8 baupt8äcblicb wirkt
8icb clie a18 )e8u8kult lebenelige krömmigkeit
eier apoftoli8eben Gemeineien au8.
Werfen wir nun :unäcbft einen ra8eben
blick auf elie 1.inie cie8 Zemiti8mu8. Zie

wir(l 8praeblieb niebt etwa Vorwiegenei au8
jenen Zemiti8men im engeren Zinne kon
ftituiert; Völlig ungrieebiZebe Wenciungen,
(lie (len flelleniften fremeiartig anmuten,
8inei, wenn man eien unbiftori8cben atti
:ifti8eben Maßftab grunel8ät:lieb au88cbließt,
nicbt eben 8ebr bäufig. Vielmebr 8inci e8
be8oneier8 eiie :ablreicben 8emiti8cben Nomina

propria, (lie bebräi8cben uncl aramäi8eben
0rt8- unei Rer8onennamen eie8 Neuen *fetta
ment8, eiie un8 eien ftarken [ineiruek ele8
Zemiti8mu8 vermitteln. lbre ßecieutung fiir
eia8 religion8ge8ebiebtliebe Verftäneini8 (ie8
Urcbriftentum8 kann gar niebt bocb genug
beme88en wereien: man könnte bloß mit
l-lilfe cler Ligennamen eiie Gruneilinien eier

Urge8ebicbte un8erer Religion rekonftruieren.
Nebrnen wir etwa ein Dokument wie eien

(Anfang (le8 3. Rapitel8 (ie8 l.uka8erangelium8,
ln eier form eier Datierung an weltliebe
Urkunelen erinnernel (icb (lenke 8pe:iell an
eine ln8cbrift au8 l(io8-l)ru8ia8 in ßitbynien
yom ]abre 108/109 n. Gbr.), fübren un8
eiie8e Zeilen mit eien 8emiti8cben 0rt8namen

]ueiäa, Galiläa, lturäa, 1raeboniti8,
Kbilene, ]oreian 8ofort in eien Orient, nacb
* kaläftina, :u eien ]ueien, an eien )oreian.
Unci auf eien eigentliebften Mutterboeien
(ie8 L7angelium8 ftellen un8 (lann eiie (lurcb
(lie brangelienbiieber balleneien galiläi8eben
0rt8namen Na:ara, Rapbarnaum, Gbo
ra:in, 8etb8aieia unei eiie an(leren Namen
yom Zee GeneZaretb. Zille [rinnerungen
aber, eiie beim Zemiten (lurcb eiie8e beimat
lieben Namen, uncl alle anungen, (lie etwa
beim flelleniften elureb eiie8e fremeilaneii8eben,

gebeimniMollen Klänge au8gelöft wereien,
erreieben ibren flöbepunkt, wenn in eien
:abllo8en 8emiti8eben Namen altteftament
lieber Ler8onen im Neuen *1*eftament eier
gan:e Reicbtum eier beiligen Vor:eit ele8
]uelentum8, eiie aucb eiie beilige Vor:eit cie8
Cbriftentum8 ift, Verkörpert 'or un8 tritt,
Nebmen wir wieeier eiie Dokumente 8elbft
in (lie l-lancl, :. 13, eien Ztammbaum )e8u,
Mattbäu8 1, un(l eiie anentafelle8u, [uka8 3.
Die beim erften l-lören 'ielleicbt monoton

klingeneie külle ron 8emiti8eben ker8onen
namen ift biftori8eb überau8 lebrreieb, Zie

:eigt eien kultur- unei religion8ge8ebiebtlieben
iiintergrunei eie8 lit/angelium8 uncl 'erbineiet
unauflö8lieb miteinaneier )ueientum un(l
Gbriftentum, ZXlteZ 'feitament unei Neue8
ieftament. Zcbon (lie eine Zeile, mit cler

jet:t ela8 Neue “feftament beginnt, mit ibren
eirei 8emiti8eben Namen ]e8u8, Dax-ici,
Dibrabam eröffnet eine geracie:u großartige
religion8ge8ebicbtlicbe ker8pekti7e 'on eien
:Anfängen eie8 (:briftentum8 :urück in elie
beiligen labrtau8eneie eier Vergangenbeit, unei
alle kriti8eben Zebwierigkeiten (iie8er Genea

logien im ein:elnen treten an Zecieutung
weit :uriiek binter eier [irkenntniZ ibrer un
er8et:lieben bißorj8cben ßeeieutung im gan:en.
Unter eien (lurcb eiie Urtexte eie8 Gbriften

tum8 tönencien altteftamentlieben ker80nen
namen nebmen 8cbon rein ftatifti8cb eiie
Namen eier kla88i8eben Ge8et:geber- unei

kroybetengeftalten wobl (lie wicbtigfte Ztellung
ein: M08e8 unei [lia8, le8aia8 unellona8
uncl wie 8ie 8onft alle beißen. Da8 ift wieeier
eier Reflex einer beeieut8amen religion8

ge8ebjebtl'teben *l'at8acbe, eier engen be:iebung
eie8 Urcbriftentum8 8pe:iell :u eiem Ge8et:
unel eien l)ropbeten eier Vor:eit, einer 13e
:iebung, eiie, 80weit eia8 Ge8et: in frage
kommt, pieta'tMoll unei :ugleicb polemi8eb
ift, unci eiie, 80weit ciie l)ropbeten in frage
kommen, eiurcbweg :Änkniipfung gewe8en iß
uncl :ur Weiterbileiung eie8 etbi8cben kro
pbeti8mu8 gefiibrt bat. [ebeneiig un(l plaiti8eb
ftebt eiie8er rege 1(0ntakt mit eiem l)ropbeti8
mu8 in eier Geftalt eie8 propbeti8eben Vor
läufer8 _le8u yor un8, cle88en 8emiti8eber Name

l0banne8 nocb altteltamentliebe8 lirbteil ift.
Von allen 8emiti8cben Ler8onennamen eie8

Neuen 'feftament8 weitau8 eier wiebtigfte ift
aber 8elbftrerfta'neilicb cler von flau8e au8
ebenfall8 altteftamentlicbe Namele 8u8, Niueb
8praeb-ftatifti8eb könnte man 8agen: e8 ift
eier Name, cler über allen Namen ift. ln
unenellicber liülle fübren (lie ßäebe, klii88e
uncl Ztröme, eiie 8cbließlicb in cla8 Neue
'l'eftament einmiinelen, elie Goleikörner cle8
Namen8 ]e8u8 mit 8icb: wir fa88en in elie
erfte Zeile bei Mattbäu8, uncl wir greifen eien
Namen _le8u8 al8 eien erften Namen cie8
Neuen 1e1tament8; wir fa88en in eiie let:te
Zeile eier Offenbarung Fobanni8, unci wir
greifen eien Namen )e8u8 al8 eien let:ten
Namen ele8 Neuen '1'eftament8. Da8 ift niebt
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beab8ichtigt, un> e8 i8 (loch kein Zufall:
>ie Gebrauch88atiftik >e8 N3men8 )e8u8
8piege1t >eut1ich >ie Zentrale 8e>eutung (1er
l)er8ön1ichkeit ]e8u 'on Narareth fiir >ie
Urge8chichte >e8 Ghriftentum8 wie>er. 118

gibt wohl keinen ein:igen religiö8en >>8egritf((
im ge83mten W0rt8chat2e >e8 Urchri8entum8,

cler 83ti8i8c11 mit >em l)er8ön1ichkeit8namen

]e8u8 wetteitern könnte; nur >a8 Wort (171608
(Gott), >a8 aber nicht 318 'frager eine8
(ioktrina'ren G0tte8>>begriife8a, 8on>ern 318

8ekenntni8 :ur l)er8ön1ichkeit G0tte8 gebraucht
i8, übertrifft (len )e8u8-Namen an fläufig
keit >e8 Gebrauche8 in (len urchri81ichen
Dokumenten. Wir können au8 >ie8er b108en
8ati8i8chen *fat8ache lernen, >a8 >a8 Ur
chri8entutn in >en bei>en 8rennpunkten
8eine8 We8en8 nicht 318 Weltan8chauung8
bewegung, auch nicht 318 >0gmati8ieren>e
Bewegung begriffen wer>en kann, 8on>ern
>a8 e8 'orwiegenci eine religiö8e Jewegung
war, >eren kraft'oll nai'er Re31i8mu8 8eine
[nergie au8 >er engen Verbinclung mit ]e8u8
un> Gott empfängt, Da8 Urchriftentum i8
nicht l'heologie un> nicht Ghri8ologie,
8on>ern *[heolatrie un> Ghri8olatrie.
Mit >em 131ick auf >en Namen ]e8u8

haben wir un8 'on >er Zetrachtung (1er haupt
8äch1ich in >en 8emiti8chen Ligennamen 8ich

wiecler8piegeln>en 8emiti8chen Vorreit >e8
Ghri8entum8 8ch0n :u 8einer eigentlichen
1Lnt8ehung82eit gewan>t, :ur Gegenwart >e8
galiläi8chen Ureyangelium8, 8ie i8 >urch
>a8 fortleben :ahlreicher alter Namen :war
auch noch 8ark hebräi8ch getönt, hat aber
ihr ent8chei>en>e8 1(010rit >urch >a8 Ira
mäi8che. 8eit yielen )ahrhun>erten 8ch0n
-hatte >a8 Kramäi8che (lie ur8priing1iche he

bräi8che 1.an>e88prache 18rae18 un> )ucla8
be>rängt; aur Zeit )e8u hatte e8 wohl 8chon

läng8 >38 kiebräi8che überwunclen. Da8

l-lebräi8che lebte in kalä8ina fort 318 heilige,

gotte8>ien81iche Zpracbe, >a8 Kramäi8che

herr8chte 318 Umgang88prache, ]e8u8 je>en
f3118 hat aramäi8ch ge8prochen. Nicht nur
8chimmert an Vielen Ztellen 8einer 8päter in8
Griechi8che, un> :war in ein gute8 V01k8
griechi8ch iiber8et2ten Worte >ie aramäi8che
Gruncllage >urch, 8on>ern wir haben auch
unmittelbare Refte >e8 >ramai8mu8 im grie
chi8chen Neuen 1e8ament 8elb8. ich er
innere an >ie yielen mit bar (John) 2u
8ammenge8etrten Namen: 83kabba8, 133r
thoiomaio8, Zarje8u8, Zarjona, 133r

naba8, 133r8abba8, 83rtimaio8. >ucb

Namen wie Mat'thaioZ, Zakchaio8, Ze
be>ai08, >1phaio8 8in>, abge8ehen yon

>er Ln>ung, aramäi8ch, eben8o '1'homa8,
Martha, 'l'abitha un> Ort8namen wie
8eth8ai>a, Naaara, Gechemane, G01
gotha, l-lake1>3ma. Die >ramai8ierung
>e8 alten *feufel8namen8 Zeelaebub (fliegen

herr) in (len übeleren Namen [Zeelaebul

(Mi8herr) i8 bekannt. Im wichtig8en
aber i8 >ie Zeobachtung, (138 wir noch im
griechi8chen 'fext >er >u88priiche )e8u ehr

wiir>ige fragmente ihre8 aramäi8chen Urwort
laute8 haben, Da8 Ge1> hat ]e8u8 Mamona
genannt, >a8 8che1twort Raka hat er in >er
8ergpre>igt Zitiert, >em )iinger Zimon wir>

>er Name Repha(ke18en), (len *Zöhnen
>e8 Zebe>aio8 >er Name 803nerge8 70m
Mei8er beigelegt. ]a, wir hören >38 licho
ganaer Zätachen uncl Zätae: Da8 liphpha
tha ("fu (iich aufl) bei >er kleiiung >e8
'1'3ub8ummen un(l (1er Weckruf an >38
*l'öchterlein >e8 )'airo8 'falitha kum
(Mägcilein, 8ehe aufl) waren >em an
tiken Ghri8en :u wunclergewaltige 1(1'a'nge,
a18 >a8 er 8ie >urch b108e Ver>01met8chung

hätte be8eitigen mögen, un> wie >er Lean

gelift Marku8 beim Geth8emane-Zeufaer >ie

Gebet8anre>e ]e8u an 8einen Gott mit >em

inha1t8chweren bea (Vater) in ihrem Ur
laut be1388en hat, 8o klingt auch 70m Rreuae
her (1er alte 8chmer2en8ruf >e8 2weiun>

2wan2ig8en 1'831m8, >en _[e8u8 8ich in (1er

'fo>e8n0t angeeignet hat, im aramäi8chen

*fonfall >urch >ie Uriiberlieferung: 1116i,

1110i, lema 8abachthani'? (Mein Gott,
mein Gott, warum ha8 Du mich 7er
1388en7)
Lauch an >ie8em kunkte un8ere8 8prach

lichen Uberblicke8 können wir wohl (len
Reflex einer wichtigen religion8ge8chicht
lichen “fat8ache beobachten: wir lernen au8
>em aramäi8chen Untergrun>e (1e8 [ran
gelium8, wie 8ehr ]e8u8 in >er1eben>igen

Gegenwart 8einer fleimat wuraelte, un> wie

ftark uolk8tümlic11 8eine krophetie 'om G0tte8
reich 8chon >urch ihre äu8ere Gewan>ung

gewe8en i8, Nicht in cler alten heiligen,
aber >em Volke nicht mehr Vertrauten he
bräi8chen 8ibe18prache hat er gere>et, 8on

>ern in >er galiläi8chen Mutter8prache, an

>eren *fonfall ja auch 8pa'ter, im Züclen 1:73

1ä8in38, >er >po8e1 Zimon 1(epha in >er

Nacht (1e8 Verrate8 318 Galiläer erkannt
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worclen ift, Wir 8ehen, >38 fvangelium ift
nicht im *i'reibh3u8 ge:üchtet wor>en, 8on
>ern e8 hat 318 freilanclpflan:ung i(r3ft un>

farbe 3u8 >er heimatlichen frcle uncl von

>er heimatlichen Zonne erhalten.
Nicht 8o plafci8ch wie cler 8emiti8mu8

uncl in8be8onclere >er >r3mai8mu8, aber (loch

auch 8ch0n recht >eut1ich erhebt 8ich im

i-iintergruncle >er paläftinen8i8chen Ur:eit
>e8 Chriftentum8 nun aber auch cler fielle
ni8mu8. Wie wir un8 heute noch bei cler
W3n>erung >urch8 heilige Lancl an >en

mannigfachen Reiten hellenifti8cher i(unft auf

clen alten Ruinenplät:en >er neuteftament

lichen Zeit erfreuen, wie wir in >8kalon
>en8e1ben 8ron:ehau8rat >er frühen 1(3i8er

:eit (in>em >er in ßo8coreale un> fompeji
an8 Licht gekommen ift, 8o ift auch in (len
Zprachkammern >e8 Neuen '[eftament8 helle

nifti8che8 Gut bereit8 (i3 vorhan>en, wo wir
noch im 8ereiche >e8 Urevangelium8 8in>,

in fala'ftina 8e1bft. fluch hier 8in> wie>er
>ie figennamen von allerhöchftem &Verb fin
ßru>er >e8 i-ieilan>e8 hieß Zimon, un> im
engften i(rei8 >er jünger un> Zen>boten

)e8u begegnen un8 ebenfall8 Männer mit

griechi8chen Namen: Zn>rea8, fhilippo8
un> :wei Träger >e8 bereit8 eben genannten
echt griechi8chen N3men8 Zimon, Zimon
>er Zelot un> Zimon l(epha. Man i>enti
fi:iert :war gewöhnlich >en Namen Zimon
mit >em 8emiti8chen Namen vaeon, >er
>em Nipoftel fetru8 gelegentlich auch bei

gelegt ift. Über >38 Neue 'i'eitament unter
8chei>et bei>e Namen gan: >eut1ich, un> (lie

Zache wir> wohl 8o liegen, >aß >er Lipoftel
von fiau8e 3u8 wie :3h1108e Men8chen cler

in >en ßereich >e8 i-ielleni8mu8 getretenen

übrigen Mittelmeerwelt un> wie noch >ie

heutigen juclen einen Doppelnamen hatte;

>er »heiligeqc, >er heimatlich-8emiti8che Name

war vaeon, (1er weltlich-hellenilti8che, >em
8emiti8chen ähnlich gewählt, war Zimon. D38
berühmtefte ßei8piel eine8 801chen Doppel
namen8 ift >er vielfach mißverftanclene Name

>e8 Weltapofte18 von 'i'ar8u8; >ie Kpoftel

ge8chichte führt ihn gan: korrekt mit >er

>ie Doppelnamigkeit auch in in8chriften un>

fapvri an>euten>en formel ho kai ein:
8311108 (ie h0 kai fauio8, D38 heißt nicht,

>3ß (1er (hpoftel 318 jucle Zaulo8 hieß un>
318 Chrift fau1u8, >3ß er 3180, einen Namen8
wech8e1 >urchm3chen>, bei (1er ßekehrung

»au8 einem 83u1u8 ein faulu8 gewor>encc ift,

8on>ern >3ß er von l(inc1 auf bei>e Namen
hatte, >ie ja auch einan>er ähnlich klangen.
Die fivpothe8e, >ie (len Namen f3ulo8 auf
eine angebliche chloption >e8 ihpofte18 >urch
(len frokon8ul von Cvpern Zergio8 f3ulo8
:urückführt, ift bloß ein ßeleg für (lie alte
un> auch bei un8 noch. beliebte Man-ier, >38
Urchriftentum in gute un> nahe ße:iehungen
:u (len oberen 8chichten (1er hellenifti8ch
römi8chen Welt :u 8et:en.
fben8o charakterifti8ch für (:138 finclringen

>e8 i-lelleni8mu8 in faläftina 8in> >ie

griechi8chen Ort8namen, >ie >urch (lie

fvangelien uncl >ie >pofcelge8chichte klingen
un> >eren Zahl >urch viele anclere au8

jo8ephu8 un> 8onftigen Quellen bekannte

ergan:t wer>en könnte. Der Zee von
'[iberia8 un> 8eine Geftacle 8in> >er

8chaup13t: vieler je8u8perikopen, >ie 8ta>t

Cae8area fhilippi ift un8 >urch >38 fetru8
bekenntni8 vertraut, eben8o >38 an>ere

Cae8area, am Meere, 318 Re8iclen: >er
römi8chen frokuratoren un> 318 Ort einer
i-iaft >e8 >pofte18 f3ulu8; noch aulfälliger
ift >ie frwähnung >er hellenifci8chen Deka
poli8 >e8 Oftjortlanlancle8 in (len f.van
gelien: >a haben wir nicht bloß einen
griechi8chen Namen, 80n>ern auch eine

hellenifti8che Verfa88ung8form vor un8.

Daß (138 Neue 'i'eftament in 8einer jet:igen
Geitalt keine ßelege für >38 finclringen grie
chi8cher Lehnwörter in (138 >ram3'i8che >3r
bietet, ift 8elbftverftän>lich; wir wi88en >3r
über 3u8 3n>eren Quellen verhältni8m3ßig

8ehr vie1, Man >arf aber >ie Vermutung
wagen, >3ß >38 griechi8ch überlieferte Wort
Luka8 2225 f.

,

in welchem ]e8u8 auf >ie
Zitte cler Völker an8pielt, fürften mit
>em fhrentitel fuergete8 :u 8chmücken,
in 8einer aram3i8chen Urform cla8 auf

8vri8chen un> phöni:i8chen Mün:en häufig
vorkommencle griechi8che Wort 318 Lehnwort

gehabt hat.

lee >ie8e >eut1ichen o>er lei8eren Zpuren
>e8 finclringen8 >e8 l-ielleni8mu8 in >ie 8emi

ti8che fieimat >e8 fvangelium8 haben un8
nun auf >en :weiten großen *fat83chenkom

plex cler Urge8chichte >e8 Chriftentum8 vor

bereitet: (lie W3n>erung >e8 fvangelium8

über >ie Gren:en 8eine8 paläftini8chen Mutter
lan>e8 in (lie weite Welt >er hellenifti8ch
römi8chen Großftä>te. Die 8prach1iche 13e

trachtung lehrte un8 eben, >3ß :wi8chen

Zemiti8mu8 un> i-ielleni8mu8 8ch0n in f3
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läftina :ahlreiche fäclen sich hinüber- un(i

herüberspannen. faläftina ift nicht eine von

je(ier berührung mit (ler Welt abgesperrte
fnklave geWesen, sonclern War selbft ein Ztück
(ler MittelmeerWelt. Von Na:aretb aus er
blickt man (las Meer, auf (lem faulus gen
Weften segeln sollte. fs ift mir ein unver
geßlicbes un(i ungemein förclerncies frlebnjs

geWesen, als ich in (iiesem frühling am falm
sonntag in (ier Vaterftacit jesu (lie l-l'o'be
(les Dschebel es-Zich hinangeftiegen War un(i
nun vom Weli (les Nebi Zain aus (lie fern
sicht genoß, (lie jesus als Knabe uncl Mann
Wohl oftmals gehabt hat, vom fiermon über
(lie 1iöhen (les Dschölän :um *labor uncl
:ur fbene jesreel, un(i von (ia :um Karmel:
un(i (lort, im Weften, Winkt un(i lockt ein

großes Ztück tiefblauen Mittelmeeres, uncl
Wir sehen (leutlich (lie in (ier bucht von
1-1aifa ankernclen Zchiffe.

Längft War in (lie hinter (iiesem Meer

liegencle helleniftjscbe Welt (ler Zemitismus
eingeürungen. Um von an(leren invasionen
:u s(hWeigen: (lie jüclische Diaspora hatte
schon in (ler Diaciocben2eit in (len meiften
Großftäclten fuß gefaßt un(i (las geWaltige
Weftöftliche Weltbucb (ier Zeptuagintabibel
geschaffen. :Ruf (len von (ler jüclischen
Diaspora gebahnten Wegen (lringt nun auch
(las semitische bvangelium mit (iem gan:en
Reichtum seiner religiösen un(i sittlichen

Uber:eugungen in (lie griechische Welt:
:hntiochien am Orontes, vaern, bsien,
Makeclonien, Zachaia, Rom sin(i (lie Wicbtigften
ftappen, uncl (lie :ablreichen griechischen
un(i lateinischen Ortsnamen (ier faulus-briefe
un(i (ler thpoftelgeschichte ergeben (las große
1tinerar (ler apoftoliscbenWeltmission, Währen(i
(lie massenhaften fersonennamen uns faft
ausschließlich vor Großftacitmenschen (ler
unteren Klassen, ja oft vor Zklaven, als
(lie fropaganclaschicht (les Urchriftentums
ftellen,

'i'ief hat sich (labei in (lie Zpracbe (les
Neuen 'feftaments abgetirückt, Was (lie junge
Religion aus ibrer öftlichen 1-leimat auf (lie
Wanclerschaft mitgenommen hat, un(i höchft

interessant sin(i (lie ebenfalls auf sprachlicbem
Wege rekonftruierbaren Zchicksale, (lie (lieses
semitische frbgut (lraußen in cler Welt er
lebt hat.

Mitgenornmen in (lie griechische Zpracbe
un(i Kultur hinein hat (las Gbriftentum :u
näcbft jenen Zchat: semitischer Namen,

Orts- un(i fersonennamen, (lie nunmehr in

fpbesus, Korinth, Rom (las Gemüt uncl (lie
fhantasie (ier neuen Gbriftusgläubigen
(lauern(l nach (lem Morgenlancle lenken.
betblebem un(i Na:aretb, jerusalem mit

Getbsemane un(i Golgatha Wer(len Welt
ftätten, un(i Wir ahnen bereits, Wie (liese
Namen (lie Menschen (les :Abencllancles nach
(lem Olten :iehen Wer(len, ein:elne Wanclerer
un(i gan:e KaraWanen un(i fleers'a'ulen,

filger uncl filgerinnen, Kreu:fahrer, Reisencle
un(i Wissenschaftliche Wallfahrer. fbenso
tief Wirken (lie fersonennarnen, (lie :ulet:t
clurcb Nicloption 'im eigenen Gebrauch (ler
familien alles fremclartige verlieren uncl

nationale Namen oft ftark :urückclrängen
sollten. Viele (lieser semitischen Namen
sin(i (iabei einfach uncl unveränclert ins

Griechische un(i später ins Lateinische uncl

(lie ancieren Zpracben transskribiert Worclen,

ein '1'eil ift clutch griechische fmlungen ocler
sonftige Mittel (ler neuen Umgebung ange
paßt. Mehrere Male ift auch (lerselbe Name

unveränclert uncl verän(lert nebeneinancler im

Gebrauch mit sinnvoller Unterscheiclung
schon im Neuen 'feftament: jakob :. b.
ift (ler alte heilige fr:vater, jakobos
heißen (lie moclerneren Ipoftel. jerusalem
sagt faulus gern, Wenn er im vollen
sakralen Zinn (lie alte heilige Ztaclt aus

:eichnet, - flierosolvma, Wenn er mehr
(len moclernen geographischen begriff im
Zuge hat, Wobei (1er Grieche aber (loch

Wohl auch (len erften beftanclteil (lieses

Namens an sein Wort hieros heran
empfinclet. Uberhaupt Wir(l (lurcb Volks
etvmologie manches umgetleutet. Der bach
Kiclron, (l

.

h
. ZchWar:bach, griechisch

transskribiert Keclron, (len bereits josephus
(lurcb (lie Deklination Keclron, Keclronos
in einen ZeciernWalcibach verWanclelt hatte,
taucht auch in 1-lanclschriften (les Neuen

1'eftaments job. 181 Wiecler als bach (ler
Ze(lern auf; uncl gan: absonclerliche Zcbick
sale hat in (ier Welt (ler Name (ier Mutter
jesu gehabt, (ler schon im Neuen '1'eftament

in :Wei formen vorkommt, einfach trans
skribiert, Wie bereits bei (len Zeptuaginta,
Mariam, uncl (lurcb fortlassung (les m

bellenisiert :u Maria, Welche form nach
(lem thusWeis (ler Oftraka auch sonft bereits

üblich geWesen ift, Währen(i josephus (lie

kokettere Grä:isjerung Mariame ocler
Mariamme vorZieht, Die beobachtung
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8olcber 1-lelleni8ierung un> Gmalgamierung
7011 8emit18cl1en Ligennamen i11 1111ie>er be
80n>er8 lebrreicb aueb für >ie lZeligion8
ge8ebicbte: >er 1-1elleni8mu8 be8a8 >38 Ver
mögen, >38 ()[tlicbe in 8jc11 3u1*2unebmen.
Nur >er kla8818cbe Cotte8n3me >e8

then *l'eltament8, ]'3117eb, i8 nicbt mitge
111an>ert in >ie Welt, Zcbon >ie Zeptua
gintabibel batte >ie8en >er Welt wobl 318
ein (Jöttername neben an>eren er8cbeinen>en
Namen aufgegeben un> >urcl1 >38 längl1
aueb bei >en )u>en üblicbe Zurrogatn-ort
11err, >38 Zicb in gan2 an>erer Nei8e
318 (Zotte8name einer m0n0tbei1ti8cben Welt
religion eignete, er8et2t. 8108 in >en 13e

8cbn-örung8kormeln >er Zaubertexte auf
Zlei, Zinn un> Lanz-M8 bat >38 einit 8o
gran>io8e Wort )31111e11 in >er bellenilti8cben
Welt ein unterir>i8cbe8 Zcbatten>a8ein ge
friitet, un> >aneben iit e8 in einigen Ztu>ier
[tuben gelebrter l(ircben11äter bekannt ge
blieben, in bei>en källen in >er 170rm )3be
0>er ]30ue. >18 ein2iger nicbtbelleni8ierter
Reit alt8emiti8cber (Zotte8be2eicbnung iit >38
Wort Zabaotb mitgewan>ert, >38 3ber blo8
>e8balb 11011 >en (:briiten mitgenommen
'aukcje in >ie Welt, Neil e8 >urcb >ie
Zeptuaginta bereit8 eingebürgert W31'. Um
80 Nucbtiger Wirkt nacb >ie8er 8e8eitigung
0>er >0cb ltarken lZin8cbränkung >er alt
teltamentlicben (Zotte8namen jener unge
beure lZeicbtum >e8 Vorkommen8 >e8 (Iotte8
namen8 '1'be08 un> >e8 _)e8u8n3men8 im
Neuen '1*e113ment: >ie8er Reicbtum 8piege1t,
wie 8c110n ange>eutet, >ie gr08e 1at8acbe
>e8 monotbe11118cben _le8u8ku1te8 in >er

ap080118cben Zeit au18 >eutliebite Miecier.
Der Name _[e8u8 111ch >3bei immer mebr

318 ein 8pe2ifi8cbe8 Nomen 8acrum 2u einem
Le8er73t >e8 kleilan>e8: 80 ift e8 gekommen,
>38 'on >em Doppelnamen >e8 M5r>er8,

>en kilatu8 neben [e8u8 >em Volke 2ur 1173111
>arb0t, >er erite '1'eil 1311 völlig 3u8 >en
1*lan>8cbri1ten 7er8chun>en ift: >ie finitere
(Zeitalt, >ie ur8prünglicl1 )e8u8 Zarabb38
bie8, ift 2ur Weltbiltori8cben berübmtbeit
nur unter >em Namen 8ar3bba8 gem0r>en,
un> nocb beute er8cbrickt mancber, Wenn

er bört, >38 >er Verrucbte, >en kilatu8
neben )e8u8 11011 N32aretb geltellt bat, aueb

(len teuren Namen )e8u8 gefübrt bat. D38
man an>erer8eit8 >em im 1(01088erbrief 411

genannten ap0801i8cben (:briiten )e8u8 )11(tu8
(len Doppelnamen gela88en bat, *i8 eben80 -

begreitlicb:'an 8eine ker80nlicbkeit beitete
8icb _j

a keine erinnerung >e8 >b8cbeu8.
Neben (len Namen er8cbeint 318 8emi

ti8c11e8 Nanclergut 71ele8 an>ere 11011 >em,
>a8 Wir bereit8 yorbin innerbalb 8einer

galiläi8c11en l-leimat betracbtet baben: jene
lLel1e >e8 3r3mäi8cben Urlaute8 >er Norte

]e8:u in >en Loangelien un> >a2u an>ere
fette 8emiti8cbe 1*'0rmeln >er Liturgie, >ie
be80n>er8 >eutlicbe Muttermale un8erer Ke

ligion 8in> bi8 auf >en beutigen 13g: >ie
keitlicben Luke un> ke8pon80rien >e8 (Zotte8
>ienite8 atllleluja, 1108311113 un> /lmem
Die religion8ge8cbic11tlicb be>eut83ml1e

8pracblicbe 13t8acl1e 3ber 8cbeint mir, je mebr
icb >ari'1ber nacb>enke, >ie 1(0n8er11ierung
7011 21111ei 3r3mäi8cben lZeliquien im grie
cbi8cben Üexte >e8 Neuen '[e113ment8 2u 8ein:
icb meine >ie Norte 1411173 (731er) un>
Mai-ana 1'113 ((7118er l-lerr, komm/2,
)ene 3r3mäi8cbe 6ebet8anre>e 14111113>e8

8eter8 'on (ietb8emane, >ie >er L'angelifi
Marku8 unxrerän>ert ge1388en bat, begegnet
un8 einige )3br:ebnte Zpäter in einem Zriefe

>e8 >poltel8 kaulu8 an >ie (:briitenyer8amm

lungen 'on (Jalatien un> eben8o aueb in
>em Zrieie >e88elben Nelt3p08e18 an >ie

(:briften 11011 Kom. ln bei>en källen bat
k3u1u8, >en aramäi8cben 1.3ut aueb griecbi8cl1

über8et2en>, bekennen Wollen, N38 >er

eigentlicbite [nbalt >e8 cbriltlicben 60tte8

erlebni88e8 8ei: >ie (Jeu-i811eit, >38 (Lott

un8er Vater ift, >er un8 318 Zäbne 3>optiert
bat. ln>em kaulu8 >ie8e Zentralgeu/i8beit, >ie

er 80n1t gern >urcb >en 3u8 >en1n8cbriften

>er 1n8eln >e8 ägäi8cben Meere8 bekannt ge
11170r>enen bellenil1i8c11en kecbt83u8>ruck

117101112813 (31101711011) illuitriert, bellenilti8cben

(:bril1en gegeniiber aramäi8c11 3u8>riickt,

>eutet er, obne e8 2u beab8icbtigen, mit einem

ein2igen lei8en, aber un'erWi8cbb3ren Ztricbe

>en unauflö8licben Zu8ammenbang 8eine8

8'3ngelium8 rnit >em L'angelium )e8u 8elbit
an: >38 mäcbtig in >ie Welt binau8itiirmen>e
junge belleni(*ti8cbe (:briitentum itebt einen

Niugenblick 11111 un> blickt >ankbar 2uriick

in >ie 1-1eim3t. Un> >38 beute in >en Zibeln

aller 1(ultur1rölker 1teben>e 3r3mäi8cbe Wort
/lbba i(*t für immer >ie 70rnebml1e Ur8prung8
marke >e8 (:briltentum8.
leen8o 1tebt in >em k3n0ni8cben erlten

Zriefe >e8 Lipoitel8 an >ie l-leiligen 7011
1(0rintb, mit eigener klan> 3m Zcblu8 11011

k3u1u8 bin2uge1ügt un> unüber8et2t gela88en,
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clas aramaische Zatachen War-ana tha, Wan

(ienkt über (len Zinn clieser semitischen Laute,

(lie sich auch in (iem aus (iem (Anfang (ies

:Weiten jahrhunclerts nach Ghriltus ftam

men(len griechischen Kbenclmahlsgebete (ler

l)i(lache fincien, uerschieäen, inclem man ent
Mecler abteilt War-an atha (Unser lierr ift
gekommen) o(ler War-ana tha (Unser klerr,

komml). ich halte (iie 1et:tere fassung für
(lie richtige, Weil am Linie cler Lipokalz-pse (les
johannes offenbar clieselbe formel griechisch
in cler fassung l(0mm, hierr jesul fteht,
uncl Neil (ler Rusblick auf (lie ankunft
(les klerrn speaifisch urapoftolisch ift,

Nun, kann unter (lem War, (iern kierrn,
(ler als Klarana, als Unser lierr bereichnet
ift, Wie sonft so oft griechisch (iurch (las

paulinische ho Kyrios hcmon, nur Verftanclen
sein (ier erhöhte jesus. l)ie formel hiarana
tha ift eine klassische formel (les jesuskultes:
mit cliesem GebetsseufZer bittet clie auf (lie
[nci'ollenciung hoffencle Gemeincie ihren
Weifter um seinen hät-ent, lnclem kaulus
aber, unci clas ift (las ungemein Zecieutsame,

gera(le (liese speaifische l(ultformel aramäisch

Zitiert unci aram'a'isch (ien griechisch reciencien

Korinthern Weiter-gibt, »reift er, ohne es Zu

beabsichtigen, Miecler auf einen engen reli
gionsgeschichtlichen Zusammenhang mit (ler

paläftinensischen, arama'ischen Urgemein(le
hin: auch (ier :Weite brennpunkt cler ur
chriftlichen krömmigkeit, cler l(ult (les gött
lichen jesus, Wuraelt bereits in (ler aramäischen

Urgemeincle. kaulus ift Zutar (ler Nrpoftel,
(ler clie Wylterien eies neuen l(ultes am

tiefften erlebt, arn klassischften formuliert uncl

am Wirksamften propagiert hat, aber er ift

nicht (ier Zchöpfer cles jesuskultes, un(l (iie

blenclencie '[hese, kaulus sei cler eigentliche
Ztifter cles Ghriftentums, :erschellt an (lern

Granit (ler arama'ischen liieroglyphe Mara-1a
tha. Vom allgemeinften religions'ergleichen
clen Ztancipunkte aus erscheint ja gen-'i8
manchen korschern (ier apoftolische jesuskult
Viel ftärker helleniftisch als semitisch :u sein;
nicht umsonft haben (lie tielleniften ihm 2u

gejubelt un(l (lie Zemiten ihn mehr un(l mehr

abgelehnt. Leber tatsächlich :eigt auch (las

Zemitentum in seiner Lleimat bis heute eine

cleutliche Disposition :um l-leiligenkult,

unci in jeclem falle ift (lie lintftehung (les
jesuskultes (las miitterliche Geheimnis (ler

aramäischen Urgemeincie f'ala'ftinas. Nereien

Mir (iieses Geheimnis mit hiftorischen Mitteln

auch M0l1l niemals völlig entschleiern können,
öfterliche lLrlebnisse cles Zpoftels mit (lem

griechischen Namen Zimon ketrus un(l (ler
ancleren Zäulenapoftel sehr-ringen in clem
älteften jesuskult nach, uncl (lieser 'l'atbeftancl

hat mit (lern War-ana tha eine tiefe kurche

im Neuen '['eftarnent 2urückgelassen.

_'
[e mehr man übrigens ein Gefühl (lafiir

hat, (la8 (lie bei(len eben besprochenen
aramäischen Norte /lhha un(l Uarana tha
Nomina sacra, uralte l(ultkleino(lien (Les

Ghriftentums sincl, um so leichter "Vll'ä man

'on ihnen nochmals (lie hiftorische Erkenntnis
ablesen können, (lie sich auch sonft einer

Wirklich hiftorischen [rforschung cles Neuen
*Leftaments aufeirängt: (ia8 nämlich clas

apoftolische Ghriftentum in erfter Linie nicht

eine neue Lehre ift, sonciern ein neuer l(ult
persönlich-myffischer Gemeinschaft mit Gott
un(l clem pneumatischen jesus.
80 eng (ler Zusammenhang cles in clie

Welt getretenen helleniftischen Ghriftentums
mit (ler aramäischen l-leimat in (len beiclen

eben besprochenen semitischen Üultwörtern

sich kunclgibt, an (ler Geschichte :Weier

ancleren Zentralbegriffe kann man (ieutlich

sehen, Nie sich (lie junge Weltreligion (loch
auch ?on (ler galila'ischen ercle allmählich
ablöft. ich meine (lie Geschichte (ier Wörter
Menschensohn un(l Messias, (leren

[tappen schon aus (lem Neuen 'l'eftament re

konstruiert ruerclen können,

ln eien älteften, (las ursprüngliche gali
läische Luangelium Wiecierspiegelncien lit-an

gelienbiichern ift (ier Rusäruck Menschen
sohn ein speaifisch jiiclischer *Litel für
(:len 'om klimmel her erntarteten Messias;
un(l an mehreren 8tellen ift er (loch

Nohl auch als Zelbftbeaeichnung jesu anZu
erkennen, in seinem Wuncle yielleicht bewu8te

l(ontraftformel :u (lem Weniger ecilen Messias
titel l)aui(lssohn. 8108 aus jüäischen krä
missen'erfta'nälich, speZiellaus cler messianisch

gecleuteten 8telle l)aniel 714, ift cler Zusciruck
Wenschensohn eine Generation spater

(irau8en in (ler helleniftischen Welt aus (lern
chriltlichen Gebrauche so gut Wie 7er
schrruncien, Nicht blo8, (ia8 er sich kaum
noch in gelegentlichen Zitaten finclet, sonciern

er Wir(l im Weiteren Verlaufe sogar als :u
armlich empfunclen uncl (lirekt bekämpft: (ler

Verfasser (ler Zarnabasepiftel sagt l(apitel 12,

jesus sei nicht Menschensohn, sonclern

Gottessohn. Uncl (lieser :Weite 'l'itel
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Gotte88obn ftebt in (1en '1'exten (le8 in (lie
Welt getretenen Cbriltentum8 recbt eigentlicb
im Zentrum, (1enn er ift nicbt bloß alt
bibli8cb-8emiti8cb, 8on(1ern aucb moeiern
weltlicb: 8cbon im Cä8arenkult ganZ yolk8

tümlieb, ift er (lem iielleniften eben80 yer
ftänälicb, wie ibm (1er 'fitel Men8cben8obn
(iunkel ift,

Ziffer für (1a8 kultwort Gotte88obn eben8o
ungebeuer an, wie 8ie für Men8cben8obn
abnimmt. bloß (la, wo bewußte Lolemik
gegen (1a8 jucientum yorliegt, wie im jobanne8
eyangelium, ift (1er altjücii8cbe *1'itel nocb im
Gebraucb; 8onft ift er wie aufge8ogen (lurcb
(len internationalen, Zugleicb jücli8cben uncl
weltlicben kulttitel Gotte88obn.
GanZ äbnlicbe Zebick8ale bat (1a8 Wort

Me88ia8 erlebt. in elrei Ltappen yollenclet

8icb 8eine Ge8cbicbte. ibm Ninfang ftebt (ler

paläftinen8i8cbe Gebraucb (1e8 gleißenclen
nationalen Lelclge8cbrei8 Me88ia8 im religiö8
tecbni8cben Zinn: je(le8 jücli8cbe kinel wußte,

(laß (1er Ge8albte (1er yon Gott ber er
wartete Lrlö8er 8ei, (1er (1a8 iiimmelreicb auf
chlen aufricbten wereie. L8 ißc 8icber, (laß
clie8er jücli8cbe Me88ia8titel 8cbon 8ebr frübe

je8u yon NaZaretb beigelegt wor(len ift, unei
icb Zweifle nicbt, (laß 8ein eigene8 Zenciung8
bewußt8ein 8cbon bei ibm 8elbft (lie Lorm

(1e8 Me88ia8bewußt8ein8 angenommen batte.
im weiteren Verlaufe über8etZt (1a8 belle

nifti8cb reclen(1e apoftoli8cbe Cbriftentum (len

8emiti8cben Lrlö8ertitel wörtlicb, wie 8cbon
(lie Zeptuagintabibel, (lurcb 110 Cbri8to8, (ler
Ge8albte.
Liber clraußen in (ier Welt wir(l (lie8er

(lie Griecben yielleicbt mebr an (len Zum

Nigon gerüfteten Mitbieten erinnerncle '1'itel

überall (la nicbt mebr recbt yerftancien, wo

(lie jücli8cben me88iani8cben fioffnungen un
bekannt 8in(l, uncl 8o wir(l - (1a8 ift (lie
eiritte Ztufe - cler jücli8cbe Me88ia8titel in
(1er Welt Zu einem Nomen proprium: au8
je8u8 (lem Cbrißu8 wir(l je8u8 Cbriftu8.
Ungemein erleiebtert wir(l (1ie8er kroZeß (lurcb

(lie 'i'at8aebe, (laß (1er längft üblicbe Name

Cbreft08 wie Cbrifto8 au8ge8procben wur(1e,
uncl man (len Zweiten Namen je8u mit (lem

alten Namen Cbrefto8 mübelo8 icientifiZieren
konnte. Uncl an Ztelle (1e8 Me88ia8titel8 tritt
in genauer Larallelität Zur ikblö8ung ele8

engen *litel8 Men8cben8obn (lurcb (len

weiten *litel G0tte88obn immer mebr (1a8
allerciing8 aucb 8cb0n aramäi8cbe kultwort

Uncl 8o 8ebwillt (lie LrequenZ-*

'
lebrreicb.

fierr, (1a8 einen yiel internationaleren uncl
intertemporaleren Gebalt bat al8 (ler 8peZi
fi8cb jüeli8cbe uncl 8peZiti8cb jücli8eb-antike
Me88ia8titel. Zcbon Laulu8 bat (1a8 Wort
Cbrifto8 oft al8 Ligennamen gebraucbt, uncl
(ler alte Zinn wir(l mit (lem Wort 8päter nur
nocb (1a bewußt yerbuncien, wo, wie im

jobanne8-Lyangelium uncl (len jobanne8
briefen, cla8 bellenifti8ebe Cbriftentum im
batten kampf gegen (1a8 (lie Me88ianität je8u
leugnencie juclenturn ftebt. Dann taucbt

80gar im griecbi8cben 'i'exte (138 8emiti8cbe
Wort Me88ia8 nocb auf. Zonft aber wir(l
Cbrifto8 mebr uncl mebr al8 Ligenname
empfuneien. räucb (1er im bellenifti8eben
Intiocbien aufgekommene Cbriltenname,
Cbri'8ti'an0i', konnte wobl bloß yon Men8cben

gebilelet 8ein, (lie (1a8 Wort Cbrifto8 al8
Ligennamen empfunöen batten. Die Lnt
wicklung8ge8ebicbte (le8 Worte8 Me88ia8 bat
übrigen8 ibre genaue Ninalogie in (ier

Ge8cbicbte (1er Wörter Lbarao uncl bueleiba;
in ibrer .i-ieimat ur8prünglicb litel (eier
Lbarao un(1 (ler buciclba), 8in(1 8ie in (1er
Welt Zu Ligennamen geworclen.
*Liber wir können mit 8pracbbiftori8cben
Mitteln aucb Zeigen, nicbt bloß, wie (1a8
bellenifti8cbe Cbriftentum 8icb yon (lem gali
läi8cb-jücli8cben boclen lo8löft, 8on(1ern aucb,

wie e8 8icb (lem Weltjucientum (1er bellenifti
8eben Dia8p0ra gegenüber abgrenZt, Die
Ge8cbicbte (1e8 Gebraucbe8 (ler bei(len begriffe
Zynagoge uncl kale8ia ift bier böcbft

Wir wi88en nicbt nur 3u8 (ler
Zäpoftelge8cbicbte, 8on(1ern aucb au8 Zabl

reicben originalen griecbi8cben Zynagogen
in8cbriften, (laß (lie 0rgani8ierte bellenifti8cbe

juclengemeinöe cler früben kai8erZeit 8icb

Zynagoge nannte. Leucb im altcbriftlieben
Zpracbgebraucb begegnet un8 (1ie8er >u8(iruck
Zur beZeicbnung cler Cbriftengemeincle; aber

nur ganZ 8poracii8cb. Die paar Ztellen werclen
erclrückt (lurcb (lie Zabllo8en Lälle, in (1enen
(1a8 aucb in (1a8 latein unei yiele an(lere
Zpracben 8iegreicb eingeelrungene Wort Lk
kle8ia gebraucbt ift, ein Wort, (1a8 yiel

weltweiter unei in8be8onclere (1en Men8cben

(ier antiken Großftäclte (le8 bellenifti8cben
Oiten8 yiel yerftäncllicber war uncl (larum
wobl aucb 8cbon (1er Zeptuagintabibel 80
überau8 8ympatbi8cb gewe8en ift.
Mit (ier beobacbtung (ier in (1er Ge

8cbicbte cler bei(len begriffe Men8cben
8obn uncl Me88ia8 8icb wiecler8piegelnelen



Loslösung eies Ghriftentums yom boeien cler eies ariftokratisch geWoreienen Ghriftentums,

jüeiischen fieimat unei eier in eier Geschichte
eier Wörter Zynagoge unei fkklesia er
kennbaren Nebgren:ung auch yom jueientum
eier helleniftischen Diaspora sinei Wir nun
:um let:ten *.1*eil unserer betrachtung ge
kommen: Wir haben noch eiie frage auf:u
Werfen, Was eier fiiftoriker eies Urchriftentums
aus eiem Ztueiium eier helleniftischen Zprach
elemente eies Neuen “feltaments lernen kann.
Die ungeheure fülle eies Materials könnte
uns yerleiten, sehr ausführlich :u Wereien.
Die relatiye Durchsichtigkeit eier 'fatsachen
geftattet uns aber eiie größte Knappheit.
frot: (ier im griechischen Neuen 'fefta

ment :urückgelassenen beeieutsamen Zpuren
eies am Nenfang eies Ghriftentums fteheneien
Zemitisrnus ift unser heiliges buch so, Wie
es jet:t yor uns liegt, im großen unei gan:en
ein helleniftisches buch. Über freilich kein
griechisches buch, eias yor eien Laugen eier
in seinem Zeitalter herrscheneien griechischen
Literaten Gnaeie gefuneien hätte. Damit
haben Wir uns bereits eier erften sprachlichen
frkenntnis genähert, eije bei eiiesem 'i'eil
unserer betrachtung hiftorische Rückschlüsse
geftattet. Das Griechisch eies Neuen *fefta
ments fteht, yon geringen *Ausnahmen abge
sehen, in einem ftarken Kontraft :um Letti
:ismus. Das beeieutet kultur- unei religions
geschichtlich, eiaß eias helleniftische Ghriften
tum in eier flauptsache :unächft noch nicht
als ein 'feil eier antiken bileiungsgeschichte
betrachtet Wereien eiarf, soneiern als eine yon

unten her nach fxpansion ftrebeneie religiöse
beWegung unliterarischer Zchichten. Nicht
als könnte man eiie literarische Oberschicht
uncl eije unliterarischen Unterschichten eiurch
eine scharfe Linie yoneinaneier abgren:en.
frratische blöcke aus eier bileiungssphäre
fineien sich auch in eien 'fexten eies Neuen
L'eftaments; besoneiers faulus, eiessen große
Zeele yieles aus eier bileiung eier UmWelt

eingeatmet hatte, hat manches yerWertet, unei
eine Zchrift Wie eiie fiebräerepiftel ift sogar
ftark literarisch. Liber im gan2en betrachtet
kommt in eien griechischen liyangelien, eien
faulusbriefen, eier Bpokalypse usW. eiie

nichtatti:iftische lebeneiige Volkssprache in

ihren yerschieeienften Kbtönungen :u Wort.
Wie sehr man eias schon in alter Zeit emp
funeien hat, lehren eiie fianeischriften eies

Neuen L'eftaments, aus eienen Wir :eigen
könnten, eiaß man sich später, im Zeitalter

eier yielen als Vulgarismen empfuneienen

figentümlichkeiten eier Volkssprache schämte
unei sie answer-2te, Wo es nur ging. Wenn
man in eier geWaltigen ferikope _jesus unei
eije Zamariterin eias Wort las: eios moi
pein (gib mir :u trinken), so geeiachte
man Wohl eies Kanons eies l-leroclian, eiaß

eiiejenigen süneiigen, .eiie eia sagen pein
bulomai (ich Will trinken), einsilbig;
man müsse sagen piein bulomai, :Wei
silbig, eienn so allein Wereie allgemein bei

eien Leiten gesagt. Unei so haben :ahlreiche

iianclschriften eije auch eiurch eije fapyri
häufig belegte Volksform pein eiurch piein
erset:t, Woraus sich für uns übrigens eier

yerallgemeinerbare Gruneisat: für eiie 'l'ext

kritik ergibt, eiaß clie yulgäre form ursprüng
lich, eiie atti:ifcische jung ift.
Geraeie eiiese eien atti:ifcischen Kirchen

männern eier spätantiken Zeit offenbar höchft

unsympathische beobachtung eies Kontraftes

eies neuteftamentlichen Griechisch :um atti

:ifcischen Griechisch, auf clen auch eije eias
Matrosengriechisch eies Neuen 'feftaments
yerhöhneneien heieinischen folemiker hin
Wiesen, ergibt bei unserer betrachtung nun

eine :Weite Wichtige hiftorische frkenntnis:
cler Kontakt eies helleniftischen Urchriften

turns mit eier Zntike muß an einem aneieren
funkte gesucht Wereien, unei eiieser funkt
iit eben eiie hauptsächlich yon eier Zprach
forschung nachgeWiesene ftarke Volkstümlich

keit eier apoftolischen Mission. Nicht in
eier Luft, mit eien Wipfeln, berühren sich
eiie Nintike unei eias Urchriftentum, soneiern

im frclreich, mit eien WurZeln. Was man

schon früher eiurch fiinWeis auf eiie große
VerWaneitschaft eies neuteftamentlichen Wort
schat:es mit eiem Wortschat: eier eioch auch

aus eiem Volksleben schöpfeneien antiken

Komöeiie hätte :eigen können, eias ift jet:t,
nacheiem Wir eiie frisch grünencle GegenWart
eier Volkssprache eier Kaiser:eit an *fauseneien
yon Originaltexten ftueiieren können, :um
Greifen eieutlich geWoreien. Uncl es ift ein

großartiger Nenblick, Wenn Wir sehen, Wie

eias Urchriftentum Wörtern, eiie bloß in eien
'liefen eier gesprochenen Volkssprache lebten,

:um Neufftieg yerhalf unei ungeahnten Zchick
salen entgegenführte: manch eine eiieser

ferien aus eier 'l'iefe hat später eiie Diaeieme
eier Mächtigen geschmückt. Der Rückschluß
yon eiiesem sprachlichen Kontakt auf eien



seelischen Rontakt liegt nahe genug: so nismus, einen Zusammenhang, cler clurch (lie

fremclartig clie neue Religion (ler clünnen
klassisch gebilcleten Oberschicht yorkommen

mu8te, (lie bsyche cler Massen schlo8 sich
ihr leichter auf, nicht nur weil sie eine yer

traute Zprache hörte, sonclern auch, weil sie
yernahm, was ihr nottat uncl was ihr Rraft
uncl befreiung yerbürgte.
Neben cler lirkenntnis cles Rontraftes :ur

Oberschicht uncl cles Rontaktes mit cler
mittleren uncl unteren Zchicht gewährt uns
(lie sprachliche brforschung (les Neuen 'fefta
ments clrittens clie Möglichkeit, clie figenart
cler urchriftlichen begriffswelt uncl clamit ein

gut *feil cler treibenclen Rräfte cler neuen

Religion schärfer :u erfassen.
Zolange man (lie neuen Dokumente cler

Volkssprache nicht hatte, hat man :ahlreiche
bis clahin blo8 im Neuen feftament ge
funclenen Wörter auf (las Ronto (ler sprach
bilclenclen Rraft (les Ghriftentums geset:t,
nicht blo8 Wörter wie kyrialcos (:um flerrn
gehörig) uncl agape (Liebe), sonclern auch
Wörter wie kolckinos (scharlachrot), furna
ti'ao (ich bekleicle), logeia (Rollekte). lm
gan:en hat man wohl oft :ehn bis :wölf
fro:ent (les gesamten neuteftamentlichen
Wortschat:es für Neubilclungen gehalten.
Daciurch entftancl ein sonclerbar unnatürliches
bilcl: cla8 religiöse uncl ethische begrifle
neu geschaffen seien, konnte man begreifen,
aber cla8 clas Ghriftentum neue farben
beaeichnungen nötig gehabt hätte, war rätsel
haft. Wir haben in:wischen gelernt, cla8
cler grö8te 'l'eil jener angeblichen Neu
schöpfungen nur :ufällige füncllein cler

Lenikographen, nicht brfinclungen (ler Zpoftel
sincl; ja auch ein *('eil cler angeblichen
ethischen uncl religiösen Neubilclungen ift
clem begriffsschat: (les ilellenismus :uge
wiesen worclen. fs ift 2. b. neuerclings
wahrscheinlich geworclen, (lab auch (las

Zeptuagintawort agape (Liebe), (las im Ur
chriftentum yon hoher becleutung geworclen
ift, weltlichen Ursprung hat; es scheint auf
einer herkulanensischen Rolle uncl auf einer
heiclnischen lnschrift Rleinasiens jet:t belegt
:u sein. Unter (len runcl 5000 Wörtern
(les Neuen 'l'eftaments wircl es kaum 50

speZifisch »chriftlichecc ocler »biblischecc

geben, also nicht :ehn bis :wölf fro:ent,
sonclern nur etwa ein fro:ent. Wir erkennen
mehr uncl mehr (len Zusammenhang (les ur
chriftlichen begriffsschat2es mit clem llelle

ungemeine Zufnahmefähigkeit (ler :unächft
noch yon keiner Zchulcloktrin eingeengten
jungen Religion ermöglicht wurcle uncl cler
yieles yom beften frtrag (les antiken Zeelen
lebens clurch clie jahrhunclerte hinclurch :u
uns gerettet hat. lnsbesonclere haben clie
technischen Wenclungen (ler Volksreligion,
(ler Volksmoral uncl cles Volksrechtes (len
Spofteln ftarke hnregungen für clie Zchalfung
ihrer eigenen religiösen bilclersprache gegeben,
Geracle weil wir aber clen Vergleich

:wischen Urchriftentum uncl flellenismus
nicht mehr an falschen funkten yersuchen,
erkennen wir (las wirklich Urwüchsige uncl
Zchöpferische cler neuteftamentlichen Zprache
um so (leutlicher. Weniger wortbilclencl als

begriffsumbilciencl hat (lie neue Religion ge
wirkt. Zie hat tote begriffe belebt, matte

begriffe geftählt, sie hat flaches yertieft uncl

Raltes erwärmt. Der Nachweis clieser *fat
sachen wäre eine .Aufgabe groben Ztils. Wer
:eigen würcle, wie (las Ghriftentum clen be

griffen Gott uncl Geift, ocler (len begriffen
Glaube, Liebe, l-loffnung, Offenbarung
(len Ztempel seines schöpferischen Geiftes

aufgeclrückt hat, so (la8 sie wie neugeprägte
Golclmün:en aussehen, (ler würcle clamit

nicht blo8 eine semasiologische .hufgabe

gelöft, sonclern auch (las hiftorische Urteil
über (las Wesen cles Urchriftentums ftark

geförclert haben. Dasselbe wäre cler fall
auch bei cler frforschung scheinbarer Rleinig
keiten cler Zyntax, (lem teleologischen Ge

brauche (les clamit, merkwürcligen Genitiy

yerbinclungen uncl formeln wie in Ghriftus
uncl clurch Ghriftus besonclers bei faulus
in (ler technischen Zprache cler Myftik.
Da:u kommt encllich cler gro8e Gesamt

einclruck (les neuteftamentlichen Griechisch,

clas als eine aus (lem Leben selbft heryor

guellencle Zprache alle 'liefen uncl Weiten

(les menschlichen Lebens trot: yolkstümlicher

Zchlichtheit :u umspannen wei8 - (las hier
wie (lie Zchalmeien (les frieclens klingt, clort

wie clie fosaune (les Gerichts -, clas heute
körnig uncl plaftisch er:ählt wie eine Mutter
im l(reise ihrer Rincler uncl clas morgen Lapi
clar:eilen wuchtigerjohanneischer Ronfessionen

mei8eln hilft ocler (lie hinrei8enclen frophe
tieen (les Lipoftels faulus enthüllen clarf.
Mit alleclem sehen wir in cler Zprache

cles Neuen 'feftaments clen Geift yibrieren,
cler, yon jesus ausftrahlencl, clie Lipoftel als
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l(raft erfüllt un(l clurch (lie MittelmeerWelt
getrieben hat. Der [rangelift )ohannes nennt
in cler erften Zeile seines geWaltigen buches
(liesen Geift uncl *(1iese l(raft mit (jem alten
(len Griechen un(l ]uclen gleichermaßen 'er
ftäncllichen inhaltsschWeren Urnamen (len

Logos, clas Wort. Die Wissenschaftliche br
forschung (ier Zprache (les Neuen "l'eftaments
elarf (ien *Anspruch erheben, claß sie, obWohl

mit (ien Wörtern sich befassencl, (loch auch

cler brkenntnis (les Wortes client, uncl sie
fteht clamit auf clem boclen eines Neusspruches
(les cleutschen bibelübersetrers in seiner Zehrift
an (iie Katsherren aller Ztäclte (ieutsehen
[ancles, claß sie chriftliche Zchulen aufrichten

un(l erhalten sollen: »Uncl laßt uns clas
gesagt sein, (:laß Wir (las beangelium nicht

Wohl Werclen erhalten ohne (1ie Zprachen.
Die Zprachen sinel (ile Zeheiclen, (larin (lies
Messer (ies Geiftes ftecktcc.

christian ilusgens' Wissenschaftliche hehrjahre.
Von D. _1

. 1(0rteWeg, brofessor cler Mechanik uncl (ier höheren Mathematik
an cler Uniyersität ihmsterclam.

Zobalci erft einmal nach (iem bereits in
Zehn ftarken bänclen storliegenclen brief
Wechsel 'on Chriftian l-luygens auch seine
übrigen Manuskripte :ur Veröffentlichung
gelangt sein Werclen, Wirci man Vielleicht bei
keinem an(ieren Naturforscher - jeclenfalls
bei keinem 70n seiner Weltbecleutung - so
genau (ien Gang seiner Untersuchungen, clen

Ursprung seiner lintäeckungen 'erfolgen
können, Wie bei ihm,

Diese erfreuliche 'fatsache ilt teils cler
Zorgsamkeit :uauschreibem mit (ler (1ie

Manuskripte iron l-luygens nach seinem '1*0(le

Zusammengehalten un(l aufbeWahrt Worclen
sinel, teils auch cler GeWohnheit cles Ge
lehrten, selbft seine 1(0n2epte in große,
gebunclene bücher :u schreiben, in (lenen
eine natürliche chronologische Grclnung faft
yollkommen angetroffen Wircl, uncl in (ienen

obenclrein becleutsame k'uncle (iurch lhngabe
(ies Datums uncl (iurch (las klassische Wort;

WWW besonclers herstorgehoben 8in(l.
Der eben erschienene erfte *feil (ler eigent

lichen Werke *) reicht nicht Weiter als bis :um

_lahre 1631, (las heißt bis :um 22. Lebensjahre
'on fluygens'. br umfaßt also clasjenige,
Was man füglich als linz-gens' hehrjahre be
aeichnen könnte, Wenn nicht bei ihm schon
so früh an Ztelle cles hernens selbftäncliges
Untersuchen un(l Zrbeiten getreten Wäre;

so (laß er irn Filter 'on 17 _lahren ZuWeilen
bfacle betritt, Welche clurch seine Vorgänger
erft un'ollkommen gebahnt Worclen Waren.*)

*) 'fell xi (ler Gesamtausgabe; (lie erften Zehn
'feile enthalten, Wie bemerkt, (len briefWechsel.

*) ln seinem hufsata »De Catena pencienteex, Worin
er nicht allein (len beWeis liefert, (laß (lie homogene
l(ettenlinie keine l'arabel sein kann, sontlern :ugleich

bei (liesem 'l'eile nun clrängt sich iror allem

(lie krage auf, aus Welchen Quellen cler junge

fluz-gens seine erften ihnregungen geschöpft

hat. Uncl (la ift es interessant, Zu beobachten,

in Welchem Maße Zrchimeöes (labei in
(len Vorclergruncl tritt. ln erfter l.inie gilt
ciiese *fatsache 'on cler (Abhancllung über
»ZchWimmencle körpertc. Diese :eigt in

ihrer [oi-m eine uollstänciige leehnung an
Zrchimecles; aber auch inhaltlich baut sie

sich auf (iessen glänaenäer Krbeit über (las

gleiche *[hema auf. in (iem erften buch

Werclen hauptsächlich (ies Zrchimecles 'fhesen

'on einem neuen Gesichtspunkt aus, näm
lich clem 'on cler nieclrigften [age (ies
ZchWerpunktes, betrachtet. Das :Weite uncl

clritte schließt sich, so Weit (iie Methoäe

in betracht kommt, noch enger an 1ht-chi

mecies an.

Wo (jieser (1ie Ztabilitätsbeclingungen un(l
(lie schiefen hagen 70n einem schWimmencien

Zegment (ier Umcirehungsparaboloicle Zu be

ftimmen Wußte, ringt lluygens größtenteils
erfolgreich mit clen noch größeren mathe

matischen ZchWi'erigkeiten. Welche sterbunäen

sinci mit (Jen analogen Untersuchungen über

schWimmencle balken un(l Zylincler.
*

Liber auch (lie erfte 8cbrift, Welche von

liuygens im folgenclen _lahre Veröffentlicht
Wurcle, knüpft bei hrchimecles an. Dessen

erfolgreicher Versuch, (ien ZchWerpunkt eines

parabolischen Zegments :u beftimmen, führt

fiuygens au einer Untersuchung über clas

elliptische uncl hyperbolische Zegment, cleren

auseinanciersetrt, Wie (1ie belaftung über solche

'erteilt Werclen muß, um eine karabel entltehen :u
lassen, uncl in seiner scharfsinnigen betrachtung
»De motu naturaliter acceleratoqc.
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brgebnis clie bntcleckung cles Zusammen

hanges ist, (ier :wischen (ler beftimmung ihrer

Zchwerpunkte uncl (ier Viaclratur (les 1(reises
unci (ler livperbel befteht.
Uncl als l-luvgens ein ]ahr später sich

wieclerum - angeregt allerclings clurch öas
Ztuclium von bappus' mathematischen Zamm

lungen - ernftlich rnit broblemen 211 be
schäftigen begann, (lie man :um Unterschiecl
von »ebenencs broblemen, (lie mit Zirkel unei
Lineal gelöft werclen können, »körperlicheE
brobleme Zu nennen pflegt, 2U cleren Lö
sung ein kompliaierteres 1nstrument, ein vor
her gerogener Regelschnitt 0(ler ciergleichen

benötigt wircl, cla versucht er seine fähig
keit :uerft an einem berühmten broblem (ies
.thitertums - (ler Verteilung eines l(ugel
segments in einem gegebenen Verhältnisse --,
welches von Jrchimecles aufgeftellt war, aber

in seinen authentischen Werken keine be

friecligencle Lösung gefunclen hatte.
Unci (iiese Vorliebe für Nirchimecies, (len

kluvgens über alle alten uncl neuen Mathe
matiker ftellt*), ift gana unei gar aus ihm selber

hervorgegangen; eienn in rien mathematischen
Vorlesungen seines Lehrers van Zchooten
kommt, obwohl (iieser mit (len Zchriften eies
Zrchimeöes Zweifellos vertraut war, cles

letZteren Name merkwürciigerweise nicht vor.
Unter (liesen Umftänclen kann man mit

Recht Zrchirneöes als (len eigentlichen Lehrer

fluvgens' be:eichnen, unei wenn Vater Gon
ftantin in seinen briefen seinen jugencllichen
Zohn mit Vorliebe als »mon jeune Lirchi
meclecc erwähnt, so liegt clarin ein tieferer
Zinn, als es auf (ien erlten blick eien ihn
schein hat.
Zieherlich hat (ler Leiclensche Universi

tätslehrer van Zchooten kiuvgens gegenüber
seine volle bflicht uncl Zchulciigkeit getan.
8eine bereits erwähnten Vorlesungen bilclen

eine genaue uncl vortreffliche binführung in
clie mathematische Wissenschaft cler clama

*) »Gmnes eos in summa vcneratione habeo,
quorum scripta tantam aetatem irreprehensa tulisse,

iisque temporibus scripsisse vicieo, quibus nihil
erat Geometris illustrius. ihrchirneclem nemini

comparanöum puto, post eum .hppolloniurn vero

bergaeum maxima aclmiratione (lignum, qui tantam
utilissimarum propositionum multituciinern tam

accuratis (iemonstrationibus stabiliverit.qc kluvgens

ausgabe, *feil 1, p. 161. »ht rursus ubi Orchimecieas
reliquias consiciero, , . . . accurationem, atque incom

parabilem quemclarn (iecorem, nemo unquam mor

talis, ut opinor assequeturxx 1bi(l. p, 170.

ligen Zeit; sie sincl knapp uncl flott 2u

sammengeftellt, von (lern clutch l)escartes (ler
Mathematik eingeflö8ten neuen Geift (iurch

cirungen uncl können vom päclagogischen
Ztancipunkte aus betrachtet als eine ausge
:eichnete Zrbeit angesehen werclen.
Uncl auch später hat er, sowohl in

briefen, als auch im münclljchen Verkehr oft
anregenci uncl förclerncl auf seinen, ihm schnell
über (ien 1(0pf wachsencien Zchüler einge
wirkt. '1'rot2clem aber gehörte van Zchooten,

ein wie tüchtiger Lehrer uncl Zchriftfteller
er auch auf mathematischem Gebiet war,

eioch Zu sehr :u (ien l)urchschnittstalenten,
als cla8 hluvgens bei ihm (ien »Ausgangs
punkt für seinen liöhenflug hätte fincien

können,

Uber (iie )ahrhun(lerte hinweg geht von
Zrchimecles (ier befruchtencle binflu8 aus, (ler

Lluvgens au seinen erften umfangreicheren Un
tersuchungen führt, ihn nimmt sich fluvgens
lange Zeit hinclurch, auch soweit (lie mathe

matische ber-m seiner beweise in betracht

kommt, :um Vorbilei, angeregt clurch clas
unvergleichliche »l)ecorumcc, (ias nach

1-1uvgens' Jui-*fassung (ier .hrchimeciischen

borm eigen ift,

Unmittelbar aber nach ihrchimeöes mu8,

meinerMeinung nach, l)escartes als clerjenige
be:eichnet wercien, (ier, wenn auch in gan:

anclerer Weise, eien grö8ten binflu8 auf ciie
bntwicklung l-luvgens' ausgeübt hat,

ln erfter Linie geschah clies clutch (iie
gewaltige UmwälZung, welche :um '1*eil, ja
in (ler l-lauptsache, (iurch l)escartes in (ier

Naturwissenschaft jener Zeit hervorgerufen

worclen ift.

ihbgesehen von eien alten Zitronomen
unei clen achtunggebietenclen mrbeiten (les

thrchimecles auf eiern Gebiet (ier Mechanik,

bewegte sich (iie mathematische Untersuchung

(les >1tertums nur auf (iem Gebiet (ler reinen

Mathematik. l)as Ztreben l)escartes' eiagegen
ging (lahin, sie auf (ien gesamten Makro
unä Mikrokosmos anauwenclen. Zuweilen

führte ihn eiiese Ruffassung :u einem prächtig
ausgearbeiteten Rapitel cler mathematischen

bhvsik oeier Mechanik, (ien l-luvgens sich

:um Vorbilei hat nehmen können, aber auch
bei (len wilöeften un> auf schwachen bü8en
1tehenclen bhantasien wurcle sie nicht gäna

lich aus (len Zügen verloren, 1)as Weltall
*l)escartes' war ein auf mathematischer uncl

mechanischer Gruncllage aufgebautes Weltall,
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jecloch ift sein vatem mit (lem fehler be
haftet, alles erklären :u wollen, un(l oft auf
Gruncl ungenügencler l'atsachen.

Uncl eben (liese 8chwächen in cler lehre
Descartes' sincl es, (lie iluvgens :ur eigenen
.Arbeit anspornen; vor allem aber seine ge
samte ZAuffassung, sein Ztreben, (lie Natur
wissenschaft (ler Mathematik untertan :u
machen, muß fluvgens aufs stärkfte bewegt
uncl angeregt haben. »Viel (lanken wircc,
so schrieb er in seinen späteren lebens

jahren, »Descartes, weil er (ler Naturwissen

schaft neue Wege öffnete un(l es verftancl,

alles auf mechanische Ursachen :urück:u
führen, (lenn was über (liese geht, geht auch

sicher über (lie Gren:en unseres Ver(tanöes.cc*)
Mag auch ancleren als Descartes ein

gleiches Ztreben wie (liesem innegewohnt
haben, so war es (loch hauptsächlich Des

cartes' Zehriften :u (lanken, (laß es fluvgens
erreichte un(l seinen befruchtemlen finfluß
auf ihn ausübte.
Unter (liesen Umltänclen erschien es

mir (ler Mühe wert, einerseits (len finfluß,
(len Descartes auf fluvgens ausgeübt hat,
anclererseits (lie Urteile, (lie l-iuvgens :u
verschieclenen Zeiten über Descartes gefällt
hat, etwas genauer :u prüfen.

dk

8chon von seiner frühelten jugencl an
haben Chriftian fluvgens (lie Ohren von
(lern lobe Descartes' geklungen. Bekannt ift
(lie freunöschaft un(l Verehrung, (lie sein
Vater Descartes entgegenbrachte. Den erften
fjnclruck von (lessen fersönlichkeit, welchen
Conftantin in einem langen, im flause (les

lei(lens(hen Universitätslehrers Golius ge
führten Gespräch empfing, faßte er in (lie
Worte :usammen: »Quelque (hose (le sur
humaincs, eine iAuslassung, (lie trefflich über

einftimmt mit (len Worten, mit (lenen Millet,
einer (ler neueren Biographen Descartes',

uns (lie Bewunöerung schilclert, (lie let:terer

in faris kur: vor seiner :Abreise nach
1-lollancl in seiner Umgebung erweckte:

»*fous ceux qui peuvent l'approcher ä cette

epoque et jouir (le sa conversation sont
tellement frappes (le sa haute intelligence,
(le la puissance (le ses facultes, qu'ils voient

*j Ziehe 8. 195 'l'eil x cler fiuvgens-husgabe.

en lui comme un etre superieur ä l'humanite,

charge par Dieu mSme (l'annoncer aux
hommes (les vörites nouvelles.qc

lAls (liese erste Zusammenkunft :wischen
Descartes un(l Vater Conftantin ftattfancl,
war Chriftian kaum (lrei jahre alt; aber (lie
(lamals angeknüpften lebhaften freunclschafts

be:iehungen, welche (lurch Briefe un(l Be
suche wachgehalten wurclen, haben bis :ur
rAbreise Descartes' nach Z(hwe(len, (lie
17 jahre später erfolgte, fortbeftanclen.
Daß Chriftian bei (liesen Besuchen mehrere

Male :ugegen war un(l Gelegenheit gehabt
hat, (len Zauber (ler fersönlichkeit -Des
cartes' :u fühlen, erhellt aus einem Briefe
seines Vaters Conftantin an (lie frin:essin
flisabeth von Böhmen, in welchem er ihr
über seinen :weiten John schreibt: »lequel
feu Mr. Descartes (lisait estre (le son sang,
le cherissant (l'une affection tres_ar(lente.*)
Zußeröem geht auch (lie Würcligung,

welche Descartes Chriftians erften mathe

matischen Untersuchungen angecleihen ließ,

aus einem 8chreiben an 1-luvgens' Zchwager
De Wilhem hervor.**) fs ift (larin von
einer :Abhancllung (lie Recle, in welcher, nach

(lem Urteil Descartes', (ler 17jährige Chriftian
:war sein Ziel nicht gan: erreicht hat, (lie
aber nach ihrem :Aufbau beweift, (laß er
sich einmal in (ler mathematischen Wissen
schaft aus:eichnen wir(l.
Uncl als Christian im :Alter von sech:ehn

jahren (las elterliche klaus verläßt, um (lie
lei(lensche Universität :u be:iehen, kommt
er (lort unter (lie leitung (les schon genann
ten 1lochschullehrers frans van 8chooten,
(les nachmaligen Überset:ers von Descartes'
»Geometrieqc in's lateinische, eines Mannes,

(ler nicht weniger als Vater Constantin mit
Descartes befreunclet war, un(l (ler es sich
bal(l :ur lebensaufgabe machte, (lie mathe
matischen Ge(lanken Descartes' ausauarbeiten

un(l ihnen Verbreitung :u verschaffen.

(8chluß folgt.)

*) Der Brief befinclet sich im Besit: unserer
Nieäerlänclischen tAltaclemie, lettres francaises 1'. ll.
p. 520.

-

*') '1*eil i (ler i-iuvgens-iAusgabe 8. 15. Wahr
scheinlich hanclelt es sich um Chriftians Unter
suchungen über (lie Rettenlinie, welche .Arbeit in
(ler 'l'at als (ler erfte flügelschlag seines Genies
angesehen werclen kann.
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1(0rreaponeien: aua 1.0neion.
Die Organization eier orientaliaeben Ztueiien in Lnglanei,

Da8 engli8cbe Zebat:amt bat im )abre 1907 eine
Rommi88ion ernannt, welcbe eiie Organi8ation
orientali8cber Ztueiien in [oncion in lirwagung :ieben
8ollte. Dje8e Rommi88ion, eiie au8 kolitikern, Ge
lebrten unei Großkautleuten beftanel, bat bi8 :u (lem
Ln(le let:ten labre8 getagt. ibr Jericbt, eier al8
karlam. kaper Nr. 4360 geeiruckt ift unei 31 Zeiten
'1'ext 8owie 120 Zeiten Zeilagen umfaßt, ift 80eben
er8cbienen*), unei »'[be 'l'ime8qe wielmen ibm einen
au8tiibrlicben .Artikel Da8 Romitee bat 73 Zarb
'erftaneiige iiber eiie Organi8ation (ier orientali8eben
Ztueiien gebört, (larunter aucb un8ern 1.anei8mann
[iciuarei Zacbau, (len Direktor (ie8 berliner Zeminar8
für orientali8ebe Zpraeben, un(l (iie fran:öZi8eben
Orientaliften Raul 1307er unei Zyl'ain [e'i. Der
13ericbt eier Rommi88ion fiibrt au8, (laß eia8 13e
eiürfni8, niebt allein (iie kla88i8cben orientali8eben,
8onciern aueb lebencie orientali8ebe Zpracben :u
lebten, ron eien Regierungen ron krankreieb,
Deut8cblanei, Ofterreieb-Ungarn, ltalien unei liollanei
anerkannt ift, unei (laß alle eiie8e [aneier Zcbulen
für lebenele orientali8cbe Zpracben be8it:en, welcbe
'on Regierung8mitteln erbalten wereien, Wabrenei
aber (lie berliner Zcbule mit 42 l.ebrern iiber ein
Zuelget von ungefäbr 10,000 kfunei pro )abr 'erfiigb
wiibrenei (lie kari8er Zcbule mit 26 1.ebrern unei
einem ßueiget 'on 7000 kfunä pro labr au8geftattet
ift, 8incl in l.oneion fiir eien Gebalt von 23 1.ebrern,
(lie 30 orientali8cbe Zpraeben oeier an(lere orienta
li8cbe Unterricbt8gegenftäneie lebten, bi8 jet:t 1300
kfunei au8geworfen, 8oeiaß (lie lebrer, mögen 8ie
al8 Gelebrte nocb 8o beryorragenei 8ein, 8icb ibren
Unterbalt auf an(lere Wei8e 8ueben mii88en unei ibre
Lxrbeiteenergie (lem 1.ebren allein nicbt wieimen
können. Die Notwenciigkeit eine8 Unterricbt8 in
(len öftlicben Zpracben, Ge8ebjcbte unei Religion
8owie in Gewobnbeiten (ier öltljeben Völker fiir
8olcbe Lnglaneier, eiie nacb eiem Often geben, wirei
al8 »überwältigenei groß*: anerkannt, .Alle Zaeb
'erltäneiigen 8inei übereinftimmenei (ier Meinung,
(laß (ier fiir Lngliincler iibliebe eingeborene 1.ebrer
untauglicb ift, unei (laß 8ebr Viel Zeit eienjenigen
Verloren gebt, eiie eien beginn ibrer orientali8cben
Ztueiien bi8 :ur [aneiung im Often uer8cbieben.
Darin waren Gelebrte mit eienVertretern cler fianciel8
intere88en eiurcbau8 einig. l.or(i Cramer bemerkte
unter an(lerem nocb (la:u, eiaß (lie im Often 8elbft
erlernte Zpraebe gewöbnlieb nur eien lirfolg bat,
eiaß eier gebileiete unei kulti'ierte Lingeborene 'on
oben berunter auf (len Zprecber 8iebt. >18 ein
weiterer Naebteil wureie 'on yielen Zacb'erftäncligen
bemerkt, (laß eije britj8eben Gemeinclen im Often
genau (ia88elbe 1.eben eiort leben, wie 8ie e8 in
Lnglancl gewobnt waren un(l 8icb gän:lieb ron (len
[ingeborenen ab8cbließen. Die8 gebt 8o weit, eiaß

Lngläncler in Cbina geraeleau ein Vorurteil (lagegen
baben, cbine8i8cb :u lernen. Man ift al80 eiariiber

*'
) L'icleneo taken bz- tbe Committee on tbe Organiaation of
Oriental Ztueiiezin lioneion.

uollft'aneiig einig, elaß eine orientali8ebe Zcbule er
ricbtet wer(len mii88e: 1

. fiir (lie Raneiielaten fiir
au8wa'rtjgen Regierung8ciienft, 2

. fiir [anei- uncl Zee
offiZiere, eiie 8icb :um Dolmethbereiienft Vorbereiten,

3
. fiir l(aufleute, 4
. fiir Orientaliften (Gelebrte),

3
. fiir Ztuelenten au8 eien öftlieben fäneiern, (lie

entweeier ibre eigene Zpraebe in wi88en8cbaftlieber
Wei8e ftu(lieren o(ler eine aneiere orientali8ebeZpraebe
lernen wollen, 6

. fiir Zimte, namentlieb weiblicbe,
(lie in lnelien prakti:ieren wollen, 7

. fiir künftige
Mi88i0nare, 8. für Zivil- unei Militärbeamte au8 eien
l(olonien, (lie 8icb im Urlaub in Lnglancl befincien.
138 bat 8icb (iureb eiie Zacbrerftaneiigenuerböre
merkwüreiigerwei8e berau8geftellt, (laß :. 8. eiie
Renntni8 cler incli8cben Zpracben bei inäi8cben
Zirilbeamten 8eit 25 labren ftark abgenommen bat,
Da8 1(0mitee tacielte lebbaft (ia8 engli8ebe nytem,
(ia8 -- mit Zu8nabme (ier >8piranten fiir eien
ineii8eben Zi'ileiienft unei eier Dolmet8eber fiir eiie
Levante - (iarauf 'er:iebtet, (iie fremeien Zpracben
:u liau8e :u lebten, wiibrencl auf (lem gan:en
l(ontinent fiir (len Offen beltimmte lieamte in '0m
Ztaat unterftiit2ten Zcbulen in (ier l-leimat unter
riebtet wer(len.
[ine wicbtige öbteilung (ie8 8ericbte8 be8cb'aftigt

8icb mit eien Raufleuten. *d'l'be '1'ime8oc :itieren:
»L8 ift allgemein bekannt, eiaß eiie 'on (lem (ieut8eben
uncl an(lerem tremelen Wettbewerb iiber un8 ge
wonnenen Vorteile (ler 'l'at8aebe :u uereianken 8incl,
(laß namentlicb eier (ieut8cbe Ge8cbäft8mann eine
größere Renntni8 eier orientalixcben Zpracben bat
al8 (ier Lnglan(l". >18 ein ein:ige8 Bei8piel möge
ela8 Zeugni8 'on Mr. George (loyei erwäbnt wereien,
(ier naeb eiem per8i8eben Golf unei nacb Mezopo
tamien fiir cia8 l-laneiel8minifterium gereilt ift.
Die8er Zagte, (laß (iie Deut8cben in ciie8en Gegenäen
eien (Zebraucb irgen(l einer europäi8eben Zpraebe
im Verkebr mit ibren eingeborenen [(lienten ab

ge8cbafft baben uncl (iaß 8ie ibre Zirkulare un(l
krei8'er2eiebni88e in arabi8eber oeier l-lineiu8praebe
7er8eneien, wo (lie lingläneier 8icb immer nocb ibrer
Mutter8pracbe oeier eie8 fran:ö8i8cben be(iienen.qc

Nur fiir (la8 (:bine8i8cbe baben eiie engli8cben
1(aufleute :u flau8e jet:t etwa8 mebr lntere88e ge
:eigt, ineiem 8ie (lie cbine8i8ebe Zebule an äer [on
(ioner Uni'er8ität mit Mitteln unterltiitZten. Diucb
fiir eien Zueian wirei wegen eier Ronkurren: eier
griecbi8eben unei [e'antiner Raufleute eine l(enntni8
eie8 >rabi8cben Verlangt, (ia 8onft eiie lingläneier
niebt eien Wettbewerb au8balten könnten.
Uber (lie eigentlicb wi88en8ebaftlieb orientali8cben

Ztueiien bemerkt cler beriebt: Wir fiiblen, eiaß elie
Vereinigung eine8 Rerne8 'on unintere88ierten 'or
:iiglieben Orientaliften, (lie 8owobl wi88en8ebaftlicbe
Zebiiler al8 un8ere :ukünftigen ineiizeben un(l
Rolonialbeamten unterriebten, eier Gegenftanei eine8
[eben8intere88e8 eie8 briti8cben Reiebe8 ift, unei (laß
e8 eiaber Reicb8intere88e ift, eiie orientali8cben Ztueiien
in Zukunft in liberalerer Wei8e :u unterftiit:en,
al8 e8 in eier Vergangenbeit eier liall gewe8en ift. ln
fa8t jecier Domäne (ier orientali8eben Ztueiien baben
lingläneier .Arbeiten ron erftem Range :uwege ge
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bracht. Dennoch aber 8in> heutrutage >ie orien
talißchen 8tu>ien in linglan>, a18 ein Gan:eZ be.
trachtet, nicht auf >er l-löhe (1e8 Rontinent8, Der
erfolg un8erer a>mini8rati7en Zeaiehungen :u (len
0rientali8chen Ra88en, >ie 'on un8 weltliche Zi'j
118ation un> l(u1tur in rapi>er Wei8e lernen, hängt
mehr un> mehr 'on nn8erm m0rali8chen Linflu8
un> 'on un8erem intellektuellen kreltige ab.
Wir kommen nun :u (1en eigentlichen Unter

richt8gegen8än>en >er 'erlangten orientali8chen
Zchule, >ie au8er (len Zprachen Zoriologie inkl.
Religion un> k'olklore un> Geographie, un> :war
politi8che, kommeraielle un> ökonomi8che, umfa88en
8011, un> für >ie 8elb8'er8än>lich eine reichhaltige
Zibliothek bereitgeftellt wer>en mu8. Die Rom
rni88ion i8 aber nicht >er Meinung, >a8 wie in
gewi88en kontinentalen Zcbulen >a8 Ztuciium >er
k1a88i8chen toten 0rientali8chen Zprachen von >em
>er lebenclen getrennt wer>en 8011e, 118mii88e eine
ein:ige 0rientali8che Uni'er8ität geben un> :war in
Verbinciung mit »Uniqer8ity College*: un> »1(ing'8
College-c in fon>0n. Die Regierung 8elb8 8011
jecloch nicht aufgeforciert wer>en, >ie k1a88i8chen
orientali8chen 8tu>ien bei Zeginn :u unterftiitaen.
Vielmehr 8011en Initrengungen gemacht wer>en,
>a8 ein [ehrftuhl fiir Zan8krit un(l fiir kali au8
prix-3ten Mitteln geltiftet wer>e. Die leben>en
0rientali8chen Zprachen, fiir welche >ie Regierung
allein >ie Mittel auf:ubringen habe, 8011en in :wei
1(1388en geteilt wer>en. [(1388e ZR, (lie 8ofort ein.
gerichtet wer>en un> bei >er fiir je>en l.ehrer ein
eingeborener >88i8ent herbeigeaogen wer>en 8011e,
habe :u umfa88en: '1'iirki8ch, >rabi8cb, ker8i8ch, ein
Dutaencl in(li8che Zprachen, >arunter >rayi>i8che

a18 'famuli8ch un> felinga, un> 1(3nare8i8ch, ferner
birmanirch, Mala7i8ch, Chine8i8ch, )apani8ch, Zuaheli
un> l-lau8a. Zu 1(1388e8 8011en >ieienigen Zprachen
gehören, >ie :weife1108 auch in iii-age kommen
können, für >ie aber >0ch nicht wohl je>e8 )ahr
8chiiler :u fin>en 8ein wer>en. Da:u gehört .Ur
meni8ch, 2188ami8ch, l'ibetanixch, melane8i8che un>

p017ne8i8che Zprachen, 8iame8i8ch, >mhari8ch,
fugan>a, Zomali, Zulu-Zprachen un(l einige 3n>ere.
Weiter 8011 'orge8orgt wer>en, >a8 >ie lehrer >er
Zchule in (len Ztan> gezetat wer>en, um (1e8 Ron
takte8 mit (len Lingeborenen willen, yon Zeit ru Zeit
>ie l.än(1er, >eren Zprachen 8ie lehren, :u be8uchen.
[inige Zahlen. >ie >en forcierungen cler [(0111

mi8810n :u Grun(1e gelegt 8in>, 8in> hier 'on lnter
e88e. Die 8e'ölkerungen, >eren Zprachen in (1er
l.0n>0ner Zchule fiir orientali8che Zprachen (1(1388e Ni
un> 8) gelehrt wer>en 8011en, 8in> an Zahl über
800 Millionen Men8chen. Der Ge8amthan>el >er
Vereinigten Rönigreiche mit (len hän>ern, in >enen
>ie8e Zprachen ge8prochen wer>en, beträgt jährlich
210 Millionen ['1un>;-un(1 >ie [änciel' 8elbft ei(
portieren un> importieren jährlich Waren im 8e

trage 'on über 940 Millionen Rfuncl.
Unter (len Organi83tion8ror8chl'a'gen, >ie für >ie

neue 8chu1e 'on >em 1(0mitee gemacht 8in>, 8ei
noch erwähnt, >a8 au8er >er Regierung auch >ie
an >en orientali8chen Zprachen intere88ierten körper
8cha1ten in >em Verwaltung8- re8p. Rut8icht8körper
>er neuen Zcbule Vertreten 8ein 8011en un> :war
nicht allein >ie]enigen, >ie politi8che 0>er kauf
männi8che 8on>ern auch (lie wi88en8chaftliche

lntere88en Vertreten, wie >ie 8riti8che Rkaciemie
un> >ie >8iati8che Ge8ell8chaft. Die 1(08en >er
neuen orientali8chen 8chu1e wer>en auf jährlich
12,725 1'fun> ueran8chlagt. ln >u88icht genommen
i8 ein Direktor (1000 f'funcl per ]ahr), 5 0r>ent
liche krofe88oren (600 Rtunci per ]3hr), 9 [ektoren
(500 yfun> per )ahr) un> 'orer8 16 eingeborene
>88iftenten, Zibliothekar u8w, Da:u kommen >ann
noch >ie Roiten >er er8maligen Linrichtung >er
8chule. Die flauptgelcier wer>en natiirlich 'on >er
Regierung erwartet. Dann hofft man, >a8 (lie Uni
'er8ität 1.0ncion, >ie Graf8chaft 1.on>0n, >ie fian>el8
kammer un> ähnliche Rorporationen jährliche 8ei
fteuern leiften wer>en, >amit >ie 'on (len Ztu>ie
ren>en un> 8chii1ern Zu aahlen>en Gelcler 8o nie>rig
wie möglich berechnet wer>en können. Um >ie
nötige 8chii1eran2ahl herbeiauaiehen, 8011en >ie
ein8chlägigen 8ehör>en aufgetor>ert wer>en, für
nach (len 1(010nien gehen>e Beamte einen Vor
unterricht in 1.0nclon au Verlangen. >uch >a8
1(rieg8amt möge in >l>er8hot un> an>eren mili
täriZchen Zentren Unterricht im Zu8ammenhang rnit

_>er 1.0n(1oner Zchule erteilen 1a88en un> namentlich
7er3n1388en, >a8 >ie militäri8chen Dolmet8cher 8ich
von Zeit :u Zeit eine8 8xamen8 bei (1er l.on>oner
Zchule unteraiehen mii88en, um :u Zeigen, >a8 :ie
ihre Zprachen nicht ?erlernt haben.

Mitteilungen.
Unter (len fragen >er 8chu1politik in Deutech

1an> 8pie1t eine be>euten>e Rolle >ie [Lntwicklung
>er Zchulauf8icht iiber >ie nie>eren Zchulen.
118i8 >aher >anken8wert, >38 >ie 8atifti8che Zentral
(telle >e8 >eut8chen [ehrerrerein8 hierüber im er8en
[jekt ihrer 8chriften umfangreicher. Material 2u
8ammenge8ellt hat. Wir entnehmen ihm >ie 'fat
8ache, >a8 >ie Zahl >er 1(rei88chnlin8pektoren im
liauptamt in (len let:ten ]ahren in Lreu8en 8etig
angenommen hat; in>e8 8an>en nach (1er1etaten
Uber8icht im )anuar (1
.

_1
.

>0ch (len 956 nebenamt
lichen 1(rei88chu1in8pektoren nur 546 hauptamtliche
gegeniiber. Nur hauptamtliche hatte >ie kroyin:
['08en, nur nebenamtliche >ie kro'in: 11e88en-Na883u.
ln 8ran>enburg a. 8. gab e8 15 hauptamtliche, 155
nebenamtliche. Die nebenamtlichen 1(rei88chnlin8pek
toren 8in> in überwiegen>er Zahl Geiftliche. Unter
(len hauptamtlichen Rrei88chu1in8pektoren fincien 8ich
neben (len Geiftlichen Oberlebrer an höheren [ehr
anftalten, 8eminar1ehrer un> V01k88chu1rektoren.

Ü

Nach >em kür:lich er8cbienenen Zänclchen iiber
>ie kinanr878eme >er Gro8mächte 'om Geh.
Oberfinanrrat O. -8chwar2 hat 8ich >38 Verhältni8

>er_in>irekten :u >en >irekten Zteuern in Gro8
britannien_im let:ten Men8chenalter 8o geän>ert,
>a8 1875_76 >ie >irekten Zteuern 12,6, >ie in>i
rekten 52,6 Millionen kfunci Iterling betrugen. lm

)ahre 1890-91 war >a8 Verhältni8 26 :u *17.6, im
)ahre 1900-0142,6 :u 66,9 un> im )ahre 1907-08 58,5
:u 71,8 Millionen qun> Zterling. -ln frankreich be
trägt >ie Ge8amtheit (1er 8teuern auf >en 1(0pf >er
Zeyölkerung 85,72 Mark. Von >ie8en entfallen auf
>ie >irekten Ztaatr- un> [(0mmunalfteuern 50,47, auf
>ie in(lirekten 55,25 Mark. 1875 betrug >ie Zumme
64,68 Mark.
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[die Wacht (ier öffentlichen Meinung in Kinetik-1.

Von Dr, ßenjamin icle Wheeler, fr3'8iclent >er Univer8itv of California,

>er:eitigem i'nhaber >er Roo8eve1t-frote88u'ran >er Univer8it3t Zerlin.

Der Urguell 311er Macht in (len Ver
einigten Ztaaten ift >ie öffentliche Meinung.
Die äußere Regierung8m38chine, ob 8ie nun
>3r3uf hinarbeitet, >ie *ölfentliche Meinung
:um >u8>ruck :u bringen o>er >ie8elbe in
Zügel :u halten, ift niemal8 auf eine längere
Zeit>3uer >ie Macht 8elbft. Die öffentliche
Meinung ift eine Macht, >ie oft 8ch1ummert
un> noch öfter >er beftimmten 8tellungn-ahme
ermangelt, »nicht in foku8cc ift, wie wir 83gen;
aber 8ie ift ftet8 im fiintergruncle gegenwärtig,

ftet8 bereit, >en 8ch13f ab:u8chütte1n, ftet8
bereit, 8ch1eunigft Geftalt un> >u8clruck an
:unehmen. Wenn 8ie erft einmal aufgerüttelt
un> 8ich ihre8 Zwecke8 klar bewußt gewor>en
ift, wagt kein 8taat8mann, 8ich ihr :u wi>er
8et:en, o>er 8ollte er e8 wagen, 8o ver

8chwin>et er erbarmung8lo8 unter (len Räclern
ihre8 Ztreitwagen8.

'

infolge>e88en fin>et 8ich >er“amerikani8che

folitiker gern bereit, 8einen gan:en *8chart
8inn un> 8eine befte Urteil8kraft *>3ran :u
8et:en, >ie Richtung, welche >ie öffentliche
.Meinung möglicherwei8e nehmen könnte, :u
erraten un> :u berechnen un> 8eine äußerfte

Ge8chicklichkeit un> i(raft' >arauf :u ver
wen>en, (lie politi8che M38chinerie >er farteien

uncl >er* Wahlkonventionen :u organi8ieren
un> >ement8prechen> :u leiten, für >ie Zu8
arbeitung un> fintührung neuer politi8cher
Maßnahmen haben wenige Zeit, Neigung o>er

i(raft. 8ie 8in> :u 8ehr >3mit in >n8pruch
genommen, (len 8chwankungen >er öffentlichen

Meinung :u folgen, um :u jener Zufgabe
Zeit :u haben, un> 8ie 8in> in (len fort
währen>en~Ver8uchen, 8ich jenen 8chwan

kungen an:up388en, :u bieg83m gewor>en,
um i(raft genug :u be8it:en2 neue politi8che
Maßnahmen au8:u3rbeiten un> ein:uführen.
Man' h'a'lt e8 in >er 'fat auch nicht für ihre

Lkufgabe o>er Mi88ion, 318 in>ivicluen o>er

318' Vertrauen81eute einer fartei eine neue

Zituation :u 8chaffen un> 8ie nach >em
Mufter _ihrer europ3i8chen Vorbil>er >em

Volke voraulegen; 8on>ern e8 ift eher ihre
(Aufgabe, um'>en i(ontr3ft :wi8chen furopa
un> Zmerika in groben Zügen :u :eichnen,
>ar:utun, >3ß 8ie, uncl nicht ihre Gegner,
>ie wahren uncl treuen Repr'a8entanten >e8

Volk8willen8 8in>.l D38 Volk macht >ie fo
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litik, uncl (lie folitiker versuchen nur, sie :u
verftehen uncl ihr in passenclen Worten :hus
(lruck :u verleihen. Dieser Kontraft :Wischen
(ler alten uncl (ler neuen Welt mag nicht an
allen funkten so (leutlich hervortreten, aber er
exiftiert - unö :War ift er erftaunlich schroff.
Kein besseres beispiel für (las amerika

nische politische Verfahren in (lieser be

:iebung könnte :itiert Werclen als (lie Dirt
uncl Weise, Wie (lie farteiprogramme für eine
fräsjclentenWahl vorbereitet Werclen. Das
Lanci ift groß un(i seine interessen so ver

schieüenartig, (laß (lie größte Zorgfalt in (ier

.hbfassung jecier öffentlichen frklärung geübt
Werclen muß, (lamit (ler Verluft an Ztimmen
in einem Lanclesteile nicht (lie Zunahme in einem
ancleren überWiege, Die'öffentliche Meinung
un(i nicht (lie Wabl-Konvention bereitet un(i
(iiktiert (las frogramm, o(ler Wenn nicht (lie
öffentliche Meinung, so (loch Wenigftens (las,
Was üie führer :ur:eit (iafür halten. Wo
(lie öffentliche Meinung nicht miß:uverftehen
ift, führt (las frogramm eine kübne Zpracbe;
W0 sie geteilt ift, Lanclesteil gegen Lancles
teil, s(hWeigt (las frogramm; Wo sie unge
klärt uncl (laher schWanken(i ift, ift (las fro
gramm (ioppelsinnig.
klierin erblicken Wir einen (ler haupt

sächlichften Grüncle (lafür, (laß (las ameri
kanische Volk niemals in Wirklichkeit nach
einer sogenannten parlamentarischen Re

gierungsform englischer o(ler fran:ösiscber Dirt

Verlangen getragen hat. Wir tragen heute
noch Weniger Verlangen nach ihr un(i set:en
geringeres Vertrauen in sie (ienn je :uvor.
Wer (las Gegenteil behauptet, kennt (las
Volk uncl unsere innere Verfassung nicht
un(i :ieht sein Wissen aus (lem buchftaben.
Die unpersönliche Mehrheit einer Kammer,

bei Komitees o(ler Kongressen, ift nach
unseren frfahrungen eine bancllicbe Decke
(ler Korruption. Das Volk Will gern
Wissen, Wer verantWortljch ift. Mehr un(i
mehr mit (len jahren Wircl (laher (ier bräsiclent
:um (iirekten Vertreter (les VolksWillens.
Wenn es sich :eigen sollte, (laß in (len

Vereinigten Ztaaten (lie öffentliche Meinung in
einem Graci (ler fntWicklung exiltiert, Wie er
an(iersWo nicht bekannt ift, so ift (ier Grun(l
hierfür (larin :u suchen, (laß sie sich leichter
hat formulieren können, in(lem sie in ftärkerer

Nachfrage ftanä, un(i inciem man von ihr
einen umfassemleren Gebrauch machte; un(i
Wenn es Wahr sein sollte, (laß (lie Nation

von ihr in einer Weise regiert Wircl, Wie es
*nirgen(ls sonft (ier fall ift, so ift (ler erfte Gruncl
(lafür (larin :u suchen, (laß man, (la (liese
öffentliche Meinung fähig ift, sich aus:u
(lrücken, auf sie Wartet un(i rechnet. Der
:Weite Gruncl un(i vielleicht cler geWichtigere
ift in (lem lockeren Zit: unseres nicht eng
anschließenclen Regierungssvftems :u suchen.
Wir tragen unsere Regierung mehr Wie eine
'l'oga (ienn Wie einen Rock. Wer glaubt, (laß er
(iurch ein Ztuciium unserer Wahlmaschinerie
un(i Geset:gebung, o(ler (iurch ein 1-ler:ählen
cler Vollmachten un(i funktionen von be
amten un(i Legislaturen ermitteln könne, Wie
Wir regiert Werclen, (ier spricht Wie (ier blincie
von (ler farbe.
Die frfahrung scheint :u lehren, (laß

government bv public opinion Wenigftens
für :Amerika Wecler Revolution noch auch nur
Raclikalismus becleutet, Die Limerikaner sin(i,
trot: ihrer raclikalen flieorien, trot: ibres
hit:igen feuergeiftes vor (len Wahlen uncl un
geachtet ihrer klar :utage tretencien Vorliebe
für Neuerungen im Detail o(ler auch Wo nur

fose o(ler Laune im Zpiele ift, ein konserva
tives Volk - ihr englisches frbteil un(i ihre
figentumsinteressen machen sie (ia:u -, un(i
Wenn sie :uWeilen ihrer politischen Uber
scbWenglichkeit (lie Zügel schießen lassen,

so geschieht (las, Weil sie Wissen, (iaß (lie

Wän(ie (ler ein:elnen Lanclesteile :iemlich

Wasser(iicht sin(i un(i (len Druck aushalten
können, un(i (laher können sie sich ja (las

Vergnügen leiften, Zie hören 1-1errn brvan
eine Zeitlang mit Vergnügen :u, aber Wenn
er fräsüient geWor(len Wäre, Würcle er ent

Wecler ein hanclfefter Konservativer geWor(len
sein - Was sebr Wahrscheinlich ill: -, o(ler
sie Wür(ien ihm lläncle uncl füße gebunclen
un(i ibm einen Knebel in clen Muncl ge
schoben haben. *1'beoclore Roosevelt mit

all seiner geWaltigen fnergie uncl all seinem
behenclen Wahrnehmungsvermögen ift un(i

War von jeher in seinem innersten impulse
soWohl als auch in (len 1-laupt:Wecken seiner

1-1anel1ungsWeise ein ftreitbarer Konservativer.
fr suchte einerseits (lurcb geset:li(he Regu
lierung (len Neuerungen (ier vereinigten
flutokratie :u fteuern un(i anciererseits seine
bartei - (lie fartei (les s(hWerfälligen Wohl
flan(les - in eine progressive Ztellung hinaus
:uführen uncl sie als bollWerk gegen (las

Vorclringen (les Zo:ialisrnus :u benut:en. fr
besit:t (lie lier:en (les amerikanischen Volkes
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M16 kein Mann V01' ibm, 1.11eil er >ie öffent
licbe Meinung uerftebt, un> ?Teil er 80 11011
kommen >ie eigenartige 3merikani8cbe Rom
bination 7011 l.eben8kraft, Lreu>e an >er
Öffentlicbkeit un> 1(0n8er'at18n1u8 per80ni
fi2iert.
lcb 1112er>e 3180 in >ie8em Zemelter iiber

>ie öffentlicbe Meinung in .Amerika le8en.
Line 8eban>lung >ie8e8 >0minieren>en L3ktor8
im amerikani8c11en [eben mu8 folgen>e
Lunkte berübren: 1. V738 Wir >arunter 11er
fteben; 2. au8 »relcbem allgemeinen Grun>e
8ie 8icb aufbaut; 3, 1111elcbe8>ie Organe 8in>,

>urcb >ie 8ie yorbereitet 1111ir>un> 2um >u8

>ruck kommt. >18 8olcbe Organe 117er>en >ie

folgen>en in erfter Linie 2u eruräbnen 8ein:

erften8 >ie politi8cl1e Ma8cbinerie; 21111eiten8 >ie

kre88e; >ritten8 >ie Rircben un> an>ere 802i31e,

etbi8cbe un> religi68e 0rgani8ati0nen; un>

uierten8 >ie Zcbulen in ibrem gan2en Umfange.
Hiller» fübrt un8 aber auf >ie Uniyer8itäten. Die
>icbt über >a8 gan2e l.at1> ge8äten Gollege8
un>Uni11er8itäten mit ibren 300000 Ztu>enten,

>ie 8icb au8 allen Llementen >er Ze'ölkerung
rekrutieren, balten jetZt in ibren flän>en >ie

Zukunft >merika8 un> >38 Ge8 cbick >e8 ge
Uagten Lkperiment8, >38 in >er amerikaniZcben
Verf388ung er8cbeint.

die aufs-111e 11er Relisjomßmebicbte.

Von Dr. G. L. Moore, Lrofe880r >er Religi0n8ge8cbicbte an >er 113r1131>

Uni'er8itz- Gambri>ge, Ma88.

Die Religion ift eine allgemeine men8cb
liebe Lr8cbeinung. Rein Volk un8erer Mit
Welt ift obne Religion, keine8, 'on >em Wir
ge8cbic11tlicl1e Run>e be8it2en - >ar1'1ber 8in>
>ie Zntbropologen jet2t einig. D38 oft be

bauytete Vorkommen uöllig religi0n8108er
Ztämme unter >en beutigen V711>en bat 8icb
ftet8 bei genauerer Unter8ucbung 318 irrig er
111ie8en; entWe>er bat man >ie 70rban>enen

Zpuren >er Religion uerkannt, 0>er man ift
11011 einer Definition au8gegangen, >ie >ie
nie>eren Lori-nen >er Religion Willkürlicb
au88cblo8. Die Illgemeinbeit >er Religion
ift an 8icb eine Wicbtige 13t8acbe; 8ie >eutet
auf >ie einbeitlicbe gejftige Lmlage >e8

Men8cbenge8eblecbt8 bin, un> beweift 2u

gleicb, >38 >ie Religion nicbt8 2ulällige8 un>

uorübergeben>e8 ift, 80n>ern M12 mit Natur
notuien>igkeit au8 >er gemein8amen men8cb
lieben Lmlage ent8pringt.
n11( allen Ztufen ift >ie Religion mit

8ämtlicben an>eren Leftanclteilen >er l(u1tur

eng 7ern13cb8en; mit Zitte un> Recbt, mit
Runft un> Ni88en8cbaft un> Lbilo8opbie.
Ruf alle >ie8e bat >ie Religion inten8i' ein
geNirkt, 7011 allen ift 8ie ibrer8eit8 tief be
ein11u8t11110r>en; .in >er Lnturicklung >er1(ultur
ift 8ie eine >er fiibren>en Mäcbte gewe8en;
in >er allgemeinen Rulturentuticklung an>erer
8eit8 bat >ie Religion 8icb 8elbft entNickelt.
Die Lnturicklung >er Religion 18*. keine

blo8 äu8erlicbe, etu-a in cler Zu8bil>ung >er

gotte8>ienftlicben Lormen befteben>e, 80n>ern
eine innerlicbe, Der G0tte8begrilf, 318 not
Nen>ige8 Rorrelat >er Weltaanbauung, bat

8icb >ie8er, Wenn aueb oft 25gern> un>

wi>erftreben> angepa8t. Mit >em Lort
8cbritte >er Rultur entfteben neue un> an>er8
artige 13e>ürfni88e; >ie Güter, um >ie man

>ie Götter angebt, 8in> nicbt mebr 3u8
8cblie8licb 8innlicbe, 80n>ern geiftige; >ie
Götter, *11011>enen man 801cbe Güter erbittet,

8in> nicbt mebr blo8 Naturmäcbte, 80n>ern

8ittlicbe Ler8'0'nljcbkeiten; >ie Mittel, 1110>urcb

man >en 8eil13n> >er Götter 2u erlangen
8ucbt, 8in> nicbt mebr Zauberriten, nicbt

mebr nur Opfer un> Ge8cbenke; mögen
>ie8e au8 altem 1-1erkommen nocb befteben,

ibre Nirk83mkeit ift jet2t 7011 >em 8ittlic11en
Verbalten >e8 Men8cben abbängig, Gott 8ie11t
auf >38 11er2.
D38 Zebnen un> Ztreben nacb iiber

8cb111englicben Gütern fübrt 2ulet2t 2u >er

Uber2eugung, >38 >ie Güter >ie8er Welt
min>er111ertig, ja, >38 (lie Welt 8e1ber 11er
u-erflicb 8ei. >u8 einem *fracbten nacb >er

8efrie>igung 2eitlic11en 8egebren8 111ir> >ie

Religion 2u einem Ringen nacb Befreiung
7011 allem Zeitlicben, nacb >er Lrlö8ung >er

Zeele, nacb >er Vollen>ung ibrer er'igen 13e

ftirnmung, nacb Ver80bnung mit Gott, nacb

Gottäbnlicbkeit, nacb “feilnabme an >er gött
licben Natur. Zu8 >en Wenig >ifferen2ierten

0rt8- un> Ztamme8religionen >er Nilcien
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haben sich mit (ler lintftehung V011 Ztaaten*
aincl nationalen Rulturen,' (ien ausgeprägten
,Ligentümlichkeiten cles Volkstums ent

spr'echencl, schärfer inciiriciualisierte Volks
religionen gebilclet; mit (lem fortschritte (ier
incliricluellen unci (ier soaialen Moral, mit
cler Verrollkommnung (les Rechtes Mercien
(iie Religionen (ler Rulturrölker - freilich in
sehr ?erschiecienem Gracle -- ethisch ausge
bilclet o(ler umgeftaltet; auf (iem Grunöe cler
ethischen Volksreligionen erheben sich (lie

lirlösungsreligionen, Welche, sich an (lie heils

beclürftige hinaelseele Wenclencl, (lie Gren:en
(ies Volkstums überschreiten uncl im krinaip
unirersell Mercien.
[is ift (lie hufgabe (ier Religionsgeschichte,

(liese mannigfaltige hntwickelung 2U er

forschen, (len kr02e8 (lurch alle seine Ztufen
Zu eerfolgen, (lie inneren '.l'riebe sou-ie (iie
hinflüsse 'on au8en Zu erkennen un(l abau
schätZen; nicht nur eine beltimmte Religion
in einer gegebenen keriocle möglichft genau
so clarZultellen, Nie' sie genesen ift, sonclern
Zu Zeigen wie sie ger-'orclen ift, (lenn jecles
geschichtliche Zein ift nur aus seinem Vl/'erclen
au 7erftehen.

l)as Will nur besagen, (ia8 (lie Zufgabe
eine rein geschichtliche ift; ihre Methocle (lie
erprobte unci allgemein anerkannte hiftorische
Methocie. lis ift ?ie'lleicht nicht uner'eck

mä8ig (lies auscirücklich Zu betonen. Ruf
(ler geschichtlichen Grunölage mag (lie Reli

gionsphilosophie 0(ier etWa eine »Vergleichen-:ie
Religionswissenschaftk aufgebaut Metelen, aber
clie fefte Gruncllage mu8 :uerft geschalten
Merclen.

l)a8 (iiese hufgabe nicht überall gleich,
un(l im beftem falle nur uneollkommen,
lösbar ift, braucht nicht erhärtet :u Merclen. [s
hängt ron (ier [Jeschaffenheit uncl (ler Voll
fta'ncligkeit (ier uns :u Gebote ftehencien

Quellen
'
ab, "38 Mir über irgencl eine be

ftimmte Religion W188El1. für einige sincl
Mir uorr'iegencl auf monumentale Quellen
angetriesen, (lie Vielleicht - Nie 2. 13. in
ngpten - ein treffliches Zilcl cler äu8eren
Vorgänge bieten, Währencl sie für (iie reli

giösen Inschauungen, besonciers für clie
höheren lcleen, uns ?ollftanciig im Ztiche
lassen o(ler höchftens unsichere Rückschlüsse

geftatten. 1)ie römische Religion lernen Wir
Zunächlt (lurch Zchriftfteller aus (ier Zeit (:ies
Verfalls un(l (ies Zynkretismus ocler (ler
künftlichen &Vieöerhersftellung kennen; un(l

psich anöere.

es ift gar nicht leicht, unter clieser Viller
Neltsschicht clie Züge (ier echten alt

römischen Religion :u erkennen. ln lnclien
liegt eine reiche un(l mannigfaltige religiöse
Literatur yor, sich ununterbrochen über einen
Zeitraum ron Vielleicht 4000 jahren er
streckenö, aber cler *Mangel eines ge
schichtlichen Rahmens, uncl 'ollencls einer
fetten Chronologie, erschu-ert (lie Zeitliche
uncl örtliche thnorcinung (les unerme8lichen
Materials, Uberall liegen* (lie Nenfa'nge im
(lunkeln; (lie Religionen (ier Igz-pter, (ler
Babylonier, (ler Chinesen ftellen sich uns

schon in (len älteften Oenkmälern uncl

Urkunclen als fertige Gebilcle yor.

Zu solchen aus (ier Reschalfenheit (ier

Quellen entftehenöen Zchtqierigkeiten gesellen
l)je_ Rultur entnickelt sich

nicht innerhalb (ler Gren:en (les Linael'olkes
Nie hinter einer chinesischen Mauer, sonclern

in ftetigern Verkehr, sei's freuncllich, sei's
feincilich, mit anciern. Rrieg, Lroberung,
Zkla'erei, Zusnanclerung un(l* Rolonisation

bringen (lie 'erschieöenften Völker in 13e
rührung miteinancler; (ier lianclel führt eu

einem Zustausch, nicht blo8 cler Lraeugnisse
(ier Natur ocler cler Runft uncl cler lnciuftrie,
sonöern 'on Zitten un(l Gebräuchen, von
Mythen un(l Märchen, 'on religiösen Riten
un(l Lehren. Ls hat Zeiten gegeben, (la (iie

Volksreligionen, 'on einem kräftigen'Zelbft
gefühl getragen, sich spröcler gegeneinancler
'erhielten, un(l. Nieclerum Zeiten, Nie unter
cler assyrischen uncl persischen lierrschaft,

un(l besonciers in (ier helleniftischen Welt
nach clen eroberungen Nilexanäers, als (lie

kleinen Nationalftaaten aufgelöft Waren uncl

clie* Völker (iurcheinancler gen-orfen, (la (lie
Rultur einen kosmopolitischen antrich nahm,
un(l (iie Religion im Zeichen (les allgemeinen

Zynkretismus ftanci; aber hntlehnungen haben

:u allen Zeiten ftattgefunöen, nicht blo8 aus
benachbarten, sonclern :un-eilen aus Weit ent

legenen, nur Zufällig bekannten Gegencien,
W16 2. 13. clie Linführung (ies Rultes (ier
Gro8en Mutter in Rom im jahr 20-1: 'or
Ghriftus.
[is ift (leshalb oft sehr sehr-7er :u ent

schei(len, ob analoge [rscheinungen in 'er
schiecienen Religionen auf Übertragung ocler
auf gleichlaufencier lintr'icklung beruhen.
Gelegentlich sinci Mir in cler glücklichen Lage,
uns auf geschichtliche Zeugnisse berufen :u
können, Nie in (iern eben ern-ähnten hall cler

„__*Tn-*1
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Großen Mutter, meift aber 8in(1 wir auf innere“
ZnZeicben angewie8en. Die8e können unter
Umltäneien kaum mincier bewei8kräftig 8ein,
wie Z. b. (1a8 Verbältni8 (ler jücli8cben L8cbato

logie Zu (ler per8i8cben; aber yiel öfter 8in(1
(lie 'i'at8aeben Zweieleutig, 8o (laß (1er be8on

nene Lor8cber über ein Nibwägen mebrerer

Möglicbkeiten nicbt binau8k0mmt. Liuf (1ie8em
Gebiete wir(l in (1er 8ogenannten »yerglei
(benclen keligion8wi88en8ebaft8, in (ler 8icb
ieicler (1er Dilettanti8mu8 nocb immer breit
macbt, wie früber in (ler yergleicbenclen
Zpracbwi88en8cbaft, oft böcbft unmetbocli8eb
yerfabren; au8 irgenclwelcber Ubereinftimmung
in Mytber, kulten, icieen - oft lauter Zu
fäiligen Rbnlicbkeiten -- wir(l Zuyer8icbtiicb
auf Lntlebnung ocler wenigften8 auf gemein
8amen Ur8prung ge8cbl088en,

“

Ltwa8 an(ler8 liegen (lie Lragen bei (len

8ogenannten >>uniyer8ellencc keligionen. Uber
(lie Lntftebung faft aller (1ie8er keligionen
liegt eine mebr 0(1er weniger ergiebige ge
8cbiebtlicbe Uberlieferung yor; alle baben
früb beilige Zcbriften erZeugt - eine religiö8e
litteratur yon ganZ an(lerer Dirt al8 (lie
priefterlicben Zcbriften (ler Voik8religi0nen -,
welcbe un8 einen blick in (1a8 innere (1er
bewegung gewäbren; 8ie 8in(1 nicbt (1a8 Lr
gebni8 einer yon (len Ma88en getragenen
Lntwicklung einer Volk8religion, 8on(1ern 8in(1
yon beryorragenclen Männern, yon großen
religiö8en ber8önlicbkeiten geftiftet, (lie in

bewußtem Gegen8atZ Zu (ler berkömmiieben

keligion ibrer Volk8geno88en ftanclen -
icb erinnere nur an Cbriftu8, an buclclba,

an Mobammeä. Die neue keligion wenciet
8icb an inciiyicluen; (iie Zabl (ler Gläubigen
wäcbßc Zuerft lang8am (lurcb LinZelbekebrungen;
bat 8ie aber im kampfe mit (ler ererbten

Volk8religion (len Zieg (layongetragen, er

folgen Ma88enbekebrungen, 80 gilt e8 aucb

bier, (laß (lie be8iegte (len Ziegern Ge8etZe

gibt: (lie alten Vorfteilungen uncl bräucbe

8cbleicben, 8oweit Zie wirklicb lebenciig 8in(1,
wenn aucb yerkleiclet, in (lie neue keligion
binüber. breitet 8icb (1ie8elbe (lann, ibrem
uniyer8ellen Cbarakter gemäß, unter an(leren

Völkern au8, 8o paßt 8ie 8icb unwillkürlicb
(1er fremclen Umgebung an, uncl (ler8elbe

broZeß wieclerbolt 8icb. De8balb 8in(1 geracie
(lie Weltreligionen 8o außerorclentlicb yiel

geftaltig. Liber nicbt nur (ie8balb, Die8e

keligionen beruben alle auf einer beiligen
lebre, welcbe (lie yolle, reine Wabrbeit 8ein

8011. Die8e lebre will nicbt nur geglaubt,
8ie will aucb yerftancien wereien; 8ie forciert
Zum pbilo8opbi8cben Denken auf, Zu (ier

bilclung einer l'beologie, (lie (lann bewußt ocler
unbewußt yon (1en jeweiligen berr8cbenc1en

Lbilo8opbien beftimmt ift. Dabei- entfteben

Ztreitigkeiten, (lie um 8o beftiger 8in(1, (la e8
8icb für (lie Gegner nicbt um k0ntr0yer8e

Zebulmeinungen, 8on(1ern um (lie 8elig
macbencie Wabrbeit 8elbft banclelt. .

Die- Lrlö8ung8religionen 8in(1 kircben
bilclencle keligionen; ibnen ift cler begriff
yon kecbtgläubigkeit eigen; irrlebren wereien
al8 ketZerei gebranclmarkt. Die icleale Linbeit
wir(l (lurcb Zcbulen uncl Zekten Zer8plittert,
(iie immer weiter au8einanclergeben; jecler
Ver8ucb, (lie Linbeit Zwang8wei8e aufrecbt
Zu balten, fübrt nur Zu >u88cbeiclungen unei

neuen Zcbi8men. Wir braucben nur einen
blick auf (1en bu(1(ibi8mu8 0(1er auf (1a8 ge
8cbicbtlicbe Cbriftentum Zu werfen, um Zu
erkennen, wie 8cbwierig (lie brobleme 8in(1,

welcbe 8icb bier (lem Lor8cber gegenüber
ftellen. .DaZu kommt noeb ein an(lere8: je
böber entwickelt eine keligion ift, (lefto
größer (ier Zbitanel Zwi8cben (1en fübrenclen

Geiftern unei (1en Durcb8cbnitt8men8cben,

wäbrencl (lie kluft,welcbe (iie L0rtge8cbrittenen
yon (len am weiteften Zurückgebliebenen
8cbei(iet, oft 8o breit ift, (laß gegen8eitige'8
Verftänclni8 fait unmöglicb er8cbeint. Der
fiiftoriker (larf 8eine >ufmerk8amkeit aber
nicbt au88cbließlicb (len erfteren Zuwenclen;

er muß (lie tat8äcblicbe keligion (ler Ma88en
kennen lernen, ibren wirklicben Glauben
-- nicbt nur (lie geclanken- 0(1er yerftan(1l08
berge8agten Glauben88ätZe -- uncl ibren bunten
Überglauben.
Wie(ler an(lere brobleme ftellen (lie ke

ligionen (1er_8ogenannten Wilclen, _Die8e

keligionen legen überall eine auffallemie

Gleiebartigkeit an (1en lag; 8ie beruben auf
(1er8elben Weltan8ebauung, ibre Vorftellungen
yon (len »Mäcbtemg yon (ienen (1a8 Zcbick8al

(ler Men8cben abbängt, 8in(1 in (1er ganZen
Welt we8entlieb (lie8elben, (lie Mittel, welcbe
angewenclet wereien, um (iie »Mäcbtecc Zu

beeinflu88en, 8in(1 eler8elben Dirt. Dem all

gemeinen kulturniyeau ent8precbenci, fteben

(lie8e keligionen auf 8ebr yer8cbiec1ener i-iöbe;
einige 8in(1 ganZ in Geifterglauben uncl
Zauberwe8en yerftrickt, wäbrencl an(lere 8cbon

(lie Vorltufe (ier ge8itteten, polytbeifti8cben
Volk8religionen (iarftellen. Zucb in (1en
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let:teren leben eiie rueiimentären Vorftellungen
unei Zitten fort; man eiarf sagen, eiaß sie yon

eiem großen fiaufen nie Wirklich überWuneien
sinei. Manche irrationelle frscheinungen in
eien höheren Religionen sinei nur als »Zur
yiyalsee - Uberbleibsel - aus eier Ztufe eier
barbarei :u erklären. Zneiererseits eiarf nicht
übersehen Wereien, eiaß erhabenere Vor
ftellungen Wenigftens keimartig bei recht

nieeirigen Ztämmen yorkommen.

Uberschauen Wir eias gan:e Gebiet, so ift

es unyerkennbar, eiaß auch hier eine fnt
Wicklung yorliegt, eieren Ztufen yon eien
yerschieeienen ein:elnen Religionen yertreten

sinei, unei eieren Richtung um so eieutlicher
heryortritt, je Weiter Wir sie yerfolgen. Diesen
froZeß elürfen Wir uns natürlich nicht als
einen ununterbrochenen geraeilinigen fort
schritt yorftellen; flemmungen unei Rück

bileiungen sinei in eier KulturentWicklung
nicht seltener als auf biologischem Gebiete;

einige eier nieeirigften eier uns bekannten

Religionen sinei nachWeisbar ftarke Degene
rationsformen. Das soll uns aber an eier

*fatsache nicht irrig machen; auch hier be

Wahrheitet sich in einem aneieren Zinne eias

Wort eies Zipoftels:
oi) :ep-örop rei nrebieurczeeiy (LZ/*.64rei Nuglar-'1e

»Nicht eias Geiftliche kommt :uerft, soneiern erft
eias Zeelische unei hernach eias Geiftljche,oc

Uber eiie ihnfänge eier Religion Wissen
Wir geschichtlich ebensoWenig Wie über eiie

anänge eier Zprache. Nichts kann yerfehlter

sein als eije roheften unter eien :eitgenössischen
Wileien für primitiye Menschen :u halten,
unei aus ihrer Religion ein faraeiigma eier

primitiyen Religion :u konftruieren. Die

frage um eien Ursprung eier Religion kann
nur beeieuten: Wie ilt eiie bntftehung eier

Religion aus eier menschlichen Natur :u er
klären*:> Unei :Weitens: Wie haben sich (lie

in allen Religionen nachWeisbaren elementaren

Vorftellungen gebileieti' fine LintWort kann
nur eine :usammenhängeneie Zuffassung cler

gan:en fntWicklung geben.
Den hier ski::ierten Läufgaben sollen irn

beyorfteheneien Zemefter :Wei Vorlesungen

geWieimet Wereien. Die erfte Wirei sich mit
eien im eigentlichen Zinne geschichtlichen

Religionen beschäftigen, soWohl eien Volks
religionen als eien Weltreligionen, Währenei
in eier :Weiten eije fhänomenologie eier

nieeieren Religionen :ur Darftellung gelangen
soll, soeiann eiie frobleme eies Ursprungs eier

Religion in eiem oben angeeieuteten Zinne,

eiie liauptfaktoren eier fntWicklung, clas Ver
hältnis eier Religion :ur Moral unei eiie Ver
sittlichung eier Religion, eiie fntftehung cler

frlösungsreligionen unei eieren yerschieeienen

*fypen erörtert Wereien.

christian linz-gens' Wissenschaftliche Lehrjahre.
Von D. j. KorteWeg, frofessor eier Mechanik unei eier höheren Mathematik

an eier Uniyersität Kmstereiam.
(Zchluß)

Die erfte frage, eiie Wir uns jet:t
yor:ulegen haben, muß eiaher lauten: Welches
,ift eier finfluß, eien eije yon yan Zchooten
gelehrte Descartessche Methocie auf fluygens
ausgeübt hat? Diese Methoeie kann eie
finiert Wereien als eine, auf Grunei eieren
jeeies geometrische froblem sobalei als mög
lich in ein übereinftimmencles algebraisches
umgeset:t Wirei, um nach eiessen Lösung
eiiese Wieeier eiem ursprünglichen frobleme

an:upassen.
Dabei muß einerseits anerkannt Wereien,

eiaß liuygens sich Descartes' analytische
Methoeie yollkommen 7.u eigen gemacht

hat, sie in yollem Maße :u schätZen Weiß
unei sogar yorausset:t, eiaß clie Velten :u
einigen ihrer Wuneierbarften fntcieckungen
nicht gelangt sein könnten, ohne fiilfe
einer solchen, yon ihnen geheim gehaltenen
>nalyse,*) eiaß er sich eier Descartes
schen Methoeie mit frfolg beeiient bei eier
Vorbereitung einiger seiner erften Zchriften,

in eienen er neue Lösungen einiger berühm
ten frobleme eies filtertums gibt.

*) Vergleiche 'l'eill eier l-luygens-lhusgabe 8. 237
unei auch eien jet:t noch nicht yer'o'ßentlichten

*feil Kll, 8. 3.
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Ninclererseits mu8 berücksichtigt werclen,

cla8 clie betreffencle Zchrift ein Gebiet be
hanclelt, welches clas lnteresse cler moclernen

Mathematiker nur in geringem Ma8e fesselt.

Gan: konsequent ist clas nicht. Zie betrifft
nämlich clie soeben schon erwähnten »körper
lichenC frobleme, (lie nicht mit Zirkel uncl
Lineal allein gelöst werclen können. Man
führt sie, wie gesagt, :urück auf (lie Dreiteilung
(les Winkels ocler clie Durchschneiclung eines
Rreises mit einem Regelschnitt, ocler auf (len

Gebrauch yon 1nftrumenten kompliZierterer

ihre' aber (las kann auf mehr ocler weniger
elegante Weise geschehen.
Da man nun bei (len »ebenen froblemencc

an (lie flegan: gro8e anorclerungen ftellt,
uncl (lem fincler einer neuen Lösung eines

solchen planimetrischen froblems, :. b.
cles thpollonischen, (las (larin befteht,

einen l(reis :u konftruieren, welcher clrei
gegebene l(reise berührt, nicht wenig Lob
:ollt, so wäre es wohl recht uncl billig,
cla8 man auch jet:t noch für ele
gante Lösungen körperlicher brobleme ein

wenig yon (lern lnteresse übrig behielte, clas

man ihnen im :Altertum uncl im 16. uncl

17. jahrhunclert entgegenbrachte. Uncl (lann

sollten gan: gewi8 fluygens' »Ronftruktionen
einiger yon .Alters her berühmten froblemecc

mehr Zufmerksamkeit auf sich lenken, als es
jet:t geschieht; an blegan: lassen sie sicher
nichts :u wünschen übrig,
Wenn jecloch :uweilen beftimmte Rapitel

(ler Mathematik in (len llintergruncl treten,

so spielen tlabei (loch immer Ursachen

eine Rolle, (lie mit ihrem inneren Werte

:usammenhängen, uncl was nun clie in unseren

thugen wichtigeren geometrischen fut
(leckungen yon fluygens betrifft, so ist er
:u cliesem meistens auf ancleren, mehr
rein geometrischen Wegen gelangt, welche

besser übereinstimmen mit seinem beinahe

unbegreiflich gro8en geometrischen Zcharf

sinn uncl yiel eher als fortset:ung cler Wege
:u betrachten sincl, clie unter (len :Alten
yor allem yon hrchimecles uncl unter (len
Neueren yon bascal uncl barrow gebahnt
wurclen, als cla8 sie sich anschlie8en

an Descartes' algebraische Knalyse, ocler

(lie sich später unter Leibni: entwickelncle
Differentialanalyse.
Uncl was clie form angeht, in welche er

seine Zusführungen kleiclet, so hat in clieser
liinsicht (las Dekorum cler Velten, gegenüber

cler freien form Descartes',
Nen:iehung auf ihn ausgeübt.
Die form Descartes' mu8 auf ihn, ebenso

wie auf yiele seiner Zeitgenossen, (len bin
(lruck gemacht haben, als ob man yor

nehme Gäfte in flausjacke uncl bantoXeln

empfängt,

Zobalcl ihn später (lie umftänclliche bin

kleiclung offenbar :u ermüclen uncl :u
langweilen beginnt, gelangt er schlie8lich
cla:u, beweise uncl Übleitungen gan: uncl

gar fort:ulassen uncl sich auf (lie Mitteilung
cler frgebnisse :u beschränken_ Uncl es wircl
eine cler yornehmften Ziele cler fluygens
Läusgabe sein, cliese (Ableitungen auf:uspüren
uncl an clen fag :u bringen;
Was übrigens (las Urteil l-luygens' über

Descartes als Mathematiker betrifft, so ift
(lies unyeränclert günftig geblieben, lm _jahre
1654 rühmt er ihn öffentlich in seinem Werke:
»Decirculimagnituclineinyentacc.1mjahrel656
gibt er in seinem brief an Kynscom seinem
Unwillen clarüber Kusclruck, cla8 let:terer
Descartes ausschlie8lich als Klgebraiker ge
rühmt hat. lm _jahre 1675 empfiehlt er
Leibni: yor allem (las Ztuclium (ler Garte
sianischen >nalyse*), uncl auch in seinen
späteren Liu8erungen sehen wir ihn cliesen
Unschauungen treu bleiben.

Von anclerer :Art ift cler finflu8, (len
Descartes auf naturwissenschaftlichem Gebiet
auf lluygens ausgeübt hat.
Da8 Ghriftian fluygens anfänglich (lie

einigerma8en naiye bewunclerung seiner Um
gebung für Descartes' naturwissenschaftliche
uncl kosmische Zänschauungen geteilt hat,

hat er uns selbft in seinen >uf:eichnungen
über baillets Leben Descartes' er:ählt.**)
»Mn Descartesck, so lieft man cla, »ayoit

trouye la maniere (le faire prenclre ses con

jectures et fictions pour cles yerite:. ft il
arriyoit a cech qui lisoient ses principes cle

philosophie quelque chose (lc semblable qu'ä
ceux lui lisent (les Romans qui plaisent et

font la mesme impression que cles hiftoires
yeritables. La nouyeaute cles figures cle ses

petites particules et (les tourbillons y font

un grantl agrement. ll me sembloit lorsque
je lus ce liyre cles principes la premiere fois

que tout allojt le mieux (lu moncle, et je
croiois, quancl j'y trouyois quelque clifficulte,

eine gro8e

*) l-luygens-Zäusgabe, 'l'eil Vll Z. 247.
**) l-luygens-lhusgabe, '1'eil x 8. 405.
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que c'etoit ma faute (1e ne pas comprenclre

sa pensee. )e *n'auois que 15 a '1
6 ans.qc

Uncl cliese Reriocle uneingeschränkter

beWunöerung hat gar nicht einmal sehr kur:e
Zeit geclauert, Dauon :eugt ein Nachruf
(les :Wanaigjährigen Chriftian, (len (iies'er
beim l-linscheiclen Descartes' 'erfaßt un(l
an seinen brucler Conftantin gesanclt hat.

»Nah-res, so ruft Chriftian in (lem Zchluß

'ers aus:*) .

Nature, prencls le (ieuil, 'jens plainclre la premiere
l.e grancl Descartes, et monstre ton (lesespoir;

Quancl il peräit le jour, tu pertiis la lumiere,
Ce n'est qu'a ce flambeau que nous t'a'ons pu uoir.

Nur mit l-lilfe cler 'on Descartes ent
:üncleten kacke] könnte (lie Natur betrachtet
Weröenl
ln cler lat, (lie Wirbelkreise, clie in ihrer

bahn (lie blaneten mitführen, clie schrauben

förmig geWunclenen 'l'eilchen mit (lreieckigem
Durchschnitt, ciie sich (iurch schraubenförmige
kanäle beWegen, Welche sie nur in einer

Richtung (lurchlassen, clie clen Magnetis
mus erklären müssen, un(l iriele an(iere präch

tige Dinge: sie Waren allein (iank jener kackel
:u sehen.
fiber ob sie Wohl auch :ur Natur ge

hören mögeni> him/*gens sollte später anclers
über (lie8e brage urteilen uncl (iie geiftreiche,
aber haltlose Rhantasie Descartes' richtiger
einschätaen lernenl
ZWei _lahre später, im lahre 1632, sieht

man bei linz-gens bereits (lie kritik au Worte
kommen. 8ie betrifft in erfter Linie (iie 8toß

gesetae. Von (:len sieben 'on Descartes
aufgeftellten Regeln finciet allein (1ie erfte

Gnacle. Uncl Wirklich kann man l-luygens
nicht Unrecht geben, Wenn er an 'an
Zchooten schreibt: »Denn Wenn (lie Regeln
Descartes', außer (1er erften, nicht falsch sincl
uncl nicht Zu seinen eigenen behauptungen
im Wiclerspruch ftehen, so kann ich nicht

mehr Wahrheit 'on UnWahrheit unter

scheiclenxc")
Das ein:ige, Was :ur bntschulcligung

Descartes' (lienen kann, ift (ler Umftancl, (laß

er seine Regeln nur gültig erklärt für körper,
(lie 'ollkommen hart uncl iron ihrer Um
gebung gänrlich isoliert sincl, (las heißt nicht

unter (lem binfluß ftehen cler unZähligen,
unserer sinnlichen Wahrnehmung entaogenen
Teilchen, clie, nach Descartes, (1ie gan:e Welt

*) "uygens-Kusgabe, *feil l 8. 123,
**) fluz-gens-ehusgabe, 'l'eil l, 8

. 303,

erfüllen. Uno angesichts (ler 'l'atsache, (laß
er selbft auseinantiersetat, (laß cliese beiclen

Vorbeclingungen so gut Wie niemals erfüllt

sinci, ent:iehen sich seine Regeln beinahe

gänalich (ler kontrolle (lurch (1ie beobachtung.
UnglücklicherWeise ftehen sie jecloch auch

aneinanäer im Wiclerspruch, inciem man

Wenigftens annimmt, (laß clas Resultat eines

8toßes unabhängig ift 70n cler* absoluten

beWegung, mit antieren Worten, (laß eine

kartie billarci, Welche an borci eines sich mit

uollkommener Gleichmäßigkeit fortbeWegen

(ien Zchiffes gespielt Wircl, genau ebenso 7er

läuft, Wie es auf feftem hancle cler ball Wäre.

Uncl tiieser Grunäsat: Würcle 70n Descartes,
(ler so nachclrücklich (:las Relati'e aller be

Wegung 'erteicligt hat, unmöglich 'erWorfen

Werclen können. Vereinigt mit (ler erften

Regel Descartes', nach Welcher ZWei mit

gleicher Zchnelligkeit aneinancler ftoßencle

körper mit cler gleichen Zchnelligkeit Zurück
geWorfen Werclen, mit cler sie gekommen
sinel, reicht sie für fiuygens aus, um cliel'heorie

(les elaftischen bralles 'on :Wei gleichen
körpern auf fefter Gruncllage aufruftellen.
[*'ür jenen ungleicher körper ift ein neuer
Zat: notWenclig. Mit seiner Ltufftellung
hat kluygens, Wie aus seinen lianclschriften

heritorgeht, lange geaögert. Nicht aber mit
(ien brgebnissen, :u (jenen (:lie “l'heorie führen
mußte. Zchon Wenige Monate, nachclem ihm

(1ie Ungereimtheiti cler Cartesianischen Ge

setae :um beWußtsein gekommen War, ftehen

ihm cliese brgebnisse fix un(l fertig 'or
thugen, Wie aus einem (lenkWürciigen huf
sata 70m _luli 1632 heryorgeht, Welcher 70n

ihm nieclergeschrieben Wur(1e, nachclem es

ihm gelungen War, sich über seine 1(1een klar

211 Werclen, Welche, nachciem er anfänglich
einen falschen Weg eingeschlagen hatte, :u
seinen Wohlbekannten Ztoßgesetren cler

elaftischen körper führten.
Wohl haben cliese GesetZe für (lie Me

chanik (ler materiellen nyteme einigermaßen
an Wichtigkeit Verloren, seit(lem beWiesen

ist, (laß sie selbft für vollkommen elaftische

körper im allgemeinen nicht gelten können,
Weil (liese nach beencligung cles Ztoßes in

ZchWingungen übergehen, (lie einen nicht
unWesentlichen *feil cler lebencligen kraft (ler
fortschreitenclen beWegung in sich aufnehmen;

aber clern fteht gegenüber, (laß ihre icleelle

becleutung augenommen hat, seitclem (lie
auf (lie Ztoßgesetae basierte kinetische Gas
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theorie (iurch Glausius, Maxwell, bolthann
unei an(lere :u so hohem Linsehen gelangt
ift. Unci (iiese bntwickelung ift, wie wieöemm
aus seinen 1-1anclschriften hervorgeht, von
[luvgens selbft mit Zeherblick vorausgeahnt
'worclen; (lenn er schreibt (larin seinen Ge
set:en eine hohe becleutung für clie brklärung
cles baues (ler Materie Zu.
1)ie Mitteilung fluvgens' an van Zchooten,

.Ia8 er (iie 8to8geset2e l)escartes' verwerfe
un> selbst bessere gefuncien habe, ruft
bei Zchooten nur Zweifel unei besorgnisse
hervor. br erachtet es als »kaum glaublich,
>a8 clurch einen so au8ergewöhn1ichen unci
scharfsinnigen Geiit etwas an >ie Geberit
lichkeit gebracht worclen sein sollte, (Ias
nicht mit (ier Wahrheit übereinftimmtecck)
unci er rät fluvgens selbft ab, sich weiter
mit (Iiesen Dingen :u beschäftigen, »um
seine 1(raft nicht vorZeitig unnüt: :u :er
splitterncc, unei »nicht etwas :u veröffent
lichen, was seinen Ruf schäcligen möchteC.
1)a8 Lluvgens eiies nicht schweigencl hin

nahm, sonciern van Zchooten (iurch >ie klarften
beispiele von (ier Richtigkeit seiner Vinschauung
:u überaeugen trachtete, verfteht sich von
selbft; äochblieben alle seine bemühungen
vergebens. Uncl als van Zchooten einige )ahre
später clurch l-lörensagen erfährt, (la8 »ein
Ztuclent, welcher Znhänger cler Gartesiani
schen bhilosophie un(1. in cler Mathematik
sehr tüchtig ist, (lie bewegungsgesetae l)es
cartes' alle a priori :u beweisen in (1er Lage
ift, uncl :ugleich Zeigt, inwieweit sie cler be

obachtung entsprechen, so c1a8 ihre Richtig
keit auch (iurch (iie beobachtung selbft er
wiesen werclen kann((,**) so ciünkt ihm eiies

wichtig genug, um es an fiuvgens :u be
richten, unei es erwacht offenbar wiecler (ier
Glaube in ihm an (len encilichen 8ieg eies

gro8en Meifters über (len auch von ihm

viel bewunclerten Zchüler.
binem solch hartnäckigen Gartesianismus

gegenüber wircl (lie 1-1altung begreiflich,
welche kluvgens im ]ahre 1656, gelegentlich
(ier Zabfassung seiner Libhancilung über eien
8to8, einem Gruncisat: gegenüber einnimmt,

eiem von l)escartes ein besoneierer Wert
beigelegt wurcie, (lern Gruneisat: nämlich

von cler brhaltung (ler bewegungsmenge,
welcher von ihm ausgeführt wurcie in (lern

l(apitel seiner »krincipes (le la bhilosophiecs,

*) fiuvgens-ihusgabe *1'eil 1 8. 301.

**) bbencia, 'feil 1 8. 410.

(ias (ien&**l*itel-führt: Que l)r'eu est la pre!
miere cause (iu mouvernent et qu'il en con
serve toujours une e'gale quantite' en l'univers.*)
ln cler bot-m, in welcher l)escartes (liesen

8at2 :um husclruck bringt, ift er unhaltbar
uncl 1teht im Wiclersprtich au äen 8to8

gesetaen liuvgens'; aber (iurch ein ausführ
liches Lxmenclement, wenn ich mich so aus
clrücken clarf, kann er in eine be>eutsame
Wahrheit umgesetat werclen. Man braucht
(iaZu nur, in waeichung von l)escartes,
au8er auf (lie Grö8e, auch auf clie Richtung
cler bewegung achtaugeben, o(1er in bällen,
wo, wie bei (ien ins huge gefa8ten Zto8
gesetaen, nur (iie Recle ift von einer ein-igen

bewegungsrichtung uncl cler ihr entgegen
gesetaten, clie bewegungsmenge in clem einen
Zinn um (iie im entgegengesetaten :u ver
minüern, anitatt sie, wie es aweifellos (lie

Meinung von l)escartes war, :usammenZufügen

1-1uvgens ftancl (iarurn hier vor einer
hlternative; er konnte entwecier (len Zat:

Descartes' ohne weiteres verwerfen 0(ler aber

(lie *Anleitung geben, wie er aufgefa8t
wercien müsse, um seine Gültigkeit au

behalten. Uncl (ia8 er sich (lieser Laiter
native wohl bewu8t ift, geht aus seinen
1-1ancischriften klar hervor. Nicht allein
kennt er seit 1654-(len richtigen Zata,
wie wir ihn soeben wieciergegeben haben,
sonclern er hat ihn sogar in (iie noch schö

nere form von (ier brhaltung (ier bewegung
eies gemeinschaftlichen Zchwerpunktes ge
bracht. l)och wählte er (ien erften Weg,
Zugenscheinlich erachtet er es für notwenciig,
cler hutorität l)escartes' einen heftigen uncl
wohlgeführten Zchlag beiaubringen, (ia clas

Zchwören auf eias Wort eies Meifters für ciie
Weiterentwicklung (ier Wissenschaft ein l-lin
(iernis :u werclen clrohte,

1)a8 (iie im _lahre 1656 vollenclete Nib

hancllung erft nach 1-1uvgens' 'l'ocle ver

öflentlicht wurcie, tut nichts :ur Zache. Nils
sie geschrieben wurcle, war sie, wie aus (ien

briefen hervorgeht, :ur sofortigen 1-leraus
gabe beftimmt.

Nils kiuvgens enölich clreiaehn ]ahre
späten") (lie Veröffentlichung seiner Zto8
gesetae in äu8erft kuragefa8ter bot-m vornahm,

verschwieg er in cler '1'atciie schönen 'l'heoreme

nicht, clie an 8telle (ier l)escartesschen 'fhese

aufgeftellt wercien konnten.

*) Musgabe von Niclam lannerv, '1'eil 1)( 8. 83.
W) Lluvgens-qusgabe *feil Vl, 8. 384-385.
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fine anclere fntcleckung, wenn auch

keines fehlers, so (loch einer erheblichen
lücke in (len Zehriften Descartes', ift auf (lie
fernere fntwicklung (les jungen fluvgens
von noch größerem finfluß gewesen.
in einem (ler schönften 'l'eile seiner

»Dioptriquecc beftimmt Descartes (lie form
von linsen, welche (lie figenschaft haben,
(lie von einem gegebenen funkte ausgehen
(len lichtftrahlen mit vollkommener Genauig
keit in einem ancleren funkte :u sammeln.
Dies führt ihn :u seinen elliptischen un(l
hvperbolischen linsen, auf welche er (lie
größten frwartungen set:te. fr hoffte (lamit
figentümlichkeiten auf (lem Moncl un(l (len
flaneten beobachten :u können, worüber
fluvgens irgenclwo sagt: fr vergißt, (laß
(la:u linsen nötig sein wür(len, (lie so groß
sinö, wie (lie gan:e Ztaclt faris.
Zeitclem fing ein ver:weifeltes Bemühen an,

hvperbolische linsen :u schleifen. Descartes
hatte Werk:euge ausgeclacht, mit (leren flilfe
solche auf (lie prä:isefte Weise ausgeführt
werclen sollten; aber alle Bemühungen blieben
fruchtlos un(l hatten nur einen riesigen :Auf
wancl von Zeit uncl Ge1(l :ur folge.
80 ftanclen (lie Dinge, als Chriftian
fiuvgens im jahre 1652, kur: nach seinen
erften :Arbeiten über (lie 8toßgeset:e, be
merkte, (laß auch mit kugelförmigen linsen
(lie genaue Zammlung (ler von einem funkte
ausgehenöen lichtltrahlen in einem ancleren
funkt sich erreichen ließ. fs hanclelte sich
um einen besoncleren fall, welcher :war in
(ler lösung Descartes' mit inbegriffen, von
let:terem aber nicht bemerkt worclen war.

Uncl hiermit glaubte fluvgens eine auch
für (lie praktische Dioptrik, für (lie :An
fertigung von fernrohren un(l Mikroskopen
wichtige fntöeckung gemacht :u haben.
Waren (loch (lie 8chwierigkeiten, (lie sich
(lem 8chleifen kugelförmiger linsen entgegen
ftellten, viel geringer.
»ich habe mich nun gan: in (lie Dioptrik

vertieft un(l vor kur:em einen hübschen funcl
getan, mit_ (lessen ililfe ich glaube, viel
bessere fernrohre als an(lere konftruieren :u
können; vorausgeset:t, (laß es mir gelingt,
einen tüchtigen facharbeiter :u fin(len.*)uc
80 schreibt er an van 8chooten, (ler in seiner
»Antwort seinem Zweifel (larüber .Ausclruck
gibt, ob fluvgens wohl (lie Brechungsgeset:e

*j fluvgens-Zlusgabe, *feil i, Z. 186.

Descartes' richtig verltamlen habe, (la (loch
wohl kaum an:unehmen sei, (laß von let:terem
eine so wichtige Zache übersehen sein sollte.

Nun wurclen Bücher über linsenschleiferei
aufgeftöbert, eingehencle frkuncligungen bei
einem gewissen van Gutschoven in löwen
einge:ogen, un(l ein linsenschleifer, Meifter
faulus, set:te sich, nach (lenhngaben Chriftian
fiuvgens', an (lie LArbeit.
:Aber es (lauert nicht lange, so legt

Chriftian mit seinem Brucler Conftantin :u
sammen selber l-lancl an, un(l in (lem elter

lichen flaus wircl eine richtige Werkftatt für
'feleskope un(l Mikroskope eingerichtet.
Uncl wie vortrelflich (las war, was aus (lieser

Werkftatt hervorging, sollte (lie fntcleckung
(les Zaturnmoncles un(l (les Zaturnringes gar
balcl beweisen. ln(les war (liese vor:ügliche
Brauchbarkeit keineswegs eine (lirekte folge
cler gemachten mathematischen fntöeckung.
Der Vorteil (ler genauen Zammlung (ler
lichtftrahlen in einem ein:igen funkt ift in
folge (ler farben:erstreuung, (leren wahre Natur
(lamals unbekannt war, auf (lie von fluvgens
ange:eigte Weise nur für eine ein:ige (ler
unen(llich vielen lichtsorten, aus (lenen ein

lichtbün(lel befteht, :u erreichen. :Aber selbft
abgesehen (lavon, ill: es einigermaßen be

fremcllich, (laß lluvgens anfänglich an seine
fntäeckung so große i-loffnungen für (lie
fraxis geknüpft hatte, (la sie bei (ler wichtigften
linse (les fernrohres, (ler Objektivlinse, keine
:Anwenclung finclen kann; (lenn es ift un.

möglich, parallele lichtftrahlen (lurch eine

Rugeloberfläche in einem ein:igen funkt :u
sammeln. Wie lluvgens sich (lie erftentx
worfenen fernrohre (lachte, ift uns unbekannt.
Vielleicht wircl (lie genaue Bearbeitung cler

(lioptrischen Untersuchungen von fluvgens
1(1arheit über (liesen funkt verschaffen.
Wie (lem auch sei, (las einmal angefaßte

*fhema wircl von fluvgens nicht wiecler auf
gegeben. fraxis un(l *fheorie (ler Dioptrik
beschäftigen ihn fürclerhin sein gan:es leben
lang. fs ift hier nicht (ler Ort, auf (liese
Dinge näher ein:ugehen. Vielmehr sei nur
bemerkt, (laß, sobal(l (lie "fheorie (ler fern
gläser Gegenftanö eines ernftlichen Ztucliums

für fluvgens wurcle, Descartes aufs neue
eine fecler fallen lassen mußte. 8eine Be

hanölung (lieser 'fheorie hält i-luvgens für
schwach un(l ungenügencl.*)

*) fluvgcns-.Ausgabe '.l'eill 8.281, 'l'eil ll 8. 66
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Wenn nun 1iuz'gen8 aucb in eier _jet:t ange
brocbenen keriocle gereifteren Urteil8 De8earte8
nocb immer al8“Naturfor8cber bocb8cbät2t,
8o ge8ebiebt (lie8 wegen cler Lnteleckung (ler
80eben be8procbenen Oberfläcben, welcbe
clie l.icbt8trablen in einem kunkte 8amme1n,

wegen eier eben8o geiftrollen wie :utreffeneien

lirklärung ele8 erften unei :weiten Regen
bogen8 uncl eier elaran geknüpften, auf eia8
8recbung8ge8et: ge8tiit:ten, Zerecbnung cler
Diameter eiie8er Regenbogen, 'or allem
aber wegen 8einer Lntcleckung eie8 8reebung8

ge8et:e8 8elber*). Unter eiie8en Umftänelen
kann man 8icb wobl 70rftellen, welcbe lit
8cbiitterung liuz-gen8' bewunelerung fiir De8
earte8 erfubr, al8 ibm elie Nacbricbt :u
Obren kam, (laß 8icb De8earte8 elie8e lint
(leekung angemaßt batte, unei ibm eia8

Manu8kript 'on Znelliu8 ge:eigt wureie, in
welcbem eia8 gleiebe 8recbung8ge8et2, wenn
aucb in ein wenig an(leren Worten auf
geftellt uncl experimentell bewie8en wurcle,
wobei er gleicb:eitig erfubr, eiaß De8earte8
in eiie8e8 Manu8kript [inblick gebabt batte,
lcb babe 8einer Zeit au8fiibrlicb clie8en

Vereiacbt (le8 klagiat8 erörtert unei (lie Griincle

au8einaneierge8et2t, au8 welcben er meiner»
licacbten8 :urückgewie8en wereien muß")
Linen niebt unwe8entlieben, 8einer Zeit

nicbt erörterten funkt bileiet eiie frage,
wann (lie betreffencle Mitteilung an

liuz'gen8 ftattgefuneien bat. [in genaue8
Ztueiium eier lirief8ebaften :eigt, (laß bi8
Mitte Mär: 1662"") De8earte8 cler ein:ige ift,
cler 'on 1-1u7gen8 in Verbineiung mit eiem
ereebung8ge8et: erwäbnt wirei, unei :war
mebrere Male au8(lrüeklicb al8 [intelecker

eiie8e8 Ge8et:e8.' Lem 2. januar 1663 jeeiocb
8ebreibt liuygen8 an Moray'l'): »le 'ou8
remereie (le la table (le8 refraction8, qui
Verifie fort bien le principe eiont clepui8
Znelliu8 et Mr. De8earte8 l'on 8'e8t 8er'i
en la eiioptrique.ee Die >n8priicbe
eie8 Znelliu8 waren al8o eiamal8 8owobl

1-luygen8 wie Moraj7 bekannt. ln cler “fat
wur(len eiie8e :um er8tenmal im _[abre 1662
'on 18aak V088iu8 in 8einer Zcbrift: »De

luci8 natura et proprietateqc au8ge8procben,
Der Zobn 'on Znelliu8 batte ibm, Vo88iu8,
im ]abre 1661, cla8 Manu8kript 8eine8 Vater8

ge:eigt. Wabr8cbeinlieb bat aucb fiuygen8
'on (lern Manu8kript ungefäbr :ur gleicben
Zeit Renntni8 genommen un(l möglicberwei8e
im _labre 1663, wäbrencl 8eine8 :weiten 13e

8ucbe8 in 1.0nelon. mit Moray iiber eien
lnbalt ge8procben.*)
Von welcber Zelte 8tammt eiann eiie be

8timmte Ver8ieberung ber, eiaß De8earte8 eia8

Manu8kript ge8eben batte? 18t 8ie (len Weg
'on Vo88iu8 iiber (len jungen Znelliu8 ge
gangen, o(ler bat Vater Con8tantin 8icb eie8

eriefe8 erinnert, eier ibm ungefabr (ireißig

labre 'orber xon Goliu8 ge8ebrieben wureie,
uncl worin (lie Lnteieckung eie8 Znelliu88cben
Manu8kript8 gemelelet wirei*:> Nen eier

Ricbtigkeit cler Ver8ieberung braucbt

iibrigen8 kein Zweifel gebegt :u wer(len.
Denn e8 ift eioeb gan: unwabr8cbeinlieb, elaß
Goliu8, cler 'or uncl nacb eiem [luncle mit
De8earte8 über Dioptrik korre8ponclierte unei
außerclem Gelegenbeit batte, ibn bäufig :u
treffen, De8earte8 eien li'unei 7er8ebwieg.

Leber genau 8o 8ieber ift, elaß (lie8er eiamal8

8cbon lange 8ein lireebung8ge8et: fertig batte.

flat inele88en eiie8er Vereiacbt eier Wert
8ebät:ung, eiie liuygen8 fiir De8carte8 begte,
Nebbrucb getan, 8o bat er ibn eioeb niemal8
:u einem ungereebten Urteil xerleitet, wie
8icb 8ogleicb :eigen wir(l.

Vorber nocb ein Wort über (len liinfluß,
(len De8earte8 aucb 8pa'ter auf 1-lu7gen8 au8
geiibt bat, Man möcbte e8 beinabe al8
1.eben8aufgabe l-luz-genre' be:eicbnen, (lie 1-17
potbe8en De8carte8' eiurcb be88ere :u er8et:en.
Linige Male") bat er 8elbft 8ein Werk al8
(lerartig cbarakteri8iert. »Vou8 are: xeu,
Mon8ieurcc, 8ebreibt er an l-luet, »que je
n'epargne non plu8 que '01.18 Mr. De8earte8,
lor8que _j

e trou'e 8e8 8entiment8 peu xeritable8:
que 8

i

en e88a7ant cl'en 8ub8tituer quelque8
autre8 ä leur place, je n'ai pa8 tout a fait

*) liuygen8-1bu8gabe, '1'eil l, p. 191 »8eientiach
eam . . . , immen8um in moeium ä Carte8i0 fuerit
promota, eo 8010 principio, quocl circa naturam re
tractionum aclinxenitqe unei Z

.

238. *fell ll, Z. 53.
**) Nieuw Direbief 'ook Wi8kunele (2E teek8),

Deel lll, p. 37-71.
W) liuz-gen8-Zku8gabe *fell lV, Z. 71,

i) fluz-gen8-Neu8gabe '1'eil V, Z
,

188.

*) ln (lem »lraite eie la lumiereqc 'on 1690
wur(le (lie [nteleckung (le8 Zrecbung8ge8et:e8 niebt
be8oneler8 bebanelelt; aber gelegentlicb eier Nebleitung
eier 8cbon erwäbnten Oberfläcben 'on De8earte8
8pricbt l-luz-gen8 mit einem 'ielbe:eiebnenelen Vor.
bebalt 'on (lem »lay eie8 rejraction8 qui e8toit connue

a Mr. De8earte8qc (8.111 cler ur8priinglicben Leeu
gabe). Die einige Zeiten 8pa'ter (Z. 121) :itierte
»in'ention (le De8earte8qc betrifft (lie genannten
ßreebung8oberflaeben.

**) l-luygenx-Nluregabe, 'feil l( Z
.

34 u. 82.
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m31 reu88i 8elon 'otre jugement, j'ai 8an8
>oute (le quoi Etre 8ati8fait cle mon trat-38.0:
Un> in (1er *fat wür(le e8 fluygen8

8chwer gefallen 8ein, irgen> ein Gebiet >er

1.71178ik 21.1 betreten, wo 8ich De8carte8 nicht

aufgehalten un> ein Gebäu>e 'on oft recht
lockerer, :uweilen auch ge>iegenererl(on8ruk

tion errichtet hatte. innerlich 8in> l-luygen8'

8chöpfungen mei8ten8 himmelweit 'on >enen
De8carte8' yer8chie>en; nur ein ein:ige8 M31

i8t >ie Verwan>t8chaft etwa8 grö8er, wenn
auch 8elb8 >ann mehr >em Zeheine, 318 (1er

Wirklichkeit nach. [etatere8 i8 >er fall bei
lluygen8'1heorie >er 8chwerkraft. ln >em
Vorwort 8einer Kbhan>lung erkennt er

8eine Verpflichtung De8carte8 gegenüber in

folgen>en Zätaen an: »Mn De8carte8 a mieui(
reconnu que ceuic qui l'ont prece>e, qu'on
ne c0mpren>roit jamai8 rien (1'auantage
>an8 la kh78ique, que ce qu'on pourroit

rapporter a >e8 principe8 qui n'eirceclent

pa8 13 portee (1e n08tre e8prit, tel8 que 80nt

ceui( qui >epen>ent >e8 corp8, con8i>ere2 8an8

qualitea et >e leur8 mouuement8. Mai8 comme

la plu8 gran>e (lifficulte c0n8i8te ä faire 70ir

comment tant (1e cho8e8 >iuer8e8 80nt effec

tuee8 par ce8 8eu18 krincipe8, c'e8t ä cela

qu'il n'a pa8 fort reu88i >an8 p1u8ieur8 8ujet8
particulier8 qu'il 8'e8t propo8e ä examiner
>e8quel8 e8t entre autre8, a mon aui8, celuy
(1e la ke8anteur. On en iugera par 1e8
remarque8 que _j

e fai8 en quelque8 en>roit8

8ur ce qu'il en a ecrit. . . . lit cepen>ant
_j'auoue que 8e8 e88ai8, et 8e8 uue8, quoque

f3u88e_8, ont 8er7i ä m'ouurir le chemin ä ce

qui j'ax7 trouiie Zur ce me8me 8uiet.6c
Un> auch in >em »fraite >e la lumiereqc

rechnet er e8 8ich :ur libre an, ein ron
De8carte8 aufge8tellte8 kroblem*) noch all

gemeiner aufgefa8t un> e1eganterwei8e gelöft
:u haben. Zugleich wir> >arin flüchtig un>
mit einigem Vorbehalt >ie Garte8iani8che

lirklärung >er fila8tiaität übernommen.**)
Un> nun >a8 ab8chlie8en>e Urteil ?on

1-1u7gen8 über De8carte8 un> 8ein Werk,

Vornehmlich bei Zwei Gelegenheiten hat

l-luygen8 am Lneie 8eine8 [eben8 >ie8e8 Ur
teil au8ge8prochen, un> :war in einer Wei8e,

>ie un8 Üöllige 1(13rheit über 8eine >n8icht
8chafft.

Da8 er8e Mal in einem Zchreiben an (len
>nticarte8ianer Meier*), >er fiuygen8 um
eine Meinung8äu8erung bittet über >en 'on
einigen Gelehrten geäu8erten Wun8ch, >ie

khilo8ophie De8carte8* 318 Unterricht8fach ein

geführt :u 8ehen, ein Wun8ch übrigen8, >er
yon De8carte8 8elb8 geteilt wur>e. l-luz-gen8
8pricht 8ich nach>rücklich >agegen au8; er
fin>et, >a8 man we>er De8carte8' noch
>riftotele8' 1.ehre unterrichten 8011, 8on>ern
>38, wa8 man für wahr un> 2weckent8prechen>
erachtet, un> er 8agt >abei: »ich habe au8ge
8prochen, >38 De8carte8 meiner Meinung nach
in Vielen Unterabteilungen >er khz'8ik geirrt
hat. 1731188ie wün8chen, >a8 ich >ie8e lrrtümer
aufaählen 8011, 80 mögen 8ie hier folgen.
lir hat geirrt: in >en 8t08ge8et2en, in (len
himmli8chen Wirbelkrei8en, in >er Ur83che
>er 1(0meten, im Magneti8mu8, in (len Ur
83chen >er [ichtbrechung un> >er farben,

in >en Neben8onnen, in >er augenblick
lichen kortpflanaung >e8 (icht8 un> in 'ielen
an>eren Dingen; auch in >er Geometrie i8
er einige Male ge8rauchelt, un> in >er

Metaphy8ik hat er meine8 Lrachten8 we>er

70m Da8ein Gotte8, noch 'on >er Un
fterblichkeit >er Zeele richtige 8ewei8e er

brachtx(
Zin> e8 hier, infolge (ler >rt >e8 >nla88e8,

>ie irrtümer De8carte8', >ie in (len Vorcier

grun> treten un> >ie wohl 'on keinem
mo>ernen kh78iker o(ler Metaph78iker 7er

kannt wer>en, 8o i8 (138 :u8ammenfa88en>e
Urteil, welche8 lluygen8 an1ä81ich >e8 er
8cheinen8 'on 133illet8 »leben De8carte8'qc

abgibt, 'oll8än>iger un> >3rum yiel gün8iger.
118 fällt mir 8chwer, >ie 1*]uz-gen88chen

>u8führungen nicht gan: un> gar au Zitieren.

flier mögen >ie >u8la88ungen über (len
gro8en Zauber 8ehen, >er 'on De8carte8'
f'hilo8ophie 3u8ging:
»Ge qui a fort p1u8 >an8 1

e commence

ment quan> cette philo8ophie ä commence

(1e paroitre, c'e8t qu'on enten>oit ce que
>i8oit M. >e8 Garte8, au lieu que 1e8 autre8
philo8ophe8 nou8 >0nnoient (1e8 par01e8 qui
ne fai8oient rien compren>re, comme ce8

qualitea, forme8 8ub8tantielle8, e8pece8 inten

tione11e8, etc. ll a rejette plu8 uniuer8ellement
que per8onne auparar-ant cet impertinent

*) 8etreffen> >ie 8e8immung >er :weiten Ober
fläche einer 1.in8e, wenn >ie er8te gegeben i8t, un>
>ie 'on einem gegebenen kunkt au8gehen>en licht
8trahlen in einem ancieren funkt ge8ammelt wer>en
mü88en.

**) hbencia 8
.

15. *) kluygen8-r'lu8gabe 'feil Ä, Z
.

104.
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fratras. Mais ce qui a surtout recommandè
sa philosophie, c'est qu'il n'est pas demeurè
à donner du degout pour l'ancienne, mais
qu'il a osé substituer des causes qu'on peut
comprendre de tout ce qu'il y a dans la
nature. Car Democrite, Epicure et plusieurs
autres des philosophes anciens, quoiqu'ils
fussent persuadez que tout se doit expliquer
par la figure et le mouvement des corps
et par le vuide, ils n'expliquoient aucun

phenomene en sorte qu'on en restoit
satisfait.«
Dann, nach einem kurzen Vergleich von

Telesius, Campanella, Gilbert, Gassendi,Baco

und Galilei mit Descartes, kommt die Kehra
seite der Medaille. Erft folgt ein Resume’,

gleich dem soeben zitierten, über seine physi:
kalischen Irrtümer, und dann:
>>Il devoit nous proposer son systeme de

physique comme un essay de ce qu'on
pouvoit dire de vraisembable dans cette
science en n'admettant que les principes de

'mechanique et inviter les bons esprits a
chercher de leur costè. Cela eust estè fort
louable. Mais en voulant faire croire qu'il
a trouvé la veritè, comme il le fait par tout,
en se fondant et se glorifiant en la suite et
en la belle liaison de ses expositions, il a
fait une chose qui est de grand prejudice
au progrès de laphilosophie. Car ceux qui
le croient et qui sont devenus ses sectateurs,
s' imaginent de posseder la connoissance des
causes de tout, autant qu'il est possible de
les sçavoir; ainsi ils perdent souvent le

temps a soutenir‘la doctrine de leur maitre,
et ne s'etudient point a penetrer les raisons
'veritables de ce grand nombre de phenomenes

naturels, dont des Cartes n'a debitè que des

chimeres.<<

»La plus belle chose qu'il ait trouvé en
matiere de physique et dans la quelle seule

peutsestre il a bien recontrè, c'est la raison
du double arc en ciel, c'est a dire pour ce

qui est de la determination de leurs angles
diametres apparents car pour la cause des
couleurs il n'y a rien de moins probable a
«mon avis. Les ecrits des autres philosophes

jusqu'a luy, estoient pitoiables sur ce sujet,
pour n'avoir pas sçu assez de geometrie,
n'avoir connu les veritables loix de la refrac!
tion, ni s'etre esclaircis par des experiencesfi:
Darauf folgen Äußerungen des Zweifels

an der Ursprünglichkeit von Descartes'
Kenntnis des Brechungsgesetzes, und
endlich:
>>Nonobstant ce peu de veritè que je

trouve dans le livre des Principes de Mr.
des Cartes, je ne disconviens pas qu'il ait fait
paroitre bien de l'esprit à fabriquer, comme
il a fait, tout ce systeme nouveau, et à luy
donner ce tour de vraisemblance qu'une
infinitè de gens s'en contentent et s'y plaisent.
On peut encore dire qu'en donnant ces dogmes
avec beaucoup d'assurance, et estant devenu
autheur tres celebre, il a excitè d'autant plus
ceux qui escrivoient apres luy a le reprendre
et tacher de trouver quelque chose de meilleur.
Ce n'est pas aussi sans l'avoir bien meritè,
qu'il s'est acquis beaucoup d'estime; car a
considerer seulement ce qu'il a escrit et
trouvé en matiere de Geometrie et d'algebre,
il doit estre reputè un grand esprit.«
Dieser autoritativen Kennzeichnung brauche
ich kein Wort mehr hinzuzufügen.

Nachrichten und Mitteilungen.

Korrespondenz aus Buenos Aires.
Die erste südamerikanische Pacifie-Bahn.
Nur wenige Monate noch —- und die Welt wird

um ein großartiges Verkehrsobjekt reicher sein, das
in Südamerika schon seit 20 und mehr Jahren ersehnt
worden ift, ohne daß es bisher gelungen war, die
Idee zu verwirklichen: im Januar 1910 ungefähr
wird (das kann man heut mit hoher Zuversicht
behaupten)‘ eine Überlandbahn zwischen Argentinien
und Chile, und zwar speziell zwischen den Haupt'
ftädten Buenos Aires und Valparaiso, fertiggeftellt
werden, die im Verkehrsleben Südamerikasals erfte

dort. vorhand ene Bahnverbindung zwischen dem öft
lichen und dem weftlichen Ozean, von einschnei
denditer, ja, man kann sagen, von umwälzender
Bedeutung sein wird.
Bekanntlich bilden die riesigen Anden zwischen

der Oft: und der Weftküfte Südamerikas ein um
gemein fühlbares Verkehrshindernis. dessen Über:
Windung bisher erft in kleinltem Umfange geglückt
ilt. Der Güterverkehr zwischen Brasilien und
Argentinien einerseits, Chile, Peru und Bolivia
andrerseits spielt sich noch heut zum überwiegenden
Teil auf dem Seewege ums Kap Hoorn beziehungv
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Weise clutch (lie Magelhaensftraße ab, also auf
einer Route, (lie nicht nur äußerft langWierig un(i
:eitrauben(i, son(lern oft genug auch gefährlich ift,
(ienn (lie Zchjffahrt um :Amerikas Züäspit:e gilt
von jeher bei (len Zeefahrern als Wenig verlockenci
un(i sebr ftürmlsch. ln bescheicienerem Umfange
beWegte sich (ler Güteraustausch freilich schon seit
jahr:ehnten über (lie Gebirgsmauer (ler Unclen hin
Weg, Wobei (lie beförclerung (lurch Maultiere eine
sehr beäeutenäe Rolle spielte, fürmo(lerne Linsprüche
uncl GeWohnheiten mußte ein solches l'ransportWesen
jecloch natürlich als veraltet, als Notbehelferscheinen,
uncl immer (lringencler Wurcle (las Verlangen
nach lierftellung von Uberlanclbahnen, mit (ienen
selbftverftäncllich vor allem auch (ier fersonen- un(i
boftverkebr :Wischen (lem Weftlichen Züöamerika
un(i furopa be:W. NeW 'York außerorclentlich ge
Winnen mußte. bereits vor 23 jahren, 1886, Wur(le
von (ler argentinischen Regierung (ler bau einer
*l'ransamiinischen bahn kon:essioniert, (lie einen
Vinschluß :Wischen vorhanäenen argentinischen un(i
chilenischen bahnen ermöglichen sollte. bis an (len
fuß (ler Knüen, bis Men(lo:a, reicht eine argen
tinische bahn schon seit jahr:ehnten: sie ift ins
gesamt 1037 km lang uncl set:t sich aus (ler facific
bahn von buenos :hires nach Villa Mercecles un(i
(ier Großen Weftbahn von Villa Mercecles nach
Men(io:a :usammen, ln (iiesen ungemein ebenen,
riesigen Lanclftrecken War natürlich (lie l-lerftellung
von bahnen mit keinerlei ZcbWierigkeiten verknüpft.
bs geht (lies schon allein (iaraus hervor, (laß hier
(lie Weitaus längfte, irgencho auf frclen vorhanclene
bahnltrecke in einer gera(ien Linie :u finclen ift.
Nachclem nämlich (lie früher um (len Zoria-Zee
herumgeführte bahn jet:t clurch (las in:Wischen
ausgetrocknete Zeebecken hinclurchgeführt ift, läuft
(lie bahn hier auf* nicht Weniger als 331 Kilometer
(beginnenä bei km 254, von buenos (Aires an ge

rechnet) in einer vollftänclig geraclen führung clahinl
Die Kon:ession von 1886 führte :u keinem

Resultat: (lie Unternehmungen kamen Wegen

finan:ieller ZcbWierigkeiten balcl ins Ztocken. 1892
nahm (lie Nirgentina Great Western RailWav Gompanv
(lie Angelegenheit auf, konnte jecloch trot: reger
bemühungen (lie bahn über (lie ihnclen nicht :uftancle
bringen. 1902 lief (lie Linie bis fuenta (ie la Vaca,
243 Kilometer hinter Men(lo:a, uncl sie ift seither
bis Uspallata_verlängert Wor(len, Wo sie sich jecioch
erft 813 Meter über (iem Meeresspiegel befinclet,

Währen(i (ier flauptpaß übers Gebirge, (ler nach
(lem genannten Orte »Uspallata-faßu heißt un(i seit
langer Zeit (ler vielleicht Wicbtigfte un(i meiftbenut:te
Unilenpaß ift, volle 3967 Meter hoch ift] - ln Ghile
sah es bis in (len hnfang (les 20. jahrhunclerts hinein
noch viel trübseliger mit (ler bahnanlage aus, (lie
berufen sein sollte, (lie *l'ransanclinische bahn bis
an (lie Weftliche Meeresküfte, nach Valparaiso, :u
verlängern. :hls 1903 (ler chilenische Kongreß be
schloß, (las chilenische Ztück cler künftigen Uber
lanäbahn aus:ubaueo un(i (lie Mittel (lafür :ur Ver
fügung :u bellen, reichte (lie in Valparaiso be
ginnenüe bahn oftWärts erft 160 Kilometer Weit,

über Zanta Rosa (le los hnües bis Zalto (lel Zolclato.
1906 Wurclejuncal erreicht, (las bereits runcl 2200 Meter
hoch gelegen ift, 1908 Wurcie (lann (lie bahn bis
fortillo un(i 1909 bis Garacoles (iem Verkehr über

geben. ZWischen Garacoles auf (hileniscber Zelte
un(i (lem argentinischen bnclpunkt Uspallata beträgt
(lie fntfernung nur noch ein paar Kilometer, aber
(lieser bahnbau gehört :Weifellos :u (len großartigften
un(i auch koftspieligften, (lie überhaupt auf frclen
:u finclen sin(i. Urn (lies :u verftehen, muß man
beclenken, (laß geracle in (lieser Gegencl (lie ihnclen
ihre höchften frhebungen erreichen. Garacoles liegt
(lern geWaltigen .hconcagua nahe benachbart, (ler
bei einer fiöhe von 7039 Meter bis in (lie neuefte
Zeit hinein als höchfter berg Norclamerikasgalt,
bis ibm kür:lich (lieser Ruhm (iurch (len lluascan
ftreitig gemacht Wor(len ift. Um (iie bahn nicht
in all:u große flöhen anfteigen :u lassen un(i (lie
Reisenclen nach Möglichkeit vor cler bergkrankheit
:u beWahren, (lie sich bei raschem inteigen in
größere 1-löhen in (len ihnclen gan: besonclers gern
uncl sehr heftig einftellt, hat man sich entschlossen,
(lie bahn nicht über. (len Uspallata-faß o(ler seinen
ZWilling, (len nicht nie(lrigeren Gumbre-baß, :u
führen, son(lern sie unterhalb (les fasses in einem
riesenhaften Doppeltunnel (lurch (las Gebirgsmassiv
hinclurchbrechen :u lassen. Dieser enorm kühne
un(i geWaltige "l'unnel set:t sich aus :Wei ein:elnen
:usammen, (lie rasch aufeinancler folgen; (ler eine
ift 5065, (ler :Weite 3730 Meter langl Dabei liegen
(liese *funnel :umeift in einer Meereshöhe von
über 3000 Meter, (ier höchfte funkt ragt sogar
3188 Meter über (len Meeresspiegel emporl .Außer
(lem ift aber auch (ler fall cler bahnlinie auf beiclen
Zeiten (les Gebirges hoch un(i schnell; :, b. muß
sich (ler babn:ug von juncal bis :um höchften
funkt auf nur 14 Kilometer fntfernung um faft
volle 1000 Meter heben] Zur beWältigung so be
(leutencler Zteigungen ift (ler Zahnftangenbetrieb
nach (lem vatem Nibt angeWanclt Wor(len, Wobei
Vorsorge getroffen Wor(len ift, (laß (lie Zteigung
nirgencls mehr als 1: 12.5 beträgt.
Die Reiseclauer :Wischen Valparaiso un(i buenos

Aires, (lie bisher im günftigften falle :Wölf *1'age
betrug, Wircl nach Vollemlung (ler bahn auf fünf
'1'age abgekür:t Werclen können. Zje Würcle sich
noch Weiter verringern lassen, Wenn (lie [raus
anclinische bahn in ihrem gan:en Verlauf eine ein
heitliche Zpuchite aufWiese. Das ift jeclocb lei(ler
nicht möglich geWesen: vielmehr Weilt (lie eigent
liche Gebirgsbahn von Menclo:a bis Zanta Rosa (le
los .hncles Meterspur auf, Währen(i im übrigen (lie

argentinische bahnlinie1,686, (lie chilenische hingegen
1,678 Meter ZpurWeite besit:t. fine Zurücklegung
(les gan:en hifeges erforclert also ein mehrmaliges
Umfteigen (ler fassagiere un(i Umlaclen (ler Güter,

Was naturgemäß mit becleutenäen Unkoften ver
knüpft ift. Ob (laher (ler frachtverkehr auf (ler
neuen bahn einen großen Umfang erreichen Wirci,
ift fraglich, :umal (ia (lie Ül'ransportkoften ohnehin
Wesentlich höher als auf' (lem ZeeWege sein müssen.
Um so größer aber ift (lie becleutung (ler bahn für
(len (lurchgehenelen Reisenclenverkehr uncl (lie foft
beförclerung ein:uschät:en, un(i (lie Reisen :Wischen
(ler süclamerikanischen Oft- uncl Weftküfte (lürften
sich um so eher künftig vorWiegencl auf (lem Uber
lancheg abspielen, als in absehbarer Zeit, in
vielleicht :Wei bis (lrei jahren, auch ein Weiterer

UberlanäWeg :Wischen brgentinien uncl feru fertig.
gefiellt sein (lürfte, eine Uberlanclbahn, an (leren
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Lertigftellung gegenutärtig in 130111113eifrig gearbeitet
111ir>. Doeb über >ie8e Miebtjge Zabnlinie empfieblt
8icb Mob] 8päter einmal ein eigener Jericbt. Zunäcbft
111 je>entall8 >38 1ntere88e >er beteiligten Ztaaten
Mrgentinien un> (:bile uollauf 'on >er nabe dekor
fteben>en 13etrieb8eröl1nung >er Mjebtigften *1"ran8
an>ini8e11en Zabn, >er 80gen3nnten U8pallat3bal1n,
in >n8prucb genommen.

Mitteilungen.

Km 19. Oktober bat in 1.on>on >ie )3bre8
'er8ammlung >er englj8cben arcbäo
logi8cben Zcbule 2u then ftattgefun>en,
>eren Jericbt >ie 'ergangenen un> 2ukiin1tigen
Nirbeiten >er in >en 1et2ten )3bren in Griecbenlan>
80 erfolgreicb arbeitenclen Lnglän>er umta8t. Zu
näcbft ift >er >b8cblu8 >er räu8grabung >e8
>rtemi8 Ortbia-1empel8 in Zparta 2u eru-äbnen, bei
>er >er Direktor R. M. Darrkin8 un> eine grö8ere
.Unaabl engli8e11er Zrebäologen 1113bren> 'ier _labren
be8cbältigt Waren. Näbrenci >er Monate ]uli un>
Duguft >ie8e8 )abre8 bat DaTkin8 au8ge>ebnte
Rei8en in l(leina8ien mit >em 8pe2iellen Zuieck ge
maebt, >ie griecbi8cben Dialekte Rapya>ocien8 211
erlor8cben; >er 21'1eite Direktor 1138luck bat 8eine
Unter8uc11ung in Übracien, Nor>griecbenlan>,
[akonien, Ronftantinopel un> >em 8ü>1111eftlicben
1(1eina8ien fortge8et2t, au8er>em 8eine Ztu>ien >er
genue8i8c11en Denkmäler im Olten, namentlicb aut
(:bi08, >a8 1'011 1346 bi8 1366 genue8icbe Rolonie
rear, Weitergefiibrt. ), L. Droop bat 2unäcbft Dörp
fel>8 jüngfte präbiftori8cbe Lnt>eckungen 2u Olympia
i'tuciiert un> >ann Rei8en in Ztolien un> *l'be88alien
gemacbt. Die Lublikation >er im Ortbia-kleiligtum
gefun>enen '[errakotten un> >a8 Ztu>iu1n >er

10pograpbie 'on *l'raebi8 lag Mr. Larell 0b, Weitere
intere88ante Nirbeiten über >ie lopograpbie 'on
Löotien, über griecbi8c11e Rircbenmu8ik, über >ie
2abllo8en lZleifiguren 11011 Zparta 8in> 11011Mit
glieciern >er Zcbule begonnen 0>er u-eitergetiibrt
11110r>en. Die >u8grabungen in Zöotien 1111ur>en
fortgefübrt, un> nacb präbiftori8cben Ztätten in
Norclgriecbenlancl ge8ucbt. Lür >ie kommencie
ZaiZon 8011 Zparta, >a8 nicbt mebr Kiel uer8pricbt,
7erla88en; >0cb 8011 in bakonien >38 Werk auf
einer neuen 838i8 weitergetübrt 1111er>en.- lm Vor
jabre Wur>en nocb 2111eipräbiftori8cbe 'l'umuli, >er
eine im Zpercbeio8tal, >er an>ere in >er

tbe8831i8cl1en Lbene au8gegraben, Zu Rbit80na

(M7kale88o8) wurcle ein gro8er arcbai8c11er Lrie>bot
un> Gräber autge>eckt, >ie Va8en un> 'ferrakotta
figuren in reiebem Ma8e beruabrt baben, -* kro
fe880r Da111kin8, >er iiber >ie >rtemi8 Ortbia-21W
grabungen in au8fiibrlicber Re>e auf >er )abre8
'er83mmlung bericbtete, bielt >3ran left, >a8 >er
Name >er Göttin im lokalen Rult 'on Zparta nur
111Ortbia>c1oar1un> >a8 erft nacb >er römi8cben L1*

oberung >ie Göttin unter >em Namen »>rtemi8

Ortbia* mit >er gro8en Göttin >rtemi8 i>entifi2iert
Murcie, 111>er alten Zeit war Ortbia >ie 'on >en
einuan>ern>en Doriern mitgebracbte Naturgöttin,
>ie alle8 1.eben>e, 'l'iere Nie yflanren beberr8cbte. -
Dann 8praeb nocb krofe880r Gilbert Muri-37 über

griecbi8cbe Ztu>ien im allgemeinen, >enen er fiir
Gegenrqart un> Zukunlt >ie günftjgften >u8pi2ien
ftellte. M.

k

, ln einem >ul8at2 über 11eirat8bäufigkeit
un> 8e'ölkerung8'erm ebrung in >en euro
päi8cben Ztaaten im Oktoberbeft >er Zeit8cbrift für
Zo2ialu1i88en8cbaft kommt L1. Rrin2ing 2u >em Lr
gebni8, >a8 2Ui8cben >er liöbe >er 11eirat8- un>
Geburt82iffer in (len 8kan>ina11i8cben l.än>ern, in
1r13n>, Jay-ern, >er ZcbuieiZ un> Gali2ien bi8 in >ie
Gegenuiart ein au8ge8pr0cbener Laralleli8mu8 beftebt.
Die8er 8ei aueb in einer Reibe an>erer Ztaaten bi8
in >ie acbt2iger 0>er neun2iger Fabre beobacbtet
urorcien, >ann 3ber 7er8cb111un>en. ln >er Nieeler
13n>en, Neftölterreicb un> >er Zcbuiei2 8ei er bi8ber
nicbt Nie>er er8cbienen, in Deut8cblan> un> Zcbott
lan> 8ei er 8eit 1900 1111e>erautgetreten, eben8o in
[Zelgien un> Lnglan>, &ro er 8eit 1860 bear'. 1833
gefeblt babe. ln Lrankreicb 8ei 'on einem
karallelj8mu8 nicbt8 2u merken. Naeb einer auf
1000 Linuiobner berecbneten, >a8 )al-1r2ebnt 1896
bi8 1903 (_tiir kortugal bi8 1904, fiir Ru8lan> 1893
bi8 1900) um1388en>en "l'abelle betrug >ie Zabl

>er >e8

Lbe- Geburten
8cblie8en>en überZ-:bu88e8

in Deut8cblan> . . 16.4 14.6

Ofterreicb 13.9 11.2

Ungarn 17.1 11.2

Zcbuei: 13.2 10.4

Nie>erlan>e 14.9 13.2

belgien 16.4 10.8

Lrankreicb . . . 13,2 1.3

Lnglan> . . . 13.8 11.9

Zcbottlancl . . . 14.3 12.()

lrlan> . . . . . 10.1 3,4

Dänemark 14.6 13.9

Norm-egen . . . 13.0 14,2

Zcbuecien 12.0 10.7

Linnlanel. . . . 14.0 13.2

Zpanien . . . . 13.7 7.3

lZ'ortugal . . . . 13.6 10.3

1talien . . . , . 14.3 10.8

Ru8lan> . . . . 18.0 13.1

Rumänien 13.8 13.3

Zerbien 19.8 13.8

Zulgarien 18.4 17.7

Von 100 L11e8cblie8en>en waren 1896 bi8 1900
im .Alter 'on Weniger 318 20 _labren in:

männlicb Weiblicb

Zerbien . . . . . . 39.9 62.7

Bulgarien . . . . . 8.3 33.4

Ru8lan> . . , . . 31.2 35,3

Ungarn . . . . . . 3.1 41.4

Zpanien . . . . . . 0.9 13.3

Deut8cblan> . . , . 0.1 8.2

Zelgien . . . . . , 4.6 18.3

Ofterreicb . . . . . 0.1 13.8

Lnglan> . . . , . . 1.6 8.3

italien . . , . . . . 1.6 18,6

Lrankreicb . . . . . 1.2 18.1

Dänemark . . . . . - 8,1
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männlich "Elblle

Niecierlancie . , . . 3.3 12.9

finnlancl . . . . . 3.1 15.0

Zehn-ei: . , . . . . 0.8 6.8

NorNegen . . . . . 1.7 7.3

Zchottlanci . . . . . 2.3 10.6

Zchxareclen ,. . . . . 0.2 7.4

K

Zu (len gro8en Zuhnenclungen friuater :ur
föröerung von Wissenschaftlichen unci ßjlclungsz
ZWECRTU, clie in unserem Vaterlancle in (ien 1et:ten
jahraehnten erkreulicherrreise :ugenomrnen haben,
Nenn ihre Zahl auch immer noch nicht gro8 genug
jlt, hat sich 'or kuraem (iie Guftar-Ziegle
Ztittung gesellt. Zie ift mit einem Rapital 'on
300,000 M, 'on cler familie eles uerftorbenen Rom
merZienrats 7. Ziegle in Ztuttgart errichtet n'orclen
uncl soll (len [Zilclungsbeftrebungen in allen
Wissensaneigen uncl Rünften (lienen ohne Unter
scheiclung religiöser un(l politischer Richtungen,
l)ie Ztiftung soll ihren Zita in einem eigenen Ge
bäucle auf (lem Leonharcls-flata an Zielle (les bis
herigen Rornhauses erhalten. Zur eroerbung (les
(ler Ztarlt gehörigen Grunclftücks hat clie familie
Ziegle ein Weiteres Rapital 'on 100,000 M. herge
geben. ln (iern Gebäucie sollen ölfentliche Veran
(ialtungen ftatttinclen, (iie (ier Runft unci Nissen
schatt (lienen unci allen
gänglich sincl; 'or allem
liche Vorträge aus (ien

Rreisen (les Volkes 2u
beab'sichtigt man öl'ient
'erschiecienften Wissens

gebieten halten :u lassen. 1)er Zauplan "irci ron
krofessor 'l'heo(lor fischer in München ente-orten
Metelen. '

Nach cler in (ier soeben erschienenen Musgabe
kon Otto l-lübners Geographisch-ftatiltischen '1'abellen
aller Läncler (ier frcle gegebenen Uber-sicht (ies
Zpeaialhanclels hatte im jahre 1907 (ije Lintuhr
in Luropa einen Nett 'on WSW/19, (lie husiuhr
einen solchen 'on 36,3359/10 Millionen Mark. diese
'erteilen sich lolgenclerma8en:

finfuhr husfuhr
Millionen Mark

*fürkei , . . . . , 378,3 362,7

Norwegen . . . . . . 395,6 247,3

Rumänien . . . . , , . 349,0 448,6

fortugal ohne Macleira . 221,2 109,4

finnlanci . . . . . 307,2 214,9

Griechenlancl . , . . _. . 120,3 94,1

ßulgarien un(l Oltrumelien , . 100,9 101,8

Zerbien . . , . . . . , . 37,2 66,0

Rreta , , . , . . . . . . 39,2 32,8

Dänische lnseln . . . . . . _ 7,9 7,6

Von clen Ztaaten in Zsien betrug 1907:
finfuhr .Ausluhr
Millionen Mark

China . . . . . . . . . 1386,5 880,3

japan . . . . . 1033,0 903,8

fersien , . , . . . , . 139,3 130,7

Ziam ', . . . . . . . 99,9 126,3

Rorea . . . . . . . . 39,2 32,8

Zrabien , . . . . , . . , 27,1 31,0

Zsiat. Ru8lanci . . . . . . 329,0 183,4

Von (len Ztaaten htrikas betrug 1907
finfuhr *Ausfuhr
Millionen Mark

Dbessinien . . 11,3 7,2

.hlgerien . 313,2 223,7

il'unis. . , , . . . . . . 83.3 83,7

Zenegal etc. , . , . . . 106,7 119,7

rÄgypten , , . . , . . . 342,0 381,2

Raplancl . . . , . . . . . 316,2 332,6

Natal. , . . . . . , . , 134,2 40,1

irans'aal-Rolonie . . . '. '. 293.9 538,9

Marokko . . , , . 33,4 26,9

Rongoltaat . . . . . . . . 20,3 47,7

Von (len Ztaaten in Rmerika betrug 1907:
fintuhr Qusfuhr
Millionen Mark

Vereinigte Ztaaten . . . . . 3977.9 7960.4
Brasilien . . . , 103,9 93,8

(:anacia . . . . , . , . 13293 1103,9

Neutuncilanci . . . . . . . 48.-1- 48,9

Neftinciische lnseln . . . . 139,2 134,3

hrgentinische Republik . . . 1137.7 1199.6
Mexiko . . . . . . . 432,3 493,8

Cuba . . . 438,9 437,3

fern . , . . , , . . . . 113,0 133,4

Veneauela . . . . . . . . 41,9 63,6

Von (len 8taaten in hullralien betrug 1907:
Millionen Mark

finluhr (Ausfuhr
Millionen Mark

Gro8britanien uncl 1rlanä 131938 8704,0

1)eutsches Reich 87467 68-132
frankreich . 30-105 43329
Nieclerlancie 4307.2 3731,9

Zelgien . . . . , 29691 2289,0

Österreich-Ungarn . 2126.7 2088.7
italien , . . . . . . 2333,4 [378,6

Ru81anci iiber europ, Gren:en 1133.3 21417
Zehn-ei: . * 1365,9 933,8

Zpanien . .731,2 742,5

ZchUecien 767,4 390,2

Dänemark . 468,9676,0

fjnfuhr hustuhr
Zultralien , . . . . . , . 1030,1 1287.0
Neuseelancl. , . . . *. 337,9 409,8

liau-ai . . . . . . . . . 66,0 134.4
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Die Kbbnnälungen eraebeinenin üeutaeberZpreebe,englieebeunei frnnZöaia-:beauf Wunacb (ler Autoren im Urteir'.

Zum (leut8eb-ameriliani8cben Celebrten-Nu8tau8cb.

begrüßung8reele (le8 kektor8 (ler Uniyer8ität berlin, krofe88or Lrieb Zcbmiclt,

bei (ler Leier (le8 >mt8antritt8 (ler bei(len amerikani8cben >u8tau8ebpr0fe88oren
für (1a8 jabr 1909/1910.1)

Luern kai8erlicben unei königlicben Ma
jeftäten bringt Zunäcbft (lie LrieciricbWilbelm8
Uniyer8ität (lurcb ibren *kektor tiefgefüblten
Dank (1ar für Illerböcbft ibr Lr8cbeinen in
(1ie8er Zula, wo gar oft, nicbt nur an könig8
Geburt8tag, (1a8 Gelöbni8 (ier “freue gegen
(1a8 fierr8cberbau8 uncl un8eren Zcbirmberrn

erklungen ift. Zcbon yor (lrei jabren baben

Lure Majeftäten bei gleicbem Liniaß einer

akaelemi8cben begrüßung 8eltenen GlanZ Zu
yerleiben gerubt, al8 (ler un8 in ebrenyollem

chienken gebliebene Gaftprofe880r burge88
8icb mit einem beeleut8amen brief (le8 (lama
iigen Lrä8ic1enten cler Vereinigten Ztaaten
k008eyelt al8 erften Vertreter (1er (lie8en
Namen tragenclen Lrofe88ur einfübrte.

*

Wir yermi88en beute 8cbmeericb* (len in
.8einer iieimat weilenclen i-ierrn bot8cbafter
iiill, (ler, wie bancroft, bayarci laylor, Wbite

1) Die yorige Nummer bracbte (lie Nintritt8reclen,
welcbe (lie bei(len (iie8jäbrigen amerikani8cben Gaft
prote880ren an (ier Uniyer8ität berlin in Gegenwart
ibrer Majefiäten (1e8 kai8er8 unei (ler kai8erin am
30. Oktober in (1er Denia gebalten baben, ill/ir fügen
beute (lie begrüßung8rec1e (le8 kekt0r8 (ler Uniyer
8ität an 8ie binZu, (lie un8 brofe88or Lrieb Zebmiclt
auf Gruncl einer nacbträglicben öufZeicbnung gütigft
überla88en bat. Die keelaktion.

(lie ker80nalunion (1e8 Ztaat8mann8 uncl (1e8

Gelebrten yerkörpert uncl 8ie 8ogleicb nacb

ibntritt 8eine8 boben b0ften8 auf (lem yor

jäbrigen i-iiftorikerkongreß bier manifeftiert bat.

Wenn icb nun bünelig (lie ebrenyoile un(1
liebe bflicbt erfülle, un8ern bei(len amerika

ni8cben Gäften Gruß uncl Willkomm' Zu
bieten, geben mir Ver8e Goetbe8 (lurcb (len

Zinn, (lie er al8 Grei8, auf Weltliteratur uncl

Weltbun(1 beclacbt, niecler8cbrieb:

Limerika, (iu baft e8 be88er
>18 un8er kontinent, (1a8 alte,

i-iaft keine yerfallenen Zcblö88er ,

Uncl keine ba8alte.

Nicbt ftört (lieb im lnnern
Zu lebenäiger Zeit
NutZlo8e8 Lrinnern
Uncl yergeblicber Ztreit.

in einer ftockeneien Lpocbe Deut8cblancl8,
beclrückt yon (1er *laft (1er Uberlieferungen,

um8cbwirrt yon mißtönigem i*ia(ler (1e8

lage8 8ab er neicli8cb auf (1a8 Neulanci bin

über, wo unbeirrt mit fri8cber kraft au8
ge8cbritten, ge8cbalfen, gegrünciet wur(1e.

Zeinen komparatiy »fiimerikap (iu ball e8

be88ercc mögen wir nicbt wieeierbolen, (locb

in ebrlicber Wert8cbätZung bewunclern wir,

wa8 (ier Großftaat (irüben gera(1e auf wi88en
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schaftlichem Gebiete geleiftet hat unei immer
fort leiftet.
ihustausch beeieutet beieien *feilen kein

Wechseln eier Rüftungen nach eiem Vorbilei
homerischer i-ieleien, soneiern ein Wärmeres
Kennenlernen unei Nut:en eies besit:es, eier
Ziele unei Wege eiurch persönliche Mitteilung,
eiurch unbefangene frschließung.
Die Uniyersitäten *Amerikas unel Deutsch

laneis haben auf Grunei eier geschichtlichen
bntWicklung unei eies Volkscharakters aneiere

Verfassungen unei Unterrichtsmethocien bei
Gleichheit eier Wissenschaftlichen icleale.
Wir, eiie treuen Diener einer Monarchie,

bileien unter eien ftarken fittichen eies

schWar:en *heilers Gel'ehrtenrepubliken mit
einem uns Weise yergönntem Maß yon

Zelfgoyernment. Zie, eiie her:haften Re
publikaner, besit:en .monarchischer regierte
fiochschulen, ohne eiaß eije Losung eig Zoe-'ompr
?am in *fyrannis entartet. Männer Wie bliot
haben sich als solche Leiter heryorgetan.
Zie, fierr fräsieient Wheeler, unser eiies

jähriger Rooseyelt-frofessor, üben eiaheim als

Oberhaupt eine Macht, eier gegenüber ein
berliner Rektor oeier preußischer Kurator sich
sehr klein fühlen muß. in Kalifornien, eias
unser großes fublikum lange nur im aben
teuerlichen Lichte bret iiartes gesehen hat,
ftreuen Zie seit 10jähren mit yoller fianei eien
Zamen geiftiger interessen aus unei geWinnen
eine Werktätige 'i'eilnahme an ieiealen

Gütern. ihre Uniyersität blüht. ihr junges
Volk übt sich in Mußeftuneien nicht bloß
am Zport, soneiern auch auf einem griechischen
'1*heater.

Uberblicken Wir ihr beWegtes Leben, so
sehen Wir Zie an yier cleutschen Uniyersitäten:

Leip:ig, fieieielberg, jena, berlin. in cler
junggrammatischen Zchule gebileiet, haben Zie
sich eier yergleicheneien Zprachforschung hin

gegeben, auch yon unserm johannes Zchmieit

unei yon Zcherer geföreiert. ihre erfte große
Zchrift ilt eieutsch erschienen. Gurtius be
geifterte Zie für seine geliebten liellenen; Zie
Waneiten sich mythologischen Ztuciien :u, unei
es War ihnen yergönnt, ein jahr lang in

.hthen :u schauen, :u sinnen, :u Wirken. ihr
ecielpopuläres »Life of Delexaneier the Greatc(
yerküneiet in eien päeiagogischen Kapiteln
eien Wereieneien großen fr:ieher, in eien .hb
schnitten über Griechenlaneis politische ihn

schauungen unei in eier gan:en Würeiigung
eies jungen Welteroberers unei WeltZiyilisators

eien kommeneien Ztaatsmann.
Zie, i-ierr Kollege Moore, haben eine

engere Lebensbahn beschrieben, aber aus ihrem

Gambrieiger Ztueiieraimmer unei früher schon
Weite Kreise ins Morgenlancl ge:ogen. Zie
ftammen aus eiem proteftantischen ffarrhaus,

eias eier alten unei eier neuen W'elt so
reichen Zegen an Licht unei Wärme gespeneiet
hat, unei Zie haben selbft etliche jahre auf
eier Kan:ei geWirkt als ein treuer Diener am
Worte, beyor Zie an eiie i-iochschulen über
gingen. Zie Wur:eln im Kalyinismus, eiessen
ökumenisch ausbreiteneie unei feftigeneie Macht,
eiessen sittlicher frnft, eiessen opferfreuciiger
Gemeinsinn beim 400. Geburtstag eies Refor
mators auch in eiieser Neula eiurch einen
berufenen Munei nicht ohne iiinblick auf
ihmerika geWüreiigt Woreien ift.

buch Zie hat eieutsche Wissenschaft einmal
für ein jahr oeier ein halbes über eias Meer
ge:ogen: als reifer Mann gingen Zie mit eier
Gattin nach *fübingen unei trieben in eier

schWäbischen Uniyersitätsieiylle, in eiem Laneie
eier schärfften theologischen Kritik unei Zugleich
eines tiefen, manchmal trüben fietismus
Brabisch bei Zocin. Nicht nur als Zekretär
eier Imerican Oriental Zociety, als Mitarbeiter
eier fach:eitschriften ftehen Zie im Voreier

rang eier semitischen thertumsforschung. Die
i-iaryarei-Uniyersität, in eier Nissociation (Xme

rikas prima inter pares, eine uns besoneiers

liebe ZchWefteranftalt, ift ftolr., Zie :u besit:en.
Die Göttinger Uniyersität hat ihnen eien
fhrencioktor geschenkt. Meine theologischen
Kollegen rühmen ihre Wissenschaftlichen

Leiftungen, unei Wenn ich freilich bekennen
muß, ihr iiauptWerk, eien »Commentary on
jueigescc unei Was ihm folgte nicht gelesen :u
haben, so begreife ich auch als Laie sehr Wohl,

Was Zie an eiieses buch eier Richter heftet:

außer eien rein philologischen Läufgaben eias

tiefe interesse für eien sagenumWobenen
hiftorischen bericht, für eiie ältefte Lyrik eies
Deboralieeies, für eiie Zimsonmythen. Zie

sinei nicht bloß eier gelehrte fiebraift, soneiern

eias Weite felei eier allgemeinen Religions

geschichte Wirei yon ihnen mit klarem unei

Warmem blick überschaut.
ich rufe ihnen beieien ein hen-:liches

»Zalus intrantibuscc Zu.
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Iein untl Zchein im Rechtslehen.

Recle bei cler Ubernahme cles Rektorats cler Uniyersität breslau am 15. Oktober
1909 gehalten yon brofessor Otto fischer.

1. Der Ztellung cles Rektors als Organs
einer Rorporation :ur fflege cler Gesamt
wissenschaft entspricht cler brauch, cla8 seine

erfte öffentliche Imtshancllung eine frörterung
aus seinem Ötrbeitsgebiet ift, für (lie er allge
meinwissenschaftliches lnteresse erhofft. Wäre

(lieses lnteresse nach cler Ninteilnahme (ler

öbentlichen Meinung :u bemessen, so würcle
(las bürgerliche Recht uncl seine fflege weit

hinter (lem öffentlichen Recht im engeren
Zinne uncl (lem Ztrafrecht :urückftehem Zelblt „
ein so epochemachencles Werk wie unser
neues bürgerliches Geset:buch hat clie öffent
liche Meinung wenig erregt. bis nach
:wan:igjähriger Vorarbeit cler Reichstag sich

mit clern Werke beschäftigte, traten (lie an
(las öffentliche Recht heranreichenclen Materien

(les Vereinsrechts uncl cles persönlichen bhe

rechts clurchaus in (len Vorclergruncl. Nur
ein neckischer Zufall brachte es :uwege, cla8
claneben noch eine priyatrechtliche frage :u
einer parteipolitischen wurcle, yon (ler man

es nicht hätte erwarten sollen, clie frage
nämlich, ob (ler Wilclschaclenersat: sich auch
auf (lie flasen erftrecken solle.
bei clen cliesjährigen Reichstagsyerhancl

lungen über clie Ziyilpro:e8noyelle schrieben
clie farlaments-journalifcen: »l-leute waren
einmal (lie _juriften wiecler gan: unter sich,(ci
Die berichte cler l'agespresse über Gerichts
yerhancllungen betreffen faft nur Ztrafsachen,

für einen Ziyilpro:e8 interessieren sich
meiftens nur (lie farteien; cler Zieger, cler

ftillyergnügt nach 1-lause geht, uncl (ler Unter
legene, welcher häufig weniger ftill, wenn auch

nicht immer clutch fiftolenschüsse seinem

:Ärger über Gericht uncl :Anwälte Luft macht,
Währencl in (len fragen cles Ztaatsrechts uncl
(ler folitik auch cler gan: Ungebilclete seine
eigene Meinung hat, an cleren absoluter
Richtigkeit ihn auch clie beobachtung nicht

:weifeln lä8t, cla8 anclere ebenso felsenfeft (las

geracie Gegenteil annehmen, überläbt auch (ler

Gebilclete unsere »trockenecc Materie gan:
clem fachmann.
Das geringe eigene materielle lnteresse kann

nicht cler Gruncl clieser frscheinung sein. Dieses

ift :. b. bei (ier priyatrechtlichen frage, ob

jemancl iiberhaupt erbberechtigt ift uncl :u
welchem Zuteile, offenbar gröber, als bei cler
öffentlich-rechtlichen, ob yon (lern frbe eine
8teuer :u entrichten ift. Gleichwohl ift (lie
Neuorclnung (ler Verwancltenerbfolge clutch
(las bürgerliche Geset:buch in ihren waei
chungen yom früheren Recht kaum beachtet
worclen. Dagegen hat clie frage, ob clie brb
schaftsfteuer auf (lie 1(in(ler :u erftrecken sei,
clie Gemüter selbft (lerer auf (las heftjgfte

erregt, (lie yoraussichtlich niemals in (lie Lage
ihrer fntrichtung kommen, uncl sogar clie
erheblichften hochpolitischen Ronsequen2en

gehabt. fisxkann clas nur claran liegen, cla8

(lie fragen cles öffentlichen Rechts unmittel
bar uncl offensichtlich (las Gemeinwohl be
rühren, währencl clie im briyatrecht gegebene
Orclnung (les Vermögens uncl cler familie
scheinbar :unächft nur (len ein:elnen, uncl

:war nur soweit angeht, als er geracle prak
tisch yon clieser Orclnung beeinflu8t wircl.
Die »soZiale :Aufgabe (les friyatrechtsuf wircl
immer noch nicht allgemein erkannt.
Das wissenschaftliche lnteresse wircl

glücklicherweise clurch anclere Motoren *er

weckt als (lie öffentliche Meinung. Rlarlegung
yon Ziel uncl Methocle cler wissenschaftlichen
lärbeit in (lern einen fache interessiert auch

(lie frforscher anclerer Zweige, weil sie (len
ftets lehrhaften Vergleich ermöglicht uncl (len

Zusammenhang cler Wissenschaft ins Licht

set:t.
Die Geclanken, (lie ich ihnen, freilich auf

Gruncl eines (lem juriften clutchaus ge

läufigen Materials, yorlegen möchte, lassen

sich :usammenfassen unter clem *fitel

»Zein uncl Zchein im Rechtslebencc.
Das besonclere Ziel yon Rechtspflege
uncl Rechtswissenschaft ift (lie Verwirk
lichung cler Gerechtigkeit. Dieses Ziel
kann nur erreicht werclen, wenn (lie Rechts
wissenschaft, wie jecle anclere Wissenschaft,

leciiglich clie frforschung cler Wahrheit ins
:huge fa8t uncl mit allen geeigneten Mitteln
erftrebt, wenn ebenso (lie Rechtspflege im
ein:elnen falle (len wahren Zachyerhalt :u
ermitteln uncl clarauf (las richtige Recht an

:uwenclen sucht, Uncl wenn yor allem im
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Geset:, (ias Wenigftens in seiner 1et:ten Zus
geftaltung hauptsächlich )uri(tenWerk ift, (iiese

Ziele cler Gerechtigkeit uncl Wahrheit überall

feftgehalten un(l (iurchgeführt Wer(ien.

bs treten nun aber auf unserem Gebiete
brscheinungen beryor, (lie es :Weifelhaft
machen, ob iheorie, braitis uncl Gesetagebung
solche Ziele überall fefthalten uncl erreichen,

Von heruorragencier theoretischer 8eite ift
neuer(iings unserem bürgerlichen Recht in

Wichtigen bunkten (ier VorWurf (ier Unge
rechtigkeit gemacht Worclen. bs Wir(i ihm

entgegengehalten, (iaß es trot: (les ZprichWorts:
»(ier Zchein trügtcc uncl trot: tier Mahnung
cies Weftfalenlieües: »Zchau auf (ias l-lerZ,
nicht auf (ien Zcheincc so sehr_ am Zußeren
unci an (ier bot-m hafte, (iaß Wahrheit uncl

Gerechtigkeit Zchaclen litten,

2. Wie jecie s7ftematische Wissenschaft so
hat auch clas Recht seine Dogmatik, Welche
(ien Wissensinhalt, also hier (iie Rechtssätre
ciurch bntWicklung iron begriffen unci Ober

begriffen, (lurch keftftellung cles Gemeinsamen
unci (ier spe:ifischen Differen:en1) :u einem
Zyltem :usammenfaßt. Der nächfte ZWeck
(iieser sogenannten juriftischen konftruktion ift
übrigens clie theoretische 0rtinung uncl nicht
eine beeinflussung (ies Rechtsinhalts. bei (iieser

rein theoretischen :Arbeit kann nur (lie br
forschung cler Wahrheit nach (ien Regeln
cler Logik cler unWancielbare heitftern sein.
bs hat aber Richtungen gegeben, Welche

hier auf NibWege :u führen (irohten. ich
(ienke (iabei :unächft an (lie Vorftellung,
nach Welcher es eine besomiere Rechts
logik gäbe.2) Nach (ier :Anschauung ihrer
Vertreter sollte sie :War :unächft maßgebenci
sein, abergelegertlich (iarf uncl muß man
sogar, Wenn auch ungern, gegen sie 'erftoßem

Line solche besonciere Rechtslogik mit Osb

Weichungen iron (ier allgemeinen l.ogik ift
unclenkbar. Die Logik ift überall (lie gleiche,
uncl ein Verftoß gegen sie liefert ltets ein

1)Uberttiebene hnforcierungen an (iie binteilungen
(iarf man freilich nicht ftellen. .Rus praktischen
Grünclen greift man eine Gruppe mit einem posi
ti'en Merkmal, *:. b. clie ftreitige Gerichtsbarkeit,
heraus uncl gibt (iem Reit, (iem (iieses Merkmal
fehlt, einen ancieren Namen, :. b. freiWillige Ge
richtsbarkeit, auch Wenn er ein gemeinsames posi
tives Merkmal nicht hat. Gegen (1ie l.ogik uerftößt
(ias nicht,

21 Zo noch (lie eben in meine l-län(ie gelangte
Zchrift 'on koban. ZWei fragen aus (lem bürger
lichen Rec'nt, 8. 78.

unmögliches [irgebnis, Was man Rechtslogik
nennt, ift eine bis auf (iie 8pit:e getriebene
konsequen:macherei. Man Wähnte, (iaß Zus
nahmen 'on (ier Regel eigentlich gegen (iie
l.ogik 'erftießem Währenci Wahre husnahmen
(ioch geracle so logisch 8in(l, Wie ciie Wahre

Regel.
bin Weiterer lrrtum beftancl ciarin, (iaß

man mit konftruktiuen biktionen arbeitete.
ernn man :, b. (ier m. li. unrichtigen Mei
nung ift, (iaß bei (ien sog. juriftischen ber

sonen (lie bersönlichkeit nur fingiert Wercie,

so kann man nicht (ien OberbegriX Rechts

subjekt ocier kerson im Rechtssinne aufftellen

un(i (lann neben ciem Menschen ciie juriftische

kerson (iarunter unterbringen. Dann gehörtriel

mehr, Wie brin :1) sagte, (iie juriftische Rerson
ebensoWenig :u (len Rechtssubiekten, Wie in cler

Naturgeschichte eine Vogelscheuche :u (ien
Menschen gerechnet Wercien kann. Geier Wenn

man (ien Oberbegriff unerlaubte flamilung

aufgeftellt uncl als begriffsmerkmale objektis'e

RechtsWiclrigkeit unci subjektiire Zchulcl er

mittelt hat, so kann man nicht (1ie fiaftpflicht
cler bisenbahn für betriebsunfälle hierher

nehmen, intieln man sagt, (iaß cler Lisenbahn

betrieb :War We(ier rechtsWiärig noch schulci

haft sei, beicies aber fingiert Wercien müsse.

Mit Recht hat Oscar büloWL) (lie biktion
eine Zelbßtäuschung, eine bankerotterklärung

(ier Wissenschaft genannt. Zie kann niemals

:u Wahrer brkenntnis- führen.
biner ancieren Verirrung hat )h e rin g

(ien Namen (ier begriffsiurispruäen: ge
gebenZ), Womit natürlich nicht geleugnet Wirci,

(iaß klarheit (ier Gruncibegriffe unerläßliche
V0rausset:ung aller Rechstheorie ift. Uber

(iie begriffe müssen aus (lem inhalt eier

Rechtssät:e heraus entWickelt Werclen.4) Man

ciarf nicht' (iie Rechtssät:e in ein rorher auf

geftelltes nytem hineinpressen. Zchon (iie

Römer hatten erkannt: non ei( regula ius

sumatur, seci ei( iure guoci est regula fiat.5)

1) f'anöekten 1. hufl. 8. R1.
2) Lit-ch. f. c

l. :im brax. 62, 8
.

7
.

*i Vergleiche insbesonciere seine Zchrift: Zcher:

un(l firnft in (ier )urispru(ien:, 1884.

4
) Daher ift es auch gan: gleichgültig, ob in (len

Materialien :u einem Geset: eine beltimmte kon
ftruktion approbiert ift. 8e1bft (lie gesetaliche
Zanktionierung ift ohne jetien belang, Wenn (ier

inhalt (ier Rechtssät:e eine antiere konstruktion

forciert. fluch insoWeit ift (iie Wissenschaft un>
ihre hehre frei.

5
) D. 50, l7, l.
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Uncl (ioch hatte selbft Winclscheiclf) es

fertig gebracht, einem Rechtssatae (lie Geltung
ab:usprechen, weil er unkonftruierbar sei,

cl
.

h
.

sich in (las von ihm vorher nach seinen
begriffen Zurechtgemachte Zvitem nicht fügen
wollte. Damit sinci clie Dinge auf öen Ropf
geftellt. Die Geltung (ler Rechtssätae ift von
jecler vatematik unabhängig. 'chlererseits
mu8 cler vatematiker imftancle sein, für

*jecies wie immer geartete positive Recht clie

passen(ie Ronftruktion Zu fineien.

bin fehler war encilich auch (lie natur
wissenschaftliche betrachtungsweise cles

Rechts. 80 bringt schon ]hering in einer
hochbecleutsamen mrbeitI) (lie sekun(lären

Wirkungen von rechtlich becleutsamen *fat
beitäncien für (iritte bersonen unter (ien Ge

sichtspunkt (ler beim tierischen Organismus
beobachteten Reflexbewegungen. br spricht
(iabei auch von (len nach verschieclenen
Zeiten ausftrahlenclen Rraftäu8erungen (jes

selben juriitischen baktors, bei lhering kann
man wohl noch annehmen,3) >a8 es sich
mehr um biläer hanclle, um eine blo8e
sinnliche musclrucksweise, (ije bei betrachtung
cles nicht Zinnlichen nicht immer entbehrt
wercien kann. bei (ien Nachfolgern ift es

jeclenfalls nicht eiabei geblieben. Man4) hat
bei (1er brüfung (1er *fhese von clen funcla
mentalen objektivrechtlichen Rechtsverhält
nissen Galileis Lehre über (lie bewegung
(ier Weltkörper uncl Darwins *fheorie über
(lie bntftehung (ier Orten herangeaogen,
Dasein, Werclen unci Vergehen eies Rechts
werclen mit cler bkiftena von baum, then
uncl Zweigen, mit (ien wachsenclen brüchten,

(len fallenclen blättern verglichen. Urn (lie
Wirksamkeit eines befrifteten Rechtsgeschäfts,
also 2. b. (ies Versprechens, nach sechs
Monaten ein Darlehen au geben, :u er
klären, wircl von einer Gebunclenheit ge
sprochen, clie clen leeren Raum Zwischen
Geschäft unei Wirkung ausfülle, uncl welche
beweise, c1a8 clas Recht in (iie erfte em

1
) Z. b. Ranci. 111, F 568 rh. 7
.

7
)

)ahrbuch x, 8
.

244. Daau Merkel, )ahr
buch 32, 8. 10.

a
) )hering selbft sagt: l)er Rechtssat: ift keine

bilanae, sonciern ein Ztück menschlichen Denkens,
nicht clas Werk einer blincl waltencien Natur-kraft,
sonclern cias Verclienft unci cite freie '1'at (les (lenken
clen Geiftes.

4
) Zimeon Das Wesen (les befrifteten Rechts

geschäfts. Daau meine .hnreige Deutsche Literatur
:eitung 1889, Zp. 1470.

brvonale bntwicklungsphase eingetreten sei.

chlererseits wirci gesagt, (la8 bei einer
solchen befrifteten borcierung (lie obere

Decke Zu kur: wäre, infolgeclessen ein Ztück
(ier eiarunter liegencien blo8en flaftung in
voller i(larheit sichtbar wer-(ie. Völlig 2u
treffencl hat cler Rechtsphilosoph Zchuppel)
ausgeführt, cia8 eine solche Richtung voll
ftänciig blincl mache gegen clie mufgabe cler
Rechtswissenschaft, (iie begriffe :u präai
sieren unei (iie Rechtsgebilcle auf ihre let:ten
blemente Zurückauführen, Der Gegenftancl
unserer Nüssenschaft gehört nicht (len Rräften

unci Ztoffen cler Natur an, sonciern eier
geiftigen Welt. Nur eine oberflächliche be
trachtung konnte clas bigentum mit (lem

Grunöftück uncl (lie menschliche Rechts

persönlichkeit mit (iem menschlichen Rörper
i(lentifiaieren. bigentum un(l Rechtspersön
lichkeit sinei ebenso wie Ztaat un(i Rirche

sinnlich nicht wahrnehmbare, leciiglich ge
(iachte, freilich (larum nicht weniger reale

Dinge. flanclelt es sich somit im Recht nur

um brgebnisse menschlichen Denkens,

bühlens uncl Wollens, so erscheint (iie natur
wissenschaftliche beobachtung uncl (ias Natur
kräfte voraussetaencie bkperiment Zur br

forschung juriftischer Wahrheiten untauglich.
Der frage nach (lem Vorbaneiensein natur

gesetalicher beftimmtheiten in cler Geschichte
(ies Menschengeschlechts wirci (lamit in keiner

&Veise präjucliZiertÄ)

3
. ich komme nun :ur bflege (ies

bürgerlichen Rechts uncl (1er ihr un
mittelbar ciienencien praktischen Zeile (ier

brivat- uncl kro:e8rechtswissenschaft. Die
bntscheiciung eines Rechtsfalls befteht aus (ier

brmittlung cles Zachverhalts uncl (ier Zn
wenciung cies Rechts auf (len feftgeftellten
fatbeftancl. Die verbreitete Vochellung, (ia8
(iie Rechtsanwenciung ungemein leicht unei

einfach sei, beruht auf cler Meinung, (ia8 eias
Geset: für jeöen nur* clenkbaren ball >ie ohne

weiteres passencle Regel enthalte, socia8 man

clas Gesethuch nur wie ein Lexikon auf:u
schlagen brauche, um clie beftimmte unci klare

ballentscheiclung Zu fineien. Man schüttelt
(iaher gar sehr rien Ropf, wenn gerichtliche

bntscheiciungen im Rechtspunkte auseinanöer

gehen, wenn selblt (las Reichsgericht, sogar
ein uncl (lieselbe 8pruchabteilung (les höchften

1
) Gruchots beitr. 34, 8. 801.

2
) _[äger, lnternat.Wochenschr. lll, Nr, 378p. 1146.
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Gerichts in kur-:er Zeit gleich gelagerte fälle
verschieclen entscheiöet,

Wer (ler wahren Zachlage näher tritt, muß
aber, ohne (len Übelftan(l :u leugnen, milcler
urteilen.
Zunächft be(larf jecles Geset: (ler .Aus
legung. Diese kann un(l muß auch :u :Ab
weichungen vom Wortlaut führen, wo es cler
Zinn erfor(lert. Denn' sonft würcle (ler Buch
ftabe (len Geift (les Rechts ertöten. Daß

:Ausleger :u verschieclenen, auch entgegen
geset:ten frgebnissen gelangen, ift keine

figentümlichkeit (ler Rechtswissenschaft.

Übrigens würclen (ler Wiclersprüche sehr viel
weniger werclen, wenn sich (lie eigentliche
:Auslegung (larauf beschränkte, nur (liejenigen
frgebnisse als sichere un(l :weifellose hin:u
ltellen, welche bei :utrelfemler Methocle sich
wirklich als solche ergeben haben, un(l Zweifel
un(l Mehröeutigkeiten, (lie sich imWege exakter

:Auslegung nicht beseitigen lassen, einfach als
solche anerkennen wollte. fs ift ein lrrtum,
(laß (lie :Auslegung (les positiven Rechts unter
allen Umftämlen ein beftimmtes, klares un(l
brauchbares frgebnis liefern müsse. Daß
man (lann in vielen fällen :unächft ohne fr
gebnis bleibt, halte ich für einen Gewinn für
'fheorie un(l fraxis. Man sieht (lann, (laß
es sich hier nicht um :Auslegung sonclern
um :Ausfüllung von lücken im Geset:
han(lelt.
l(ein Geset: ift lückenlos un(l kann

lückenlos in (lem Zinne sein, (laß sich aus
(lem korrekt ausgelegten Geset:e mit 8icher
heit (lie fntscheiclung jecles (lenkbaren falles
entnehmen ließe. -Das hatten schon (lie
Römer klar erkannt)) Uncl (las vortreffliche
preußische allgemeine lanclrecht, (las seine
:Achillesferse in einer übertriebenen Rasuiftik
hatte, :eigte, (laß geracle ein kasuiftisch ge
haltenes Geset: lückenhafter ausfallen muß
als ein Gesetabuch, (las sich auf (lie :Auf
ftellung allgemeiner Regeln uncl (lie Orclnung
(ler flaupttvpen (ler Rechtsverhältnisse be

schränkt?) Das leben :eitigt täglich neue

fälle. jecler fortschritt (ler Rultur bringt
:ugleich (las Beclürfnis (ler Orclnung eigen

artiger un(l bisher unbekannter Rechtsver

hältnisse. :Auch (ler nun beginnenclen Be

fahrung (les luftraumes muß (lie rechtliche

Orclnung (lieses neuen Verkehrs ohne weiteres

folgen. Das Geset: kann aber nicht sofort

fertig sein. fs versagt :unächft auch (las
Gewohnheitsrecht, auf welches neben (lem

Geset: :urück:ugehen ift, Der fcrenge
fositivismus, welcher im Rampfe gegen (las
von (ler Rechtswissenschaft völlig aufgegebene
Naturrechtl) entftanclen ift, will hier aus
schließlich mit (ler :Analogie helfen, (ler

finalogie aus (len ein:elnen Rechtssät:en

un(l (ler :Analogie aus (lem sogenannten
Geifte (les Rechtsganaen. fr verkennt (labei,
(laß mit (ler analogen :Anwenäung eigentlich
schon (lie Gren:e (les positiven Rechts über

schritten wircl. 1-lier wircl ein Rechtssat:

auf einen *fatbeftancl angewanclt, (ler sich von

(lem '.fatbeftanöe (les Rechtssat:es in einem

wesentlichen funkte unterscheiclet, also in
einem solchen, von (lessen Vorhanclensein

(las Geset: erkennbar seine (lirekte >nwemlung

abhängig gemacht hat?) fs entfteht in einem
solchen vom Geset: nicht geregelten fall (lie
frage: Zoll, weil eine Vorausset:ung fehlt,

von (ler Unwenclung (les Geset:es abgesehen
werclen (argumentum e contrario), o(ler soll

umgekehrt trot:(lem (las Geset: anenclung
finclen (Geset:esanalogie)? Mit allgemeinen
un(l formellen Grünclen läßt sich (liese

:Alternative nicht lösen, frwägungen (ler

Gerechtigkeit müssen (len :Ausschlag geben,
un(l (lamit wircl schon in (lie Geset:esanalogie

(von cler gan: vagen Rechtsanalogie gan: :u
schweigen) ein außerhalb (les positiven Rechts

ftehencles Urteilselement, nämlich (las

Gerechtigkeitsgefühl, eingeschmuggelt, (las sich

freilich vom alten Naturrecht (laclurch unter
scheiclet, (laß es nach Zeiten, Völkern un(l
inclivicluen verschieöen ift. Vor allem aber
vermag (lie Knalogie allein (lie :weifelsfreie un(l

vollftänclige :Ausfüllung von lücken gar nicht

(les ein:elnen falles es fraglich erscheinen läßt, (laß
(lie allgemeine Regel auch auf ihn gemün:t war.

I) 80 sagt julian (D. 1, 3, 10 un(l l2): leges
non ita scribi possunt, ut omnes (asus qui quanclo
cunque inciclerint comprehenclantur. Non possunt
omnes articuli singillatim legibus comprehenclin:

2) 80 empfehlen schon (lie Römer. fomponius
(D. 1, 3, 3): iura constitui oportet in his, quae Exil r()
nLricroi- acciclunt, non quae E: :mpulöj-ou. julianus
(D. 1, 3, 10): suflicit ea quae plerumque acciclunt
contineri. freilich muß auch hier immer von fall
:u fall geprüft wer(len, ob nicht (lie figenartigkeit

1) Nur bei verein:elten außerhalb (ler juris
pruclen: (tehenclen Ranoniften finclet es noch Obclach,

obwohl (lie kanonischen Rechtsquellen unter jus
naturale :unächft lecliglich (las von ihnen an
genommene jus (livinum verftehen.

2) ift (ler funkt unerheblich, so han(lelt es sich
um (lirekte :Anwenclung im Wege ausclehnencler ocler
besserncler :Auslegung
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:u leiften. Da aneierer8eit8 eier Ricbter je(len
fall ent8cbeiclen uncl jeeie Lücke au8füllen
mußi), 8o ift nicbt ab:u8eben, we8balb eia8
Urteil naeb (lem Gerecbtigkeit8gefübl obne
(lie l(rücke (ler Znalogie un:ul'a88ig 8ein 8oll.
Da8- au8ge:eiebnete neue 8cbwei:eri8ebe Ziiril
ge8et:bucb bat an 8eine Zpit:e folgeneie Zät:e
geftellt: »Da8 Ge8et: finelet auf alle Recbt8

fragen meenciung, für (lie e8 nacb Wortlaut
o(ler >u8legung eine beftimmung entbält.
l(ann eiem Ge8et: keineVor8cbrift entnommen
wereien, 8o 8oll eier Ricbter nacb Gewobn
bejt8recbt, unei wo aucb ein 80lebe8 feblt,
naeb eier Regel ent8cbeiclen, eiie er al8 Ge8et:

geber aufftellen wür(le. fir folgt clabei be
wäbrter Lebre uncl Uberlieferung.((2) Da8 ent
8pricbt im gan:en eiem, wa8 8icb aucb obne

ge8et:liebe Vor8cbrift entwickeln laßt, uncl (la
un8er eleut8cbe8 Ge8et:e8recbt bin8icbtlicb (ler

>u8füllung iron Lücken aucb eine Lücke ent
bält, 8o bineiert nicbt8 (lie l-lerübernabme
eiie8er 8cbwei:eri8eben Vor8cbrift. >11ereiing8
ift eier 80 auf eiem großen Gebiet (ier Lücken
frei geworeiene Zubjektiiri8mu8 nicbt obne
Gefabr. 8eine 1(0rrektur ift iron (ler nacb
prüfeneien 'fätigkeit einer böcbften lnftan: :u
erwarten, welcbe 8icb >n8eben uncl Vener

kennung :u bewabren irerftebt. Weit gefäbr
lieber aber al8 eia8 Urteil nacb eiem eigenen
Recbt8gefübl ift (lie >u8füllung (ler Lücken
in Nmklammerung an einen Zat: au8 eien
Ge8et:e8materialien, in welcbem man (len

8ogenannten Willen eie8 Ge8et:geber8 (eine
reine fiktion, eia e8 einen per8önlicben
Ge8et:geber im Deut8cben Reicb nicbt gibt)
:u finelen glaubt, o(ler eiurcb kritiklo8e8
Naebbeten einer fnt8cbeielung cler böcbften
Gericbte. Zoleber Motiiren- unei friijucli:ien
kultu8 ertötet Recbt8pflege unei Recbt8wi88en
8cbaft.

4. Die anclere Zeite (ier Recbt8precbung ift
eiie frmittelung eie8 Zacbirerbalt8. Zie
nimmt in iriel böberem Maße Zeit unei :Arbeit
eie8 Ricbter-8 in >n8prucb al8 (lie Recbt8frage,

un(l iron (ler Zcbwierigkeit (lie8er frmittelung
wirei in iriel böberem Graeie (lie Un8icberbeit
eier bnt8cbeielung beeinflußt al8 iron eier

Zweifelbaftigkeit eie8 Recbt8punkt8. Gruncl

lage eier *fatermittelung 8inei nacb (ler 8o

genannten Verbaneilung8maxime, welcbe un8er

Ziirilirerfabren beberr8cbt unei m. li. in

irernünftiger l-lanclbabung aucb 8tet8 be

berr8cben muß, (lie anübrungen eier f'ar

teien. f8 beftebt in eier Gegenwart ein
lebbafter Ztreit über (lie Wabrbeit8pflicbt eier

farteien uncl farteiirertreter. Mit eier großen
Mebrbeit eie8 >nwaltftanele81) erkenne icb

(lie8e Wabrbeithfliebt an, niebt nur al8
8ittlicbe8 foftulat, 8onelern al8 eine wabre

Recbt8pflicbt, 8oclaß ein Verftoß 8cbaclen8

er8at:pflicbtig macbt. Leber 8ie fineiet bei

(len Inwa'lten ibre eioppelte Gren:e in (lem
beruf8gebeimni8 unei in eiem Reebt ele8 Nen
walt8, 8einer fartei Glauben :u 8cbenken,
8olange nicbt (lie Unwabrbeit eirielent ift.

leeienfall8 irermag 8ie nicbt :u bineiern, eiaß
(lie Zacbeiarftellungen eier farteien gewöbnlicb
in erbeblicben funkten iron einaneler ab
weicben, unei (lann ift e8 Zacbe ele8 Gericbt8,

eiie Wabrbeit :u ermitteln. Da8 Gericbt,
welcbe8 niebt in elie l-ler:en cler Men8cben

:u 8cbauen irermag, ift (iabei :unäcbft auf
objektiire, außerbalb cler farteien liegeneie
bewei8mittel, Zeugen, Urkuneien u8w. an

gewie8en. f8 liegt auf cler l-lanel, (laß 8olcbe
in :ablreicben fällen irer8agen mü88en, un(l
(la8 Gericbt befinelet 8icb, 8ofern nicbt Leb

bilfe :u 8cbaffen ift, in (ler Lage, 8olcbe
unbewie8enen farteibebauptungen unberück

8icbtigt :u la88en. Dann entltebt (lie frage,
un(l 8ie ift für 8o mancben fro:eß ent
8cbeieienel: welcbe fartei treffen (lie folgen
(ler bewei8lo8igkeit72), o(ler wie man ge
wöbnlieb 8agt: wen trifft (lie bewei8laft'."

bine bereit8 be:ablte forcierung braucbt

natürlicb nicbt noebmal beZablt :u wer(len.
Gleicbwobl wir(l eier Zebulelner unweigerlicb
:ur nocbmaligen Zablung irerurteilt, wenn er
niebt (len bewei8 (ler Zablung fübren kann.

lbn trifft eier Nacbteil, wenn e8 (lem Gericbt
niebt möglicb ift, 8icb eine Uber:eugung
elarüber :u bil(len, ob (ler elie Zablung be
bauptenele beklagte oeier eier 8ie leugnenele

Rläger (lie Wabrbeit 8agt. Da8 ift für eien

1) Der bek. Ort. 4 Coeie ciir. 8agt: Le juge qui
refu8era (le juger, 8ou8 pretexte eiu 8ilence, (le l'ob
8curite ou (le l'in8uffi8ance (le la loi, pourra etre
pour8uiiri comme coupable (le eleni (le ju8tiee.

2) ln eier fran:ö8i8cben fa88ung lautet eier let:te
Zat:: ll 8'in8pire (le8 8olution8 con8acree8 par la
cloetrine et la juri8prueience, liier :eigt 8icb eiie
Verwaneit8ebaft mit eiem bei un8eren Ge8et2e8
arbeiten in be:ug auf ab8icbtlicbe Lücken beliebten
liinwej8, eiaß man elle fnt8ebeielung (ler frage eier
Wi88en8cbaft überla88e.

1) Zo iror allem aucb flellwig gegen R,Zcbmieit.
Vgl. Dthb. lur.-Ztg. l4, Z. 39, 137.
2) Zo formuliert mit Recbt fran: Leonbarel,

bewei8laft Z. 144.
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ge>achten einfachen fall allbekannt, un> je>er
80rg8ame 8ichert 8ich (len 8ewei8 >urch >ie

Quittung. >ber >ie fälle können 8ehr yiel

8chwieriger uncl :weifelhafter liegen. l.ä8t

e8 8ich :. 13, nicht feft8ellen, 0b eine gelieferte
Ware mangelhaft war 0>er nicht, 8o trifft >ie

8ewei81a8 :unäch8 (len Verkäufer, (1
.

h
.

er

erhält >a8 l(3ufgel> nicht, wenn >ie frage
offen bleibt. D38 >reht 8ich aber um, 8o

bal> >ie Ware angenommen i8. ]et:t mu8
>er 1(äufer :ahlen, auch wenn Mängelfreiheit
nicht fe8:u8ellen i8. ln >ie8em falle i8 (lie
folge >er 8ewei8108igkeit ge8et:lich geregelt. 1)

ln an>eren :ahlreichen fällen fehlt aber eine
klare >irekte 0>erin>irekte Regelung. Un> eine

311er8eit8 befrie>igencle allgemeine theoreti8che

-Regel über >ie 8ewei8la8 i8 trot: aller in
neuerer Zeit gemachten >n8rengungen noch

nicht gefuncien, 8ie i8 uielleicht auch gar
nicht :u fin>en. )e(1enfall8 i8 aber eine ge
rechte Verteilung >er 8ewei8laft in (1en ein

:elnen fällen eine Gruncibeclingung ge>eih
licher Recht8pf1ege.
flier war e8 mir aber nicht um >ie Ver

teilung cler 8ewei8la8 318 8olcher, 8on>ern

nur um >en Nachwei8 :u tun, >a8 >ie 8e
wei8lo8igkeit gar häufig ein 11in>erni8 bietet

un> bieten mu8, >ie >er objektiyen Wahrheit

ent8prechen>e fnt8chei>ung :u fällen. 13e
greiflich i8 >aher >a8 Zeitreben nach mög
lichfter fin8chränkung >er fälle >er lZewei8

lo8igkeit. fin alte8 Mittel i8 cler farteien
ei>. Man lä8t >ie eine (1er 8ich wicler

8prechen>en farteien ihre >u88age be8chwören,

um ihr >ann (len Vor:ug 'or >er un
be8chworenen >u88age (1e8 Gegner8 :u geben.
>uf >ie8e N'ei8e hängt, wenn, wie e8 lei>er
80 häufig (1er fall ift, bei>e farteien ihre
>u88age be8chwören wollen, >a8 8chick8al

1
) 118gibt fälle >er >irekten ge8et:1ichen Regelung

>er 8ewei8laft, :. 8.: »l8 8reitig, 0b >ie Unmög
lichkeit >er l.ei8ung >ie folge eine8 'on >em
8chul>ner :u 'ertretencien Umltanciez 8ei, 80 trifft
>ie 8ewei8138 clen 8chul>nera (8G8.Z282). ferner
>ie Regelung >urch fatyermutungen, :. 8.: »Un>
mehrere in einer gemein8amen Gefahr umgekommen,
80 wir> uermutet, >a8 8ie gleich:eitig ge8orben

reimt-(Z201 Die folge >er 8ewei8lo8igkeit trifft
hier (len, >er >a8 Voruerfterben >e8 einen behauptet,
ln weitau8 >en mei8en fällen, un> >a8 i8 techni8ch
:u billigen, ift >ie 8ewei8laft au8 >er fa88ung (1e8
materiellen Ge8et:e8 :u entnehmen, :. 13.: »Die fr
8it:ung i8 au8ge8ch|o88en, wenn >er frwerber nicht
in gutem Glauben ifte (Z 957). liier hat (1er (len
8cha>en >er 8ewei8108igkeit, welcher (1en bö8en
Glauben behauptet.

(1e8 fro:e88e8 1e>iglich (lation ab, welche
fat-tei :um fi>e kommt, wa8 teil8 >irekt 70m
Ge8et: geregelt i8, tei18 70m frme88en (1e8
Gericht8 abhängt. Der farteienei> i8 bei
>em 8arken 1(0nf1ikt :wi8chen >em auch >ie

[rinnerung beeinflu88enclen eigenen lntere88e
un> >er fi>e8pflicht ein äu8er8 beclenkliche8
Mittel :ur frfor8chung >er Wahrheit. Gleich
wohl wir> man auf ihn in ab8ehbarer Zeit
nicht uer:ichten können. l.ebhaft :u er
8reben i8 aber >ie 8e8eitigung >er total
ueralteten Regelung (1e8 farteienei>e8 in
un8erem gelten>en Recht. Der fi> 8eht
noch in 8reng8er Wei8e unter formalen

8ewei8regeln. Währen> >a8 Gericht (138

Recht hat, fünf übereinftimmenclen Zeugen
au88agen (len Glauben :u 7er8agen, i8 e8 an
>ie be8chworene >u88age einer fartei 8chlecht

hin 8o lange gebunclen, 318 >ie8e nicht wegen
Meinei>8 be8raft i8, 80* >a8 8elb8 ein er

clriickencier objektiuer Gegenbewei8 >ie

8inclung nicht :u be8eitigen uermag. Da8
gilt auch >ann, wenn >ie fartei über ihre
gan: unkontrollierbaren inneren Gefühle un>

Nib8ichten au88agt, *j
a 8elb8 (lann, wenn 8ie

eine >u88age über etwa8 'on ihr gar nicht
Wahrgenommene8 be8chwört, w38 immer

noch in erheblichem Umfange :ulä88ig i8.

l(13gt:. 8. (1er frbe eine8 G1'a'ubiger8 eine läng8
be:3h1te 8chul> ein uncl erübrigt beim Mangel
3n>erer 8ewei8mittel nur >ie fi>e8:u8chiebung
an (1en frben, 8o :wingt (1er fiel (1e8 frben,
>a8 er >ie Uber:eugung 'on (1er Zahlung
nicht erlangt habe, 3180 >ie 8ekun>ung eine8

reinen Nichtwi88en8, >a8 Gericht :u >er
fnt8chei>ung, >a8 nunmehr po8iti' un>
unwi>erleglich fe88ehe, >a8 >ie Zahlung
nicht erfolgt 8ei. l-lier kann nur >ie in

O8erreich mit uollem frfolg >urchgeführte
Neuerung helfen, >a8 auch >ie be8chworene

>u88age >er fartei wie >ie >er Zeugen >em

Grun(18at:e freier 13ewei8wür>igung unterliegt,

Uberhaupt wenn man >en Grun>8at:

freier 8ewei8wür>igung 8achgemä8 un>

mit >em 8ewu8t8ein han>h3bt, >a8 e8 8ich

im Ziyilpro:e8 nicht um ab8olute Wahrheit8
ermittelung, 8on>ern nur um >ie grö8ere
Wahr8cheinlichkeit 'on :wei 8ich wicier
8prechen>en >u88agen han>elt, 8o wer>en

(lie 8o unerwün8chten fälle cler 8ewei8lo8igkeit
erheblich einge8chränkt. Man >arf nicht un

mögliche 8ewei8e rei-langen, man mu8 8ich

mit >em nach [age >er Zache (lenkbaren

W3hr8cheinlichkeit8gra>e begnügen, man (larf'
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gleichen Vorausset:ungen verWanclelt sich

nach 30 jahren auch in cler flancl (les
Zcbeinberecbtigten (ier Rechtschein in (las
Vollrecht, Daher ift (ler bucbeintrag auch

für (len Vollberechtigten von größter be

(leutung. Nur mit ihm kann er sein Recht
Wirksam übertragen, fs ift (laher (lem Voll
rechtsprätemlenten als let:tes Mittel, (len fin
trag :u erlangen, (las öffentliche :Aufgebot (les
Grunclftücks gegeben, (iurch Welches alle übrigen
frätemienten, sofern sie sich nicht melclen,

ausgeschlossen Wer(len. buch hier kann (len
(les Rechtsscheins (larbenclen Vollberechtigten
cler Rechtsverluft treffen, falls ein unberech

tigter frätenclent (las Kufgebot veranlaßt uncl
frfterer sich nun an seinem Rechte ver
scbWeigt. Buch (ler Zugriff (ler Gläubiger
in ZWangsvollftreckung un(i Konkurs richtet
sich :unächft nach (lem fintrag. Zache (les
Wahren berechtigten ift es, gegenüber (len

Gläubigern (les Zcheinberecbtigten sein

besseres Recht :ur Geltung :u bringen. Der
Wahre berechtigte hat es im allgemeinen ftets
in (ler 1-1ancl, (iurcb 1-1erbeifübren cler Gruncl

buchberichtigung (lem ZWiespalt :Wischen
Zchein un(i Wlabrheit, :Wischen buchrecht
uncl Vollrecht ein bncle :u bereiten. Un
nötiger 1-lärte Wircl (laclurcb entgegengetreten,
(laß (ler frWerb aus (len llänclen (les bloß
Zcheinberecbtigten im allgemeinen auf (ien
rechtsgeschäftlicben Verkehr beschränkt ift,
soWie (laciurch, (laß (ler schul(lbaft banclelncle

Zcbeinberechtigte schaclensersat2pflichtig Wir(l,
un(i (laß er auch ohneVerschulclen (lie er:ielten
rechtlichen Vorteile berausgeben müß. Let:tere

Verpflichtung frißt auch (len Dritten, cler unent
geltlich aus (iem Geschäft einen Vorteil erlangt.
ilanclelt es sich nun bei (lieser Regelung

um reine Nüt:licbkeitserWägungen, (ienen
man unbekümmert um Gerechtigkeit un(i
Wahrheit :um Ziege verhilft? Man Weift
(iarauf hin, (laß (lie Ubertragung von mehr
Rechten, als (ler Ubertragemle hat, logisch
unmöglich sei, (laß 100 jahre Unrecht noch
keine Ztuncle Recht schaffe, (laß (ler Wahre

berechtigte gruncllos uncl vielfach auch er
sat:los um sein Recht gebracht Wercle. Nur
(ier let:te finWancl ift beachtensWert. Die
bei(ien ancleren haben, Wenn (lie Regelung
nicht ungerecht ift, le(ligli(b formale becleutung.
frlangt (ier frWerber mehr Recht, als (ler
Ubertragencle hatte, nun, so erWirbt er eben
nicht leciiglich (lurch Ubertragung, son(iern
im Riege (les sogenannten ursprünglichen

frWerbs. Un(i ift (ier brWerb (lurch frsit:ung
gerecht, so hancielt es sich nicht um all
mähliche UmWan(ilung von Unrecht in Recht,
sonclern (larum, (laß nach :Ablauf einer ge
Wissen Zeit (las Vollrecht von (lem latenten
berechtigten auf (ien buchberecbtigten, (ier
sich für (len Vollberechtigten hält, übergebt.
Was nun aber (len binWancl (ler Unge
rechtigkeit betrifft, so ift es eine unrichtige,
vorgefaßte Meinung, (laß jecier Verluft eines
Rechtsguts o(ler Wenigftens (ier ersat:lose
Verluft unter allen Umftäncien eine Ungerech
tigkeit becleutet. Das öffentliche Recht
könnte (lann überhaupt nicht beftehen. Das

figentum muß trot: seiner grunclsät:li(hen
Unverlet:lichkeit, allerclings regelmäßig gegen
bntschäcligung, (lem öffentlichen interesse

Weichen un(i :War auch :ugunften von frivat
unternebmungen. Zelbft (las Leben ift in
frfüllung einer Rechtspflicht (lem Vaterlancl :u
opfern, obne (laß von bntschäciigung (lie Recle

sein könnte. :buch (las frivatrecht hat eine so

:iale Zufgabe, (la es (lie äußere Orclnung (ler

menschlichen Gesellschaft in be:og auf Ver
mögen uncl familie aufrecht erhalten soll.

buch hier muß man sich, um einen kür:lich
von Zchmoller gebrauchten :husclruck aneu
Wenclen, mit (len höheren Gesamtinteressen

verftäncligen un(i auseinanclerset2en. bei (iem

Wiäerftreit (ler brivatinteressen ift es nicht :u
vermeiclen, (laß (las eine hinter (lem an(lern

:urücktreten muß un(i :War häufig ohne fnt
schäcligung, (la sonft (ier fntschäcliguugs

pflichtige cler Geschäcligte sein Würcle. Ztets
Wircl (lerjenige (ler bei(ien lnteressenten, (ler

:urücktreten muß, (las als hart empfinclen.
:über (lie Rechtsorclnung kann sich nicht

einseitig auf (len Ztamlpunkt eines (ler
lnteressenten ftellen. GeWiß sucht sie nach

Möglichkeit jecle Zchääigung von frivat
interessen :u vermeiclen, W0 (lieses aber
nicht möglich ift, (la müssen (lie entgegen
geset:ten interessen gegen einancler abgeWogen
Werben, uncl es ift (lie Regelung so :u treffen,
Wie es (lieser NibWägung unter Rücksicht auf

(las GemeinWohl, insbesonclere auf (lie Zicber
heit (les Rechtsverkebrs entspricht.
Wenn in unserem falle (las frivatrecht

von (lem äußeren Zchein ausgeht un(i (iiesen

selbft :um Recht ftempelt, so hängt (las aufs
fngße clamit :usammen, (laß (lie äußere
Orclnung, Welche (las Recht aufrecht erhalten
soll, :unächft in (iiesen tatsächlichen Ver
bätnissen :um Zusclruck gelangt. Damit
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Wir> aueb >er Ungerecbtigkeit begegnet,

Nelcbe für >en tat8äcblicb >ie Recbt8macbt

>u8üben>en au8 >er 8eu1ei8108igkeit 8eine8

Recbt8 berrorgeben könnte, L8 ift aueb nicbt

ungerecbt, Nenn >er 111311re Zerecbtigte, >er

e8 'erab8äumt bat, 8einem Recbt >ie erenn
barkeit für >ie men8cbljc11e Ge8ell8cbaft 2u
Uabren, 8cblie8licb 2uri'1cktreten mu8. Vor
allem Wirci >er Vollberecbtigte nur in >en

8eltenften Lällen 80 8ein Recbt 7er]ieren. ln
Weitau8 >en meiften trelfen Vollrecbt un>
Zucbrecbt 2u8ammen, un> >ann bat >er Voll
berecbtigte 8elbft yon >ie8em Zcbuta >e8

8ucbrecbt8 erbeblicbe Vorteile. Zein Recbt
ift allgemein erkennbar un> leiebt bewei8bar.
L8 ift gegen Recbt811erluft >urcb Verjäbrung
un> Lr8it2ung 8eiten8 an>erer >urcb111eg

ge8cbiit2t, 8eine 8icbere Ubertragung ift er
beblicb uereinfacbt. Zäucb um >ie8er >er

-gro8en Mebrbeit >er Vollberecbtigten erwacb

8en>en Vorteile Willen er8c11eint e8 erträglicb,
Nenn bei möglicbiter Mil>erung >er Lolgen
in einem 8eltenen Lalle ein Recbt811erluft eintritt.
Den Recbt88cbein, >en bei Grun>8tiicken

>a8 Grun>bucb gibt, gen-äbrt in mebr natiir
licber Nei8e bei >en Mobilien >er 13e8it2,
>ie äu8ere tat8äcblicbe Merr8c113ft, - Welcbe

man >ureb 8icb 0>er >urcb an>ere (13e8it2
mittler, 13e81t2>iener) au8i'1bt, Der Ligen
t11mer kann 8ein Ligentum Mirk8am nur

übertragen, Nenn er im 8e8it2 ift)) Um
gekebrt können Dritte, '1'61ch >en Zcbein
nicbt 2u >urcb8cbauen Vermögen, >urcl1 Ver
äu8erung un> 8elaftung 8eiten8 >e8 Zcbein

berecbtigten Ligentum, kfancirecbt, Nie8braucb
un> 80nftige8 Lrucbt2iebung8recbt ern-erben,
80 >a8 >en bi8berigen Vollberecbtigten nur
Lr8at2- un> 8ereicberung8an8prücbe gegen
Veräu8erer un> Zereicberte bleiben. .Kucb
können für Zacb8cbä>en Lr8atar>flicbtige

1111irk8arn an >en 13e8it2er leiften. Der Zcbein

berecbtigte uerwan>elt >urcb Lr8it2ung 8einen
13e8it2 in Ligentum, Wenn er 8icb >e8 blo8en
Zcbein8 nicbt ben-u8t ift.

Ubrigen8 i8 bei >er Labrni8 eine Gefabr
fiir >en Ligentümer nur 70rb3n>en, Wenn er
>ie Zacben 8elbft au8 >er 113n> gegeben un>

einem an>ern anuertraut batte, 80 >a8 e8 an
8einem eigenen VC/'illen lag, Nenn Recbt un>
Recbt8cbein 8icb nicbt >eckten.2) De8balb

batte 8c110n >38 ältere >eut8cbe Recbt >ie

Recbt88pricburörter geprägt: >>l*lan> mu8 klan>
Wabrenqc un> »Vi/o Du Deinen Glauben ge
la88en bal1, >3 mu8t Du ibn Mie>erbolencc
Der böbni8cbe Zeilaut, >en >er Rriminaliit
Zin>ing1) in >ie8en alten Zpricburörtern 2u

'ernebmen bebauptet, entftammt geMi8licb

gan2 m0>erner lialluaination. Der liärte,
Welcbe >ie8e Regelung au8nabm811'ei8e fiir >en
Wabren Ligentümer bat, ftebt >ie Zicberbeit

gegeniiber, Welcbe 80 fiir >en LabrniMerkebr
ge8cb3ffen Nirci, un> welcbe aueb bier nicbt
nur für >en Lru/erber billig er8cbeint, 80n>ern
aueb >em ueräu8ern>en Wabren Ligentiimer
?orteilbaft ift, in>em e8 ibm eien probatio
>iabolica genannten N3cb111ei8 8eine8 Ligentum8
er8part. L8 kommt bin2u, >38 >er 13e8it2
nocb an8cbaulicber >en Zcbein >e8 Recbt8

gibt 318 >a8 Grun>bucb. 8ei Grun>ftiicken,

bei >enen übrigen8 >er 13e8112 Weniger leiebt
erkennbar ift 318 bei Mobilien, gebt man nur
8icber, Wenn man >38 Zucb ange8eben bat.
8ei >er Labrni8 bält man 8icb unmittelbar an
>a8 im Verkebr8leben in >ie Lr8cbeinung
1reten>e,

8ei Gel>, inbaberpapieren un> >em Lr
Werb in öffentlicber Verfteigerung entfällt

aller>ing8 >ie Zcbranke, >a8 >ie Zacbe >em

Ligentümer nicbt 1111>er8einen Willen abban>en
gekommen 8ein >arf. 111er bat man au8

>ringen>ftem Verkebr8be>ür1ni88e binau8_ ge

glaubt, >em gutgläubigen un> 80rgfältigen Lr
Nerb ron Zcbeinbereebtigten aueb 'or >em be
ftoblenen Vollberecbtigten >en Vor2ug geben
2u mii88en.

8ei1nbaberpapieren2)gewäbrt>ie >u8
geftaltung >e8 Recbt88cbein8 nocb in8ofern ein
be80n>ere81ntere88e, 318 e8 8icb bier nicbt

blo8 um >a8 an 8icb Nert108e Lapier ban>elt,

80n>ern un> 211-ar baupt8äcblicb aueb um >a8

Gläubigerrecbt, >a8 in >ie8em kapier, Wie man

2u 8agen pflegt, uerkörpert ift, Geuii8 ent

ftebt ein Wabre8 Gläubigerrecbt nur >urc11

>ie Zegebung, eiureb einen Vertrag, >en 2. 13.

bei Ztaat8anlei11en >er Ztaat mit >em Gel>

geber 8cblie8t, un> nur >urcb Wabre Recbt8

nacbfolge in >a8 Recbt >ie8e8 Gläubiger8.

1) >u8nabme bei Zcbiffen, 1168. Z 474.

2) 1(0ban a. a. O. Z. 88 operiert bier mit >em
Ver8cbul>en >e8 tal8cben Recbt88cbein8. Ricbtiger
wäre u'obl 11011>er Veran1388ung :u 8precben,

1) a. a. O. Z. 23.

'-
') Veruancite Lr8cbeinungen bei >en Or>er

papieren. Vergl. ]acobi: »XVertpapierecc un> »Vl/ert

papier 318 begimation8mittelqc (811. 8 fleft 1 un>
13>. 14 bielt 1 >er 12011mir berau8gegebenen Zamm

lung) un>: »Der Zcbeck 318Wertpapiere (Zeit8cbr, f:

ci
.

ge8. 11an>el8recbt 63 Z
.

86 11.)
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Durch (ien blo8en fapierbesit: als solchen
geht cias Recht keinesrregs auf anciere über.
fs folgt im Gegenteil clas figentum am fapier
(lem Gläubigerrecht (ler ?erbrieften forcierung.
fs Wäre aber für (len Verkehr unerträglich,
Wenn in jeciem falle geprüft Werclen mü8te,
ob (iie Zegebung ftattgefuncien hat, un(l ob

cler Verau8erer (ler rechtma8ige Nachfolger
(les erften Nehmers ift. Da ein solcher Nach
kreis Zumeift gar nicht geführt Wercien kann,

so Wäre es (lie grö8te Ungerechtigkeit gegen
(lie fru-erber, sie unter (len folgen (iieser
Zen-eislosigkeit leiclen :u lassen. Deshalb
ift nicht nur (lie Ubertragung unci Geltencl

machung cler forcierung gruncis'atalich an (len

Resit: cies fapiers gebunclen, sonclern es wircl

auch jecler geschütat, (ler mit (iem Nicht
berechtigten in Verkehr tritt, Welcher mit (lem

fapierschein ?ersehen W31'. Uncl notgecirungen
ift man noch einen Zchritt ureitergegangen.
Wenn ein echtes lnhaberpapier ohne Zegebung,
also unrechtmä8ig in (len Verkehr gelangt ift,

so ift gleichNohl (ier husfteller (lemjenigen
uerhaftet, (ier ohne ng clem Zchein 'et-traute.
Die sogenannte Rreationstheorie, Welche lehrte,

cla8 bei inhaberpapieren bereits (lie Zusftellung
als Willensakt clie Zchulcl gegen jeclen 1n

haber begrünöe, &rollte (liesen fall (1er l-laftung
ohne Zegebung unter clie Verpflichtung aus

einem Rechtsgeschäft unterbringen,r'ähren(i
es sich offenbar um eine flaftung hanclelt,
(lie ohne Willensakt (les Verpflichteten
entfteht. Mit cler fortschreitenclen frkenntnis
cler Zecleutung (ies Rechtsscheins Mini (lie
Rreationstheorie, eine (ier Wuncierlichften

Verirrungen cler lZegrilfsjurispruäenZ, 7er

schUincien.
.Auch bei gen-öhnlichen Zchulciforcierungen

spielt cler Rechtsschein eine Rolle. Nicht
nur (ier neue frei-ether, sonclern auch cler

8chulclner sin(i (ies Zchutaes beciürftig, Der
Zchulciner Mini gegenüber (iem RechtssatZ,
cla8 (lie hbtretung (ier forcierung sich ohne
seine Zuaiehung clurch blo8en Okt :Mischen
(len bei(len Gläubigern 'ollZiehß (iaciurch
geschütat, cla8 für ihn (ier Gläubiger
schein so lange bei (lem alten Gläubiger
bleibt, als er nicht 'on (ier thretung be
nachrichtigt ift, socla8 er an cien alten Gläu
biger 23111611 un(l gegen ihn aufrechnen kann.

Umgekehrt schütat (lie Zenachrichtigung ocier

(iie ihr gleichgeftellte Vorlegung (ier Nib
tretungsurkuncle öurch (ien neuen Gläubiger
(len Zchulciner gegen (iie Uno'irksamkeit (ler

thretung, unci :War sogar ohne Rücksicht
auf seinen guten Glauben. Weniger ausge
bilclet ilt cier Rechtsschein :ugunften cles

neuen frwerbers, Dieser befteht nur bei
'erbrieften forcierungen, un(i :ia-ar nur (larin,

cla8 (ler frrrerber (lurch clie Zchulclurkunöe
clagegen geschütat ift, cla8 (lie foröerung
unabtretbar ocler eine Zeheinforclerung W31'.

Viel weiter geht (lagegen (ler Zchuta
Wie-(ier bei (len für (len Verkehr beftimmten

flypothekenbrief. l-lier kann sich, sorteit
clas ffancirecht in 13etracht kommt, (ier gut

gläubige frei/ether nicht nur auf (ien inhalt
cles Gruncibuchs, sonciern auch auf (len (ies
Zriefes Verlassen, uncl :War auch insoroeit,

als (iie Gültigkeit cler persönlichen forcierung

VoraussetZung (ies ffanclrechts ift,

Wichtig ift cler Zchein auch für (lie 13e
messung (ier Vertretungsmacht eines 8e
x-ollmächtigten. Lauf (lie rorgelegte echte

schriftliche Vollmacht kann man sich 'er
lassen, solange sie nicht clurch öffentliche

Zekanntmachung für kraftlos erklärt ift, mag
sie immerhin inan-ischen auf eine aus cler
Urkuncle nicht ersichtliche uncl (iem ancleren

*1'eile nicht bekannte Weise, 2. 8. (lurch

1(ün(iigung, erloschen sein, Ztatt (ier Voll
macht können auch anclere Dinge (len rechts

Wirksamen Zehein (ier Vertretungsmacht her

Uorrufen. Man kann sich mit (lem im Laclen
eines Raufmanns *fangen geschäftlich ein

lassen, sollte er auch tatsächlich nicht :ur
Vertretung befugt gewesen sein. Man kann
(lem 'Oberbringer einer Vittung ruhig
Zahlen, auch Wenn er :ur finkassierung nicht
befugt W31'. Unci man kann auf cler Zahn
ftation (iem mit cler echten flotelmütae be

klei(ieten (lienftbaren Geifte sein Gepäck
sicher anrertrauen. Der Gafturirt haftet, auch
Wenn (ier Mann nicht in seinem Dienfte
ftancl, o(ler nicht Zur Gaftaufnahme befugt war,

Ruf (lern Gebiete (les fherechts Wir(l
(ler Zchein son-oh] in persönlicher W16 in
'ermögensrechtlicher l-linsicht Wirksam. Die
[he, Welche 'or einem Nicht-Ztanclesbeamten
im übrigen formgerecht geschlossen Murcie, ift

eine gültige bürgerliche f.he, "enn (iurch (len
fintrag ins lieiratsregilter (ier Rechtsschein
hinZutritt unci (lie Verlobten (ien "l'rug nicht

(iurchschauten. l-lat eine fhe 10 jahre be
ftancleni), so ift sie überhaupt gegen jecie

1) Ztirbt ein Gatte inan-ischen, so genügen sogar
3 jahre,
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Lormungültigkeit ge8cbütZt. Materielle Mängel,
wie 8ie bei einer Doppelebe 0(1er einer Lbe

unter naben Verwanelten beftebt, kann (1er

Lintrag oeier (lie Zeit freilicb nicbt beilen,

aber aucb bier bewirkt (ler kegifter8cbein,
(laß Zugunften (1er nicbtbö8gläubigen Gatten,

(ier kincler uncl aucb Dritter (lie Lbewirkungen
in gewi88em Umfange eintreten, Zum *feil
80gar über (lie Dauer (le8 äußeren beftancle8

binau8, 8o bin8icbtlieb (1er Lbelicbkeit (1er

kineier uncl (ler Unterbalt8pflicbt (ler Gatten.

Von nocb größerer prakti8cber becleutung ift
cler kecbt88cbein, welcber (lie Lintragung 0(1er

ricbtiger (lie Nicbteintragung im Güterrecbt8

regifter gewäbrt. Wobl (lie größte erungen
8cbaft auf (lem Gebiete (ier Linbeit ele8
bürgerlicben kecbt8 ift (1a8 einbeitlicbe ebe

licbe Güterrecbt im (leut8eben keicb. ibm
ftebt aber (lie faft unbe8cbränkte Lreibeit

yertraglicber Zinclerung entgegen, Da8 8icber
beit8yentil bil(1et (1a8 baupt8äcblicb Zur Lin
tragung 8olcber Inclerungen beftimmte Güter
recbt8regifter. Zolange (1er Lintrag feblt,

beftebt für jeeie Lbe (1er Zebein ge8etZlicben
Güterftan(le8 Zugunften aller Dritten, welcbe

clie Inclerung nicbt kannten,

Liucb im Lrbrecbt bat (1er keebt88cbein
8eine becleutung. Man kann eine ge8icberte
kecbt8ftellung (le8 Lrben nicbt (layon ab

bängig macben, (laß er 8ein kecbt Zuyor gegen
alle nur (lenkbaren Lrätemlenten, (leren Zabl

8cbließlicb unbegrenZt wäre, (lurcb8etZt, yor

allem aber wäre e8 für (len kecbt8yerkebr

mit (lem 8cbeinbaren Lrben ganZ unerträglieb,
wenn (lie Wirk8amkeit jecie8 Ge8cbäft8 mit

ibm yon (lem wirklicben befteben (le8 Lrb
recbt8 abbängig wäre. Die beilfe gewäbrt
(1er Lrb8cbein. Linen 8olcben erteilt (1a8
Nacblaßgericbt (iemjenigen Lrb8cbaft8präten
(lenten, welcben e8, nacb einer 8ummari8cben

obne keebt8ftreit erfolgenclen brüfung, prima

facie für (len Lrben bält. in (1en weitau8
meiften Lällen ift (1er Zcbeinerbe aucb wirk
licber Lrbe, uncl (ler Zebein erleiebtert ibm

nur (len Zu8wei8 für (1en kecbt8yerkebr. ift
er aber nicbt wabrer Lrbe, 8o macbt ibn aucb

(ler Zebein nicbt (laZu, uncl e8 ift (lem wabren

Lrben unyerwebrt, 8eine kecbte gegen (1en

fal8cben brätenclenten (lurequ8etZen. Um
nun aber (lem Zebein überbaupt prakti8cbe

braucbbarkeit Zu geben, ift e8 nötig, (laß er

in allen Lällen obne (lie enclgültige Unter
8ucbung uncl Lnt8cbeiclung über (1a8 Lrbrecbt

wirk8am ift. De8balb ift an ibn (lie Ver

mutung (1e8 Lrbrecbt8 geknüpft, uncl er ift

für (1en keebt8yerkebr in ganZ äbnlicber
Wei8e mit öffentlicbem Glauben au8geftattet,
wie (ler Grunelbucbeintrag))
Man kann übrigen8 aucb auf (lem Wege

(1e8 kecbt8cbein8 um8 leb en gebracbt wereien,
allercling8 nur in recbtlieber beZiebung uncl

mit (ler Möglicbkeit einer buferftebung. Wer
geraume Zeit yer8cbollen ift uncl 8icb trotZ

ölientlicbembufforclerung nicbt mel(1et, (ier

bat 8icb an 8einem leben yer8cbwiegen.
Lr wir(l für tot erklärt, er bat (len
jurifti8cben '[0ten8cbein. im allgemeinen
banclelt e8 8icb allercling8 nur um eine (lie
bewei8lo8igkeit un8ebäcllicb maebencle Ver
mutung (le8 'i'oeie8, (lie (lurcb (len Nacbwei8

(le8 leben8 wiecler be8eitigt werclen kann.

in einigen beZiebungen aber treten (lie
*focie8wirkungen obne weitere8 ein, be8oncler8

auf (lem Gebiete ele8 ebelicben Güterrecbt8

uncl (1er beerbung. Docb beftebt aucb bier
clie Möglicbkeit einer keineclur. Ligenartig
ilt (lie Wirkung (ler *focle8erklärung auf
(lie Lbe. Die Lbe (1e8 für tot erlärten
wir(l erft (lurcb (lie Wiecleryerbeiratung (1e8

an(leren 'i'eil8 gelöft. fiatte (1er Ver8cbollene

(lie8en Zeitpunkt überlebt, 8o bleibt (lie neue
Lbe gleicbwobl gültig. Zie kann aber yon

jeclem (ler neuen Lbegatten Zur Rufbebung
gebracbt wercien, w0(lurcb (lann (lie alte

wiecler auflebt. Der Zurückgekebrte 'Ver
8cbollene bat (labei keinen Linfluß. Lr muß
e8 8icb gefallen la88en, wie eier anelere *feil

uncl (1e88en neuer Gatte in (1ie8er beZiebung

eli8p0niert. Uber (lie Zweekmäßigkeit (1ie8er
letZteren kegelung kann man gewiß yer

8cbieciener Meinung 8ein. Zäber (lie Ge

recbtigkeit gegen (lie Zurückgebliebenen eine8

Ver8cbollenen erforelert e8, (laß man auf (lie

geringe Gefabr bin, einen nocb lebencien Ver
8cbollenen, (ler ja in (ler kegel. 8elbf7c alle be

Ziebung-en Zur fieimat uncl Zu (len Zeinigen

abgebroeben bat, Zu 8cbäciigen, 8eine per

8önlicben uncl *Vermögen8yerbältni88e 8o

0rclnet, al8 ob er yerltorben wäre, un(1

namentlicb, wa8 in8be80nelere für (lie 8ee

fabrencle beyölkerung eine leben8frage ift,

(1er Lrau (lie Wiecieryerbeiratung ermöglicbt.

Da8 kroZeßinftitut ele8 >ufgebot8, (1a8
un8 bier bei (1er 1'0(1e8erklärung uncl 8onft

mebrfaeb auf un8erem Wege begegnet ift,

wur(1e ebenfall8 auf (1a8 brinZip ele8 kecbt8

1) Linen äbnlicben kecbt88cbein gibt aucb (lem
'i'eitamentZyollfti-ecker ein gericbtlicbe8 Zeugni8.
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scheins aufgebaut. UngeWißheit oeier Un
bekanntschaft eies berechtigten, Welche auf
eiie Dauer auch für eiie Nillgemeinheit uner

träglich sein Würeie, Wirei eiaeiurch beseitigt.
eiaß eine öffentliche Liufforcierung :ur Lin
melclung ergeht, Dann kann eier Ztreit unter

eien sich meleieneien erleeiigt Werclen; Wer sich

nicht meleiet, Wirei ausgeschlossen. bruch hier
kann eier Wahre berechtigte infolge unter
lassener aneleiung eiurch seineVerschWeigung
sein Recht yerlieren, Zuch hier muß eiiese
mögliche l-iärte in eien Kauf genommen Wereien
unei :War um eier Gerechtigkeit Willen. freilich
Wäre :u Wünschen, eiaß eije öffentliche Zuf
foreierung immer eine recht Wirksame Wäre.

i-iäufig ift sie gar :u papieren, Wenn sie nur
auf eier Gerichtstafel eines kleinen oeier großen
(Amtsgerichts unei in eiem öffentlichen >n:eiger
eines Nsmtsblatts :u fineien ift. Da iit eiie
Gefahr eies Rechtsyerluftes aus unyerschulcieter

Unkenntnis freilich :u groß.
Buch eiie allbekannte Verjährung, ins

besoneiere eiie kur:eVerjährung eierforeierungen
eies täglichen Lebens Wirei yielfach als ungerecht

empfuneien, unei geWiß hält sich jeeier an

itäneiige Mensch für yerpflichtet, eine yerjährte
foreierung :u be:ahlen, Wenn er sich ihrer fnt
ftehung unei fortciauer beWußt ift. Unei eien
noch Wirei eiiese finrichtung yon eier Gerechtig
keit gegen clie Zchulclner geforeiert. fs Wäre
unrecht yon ihnen noch nach jahr:ehnten :u
yerlangen, eiaß sie eien paraten NachWeis yon

binWeneiungen gegen eiie Zchulei selbft oeier

eier erfolgten *filgung führen können, eia

Zeugen geftorben, Quittungen yerloren ge
gangen sein können. Wegen eier NotWen

eiigkeit eines 8chut:es gegen eiie folgen eier
beWeislosigkeit muß es sich eier Gläubiger

gefallen lassen, eiaß nach angemessener Zeit
seinem Recht eije Verfolgungsfähigkeit ge

nommen Wirei. in eien meiften fällen War
sein Recht ohnehin erloschen, in eien aneieren

hatte er eiie ihm obliegeneie rechtZeitige Rechts

yerfolgung yersäumt. Man geht aber auch
hier nicht Weiter, als eiie Gerechtigkeit gegen
eien Zchuleiner erforeiert. freiWillige Zahlung
eier yerjährten forcierung gilt, auch Wenn sie

in Unkenntnis eier abgelaufenen Verjährung

erfolgt. Deus yorhaneienen Zicherungen kann

sich eier Gläubiger noch immer befrieeiigen.
much eiie NebWehrfunktion yerbleibt eier yer

jährten forcierung in geWissen Gren:en.1)

1) :. b. Z 853 bürgerliches Geset:buch.

6. Damit möchte ich ciiesen Zpa:iergang
eiurch eiie fluren, auf eienen eias bürgerliche
Recht angebaut uncl gepflegt Wirei, beschließen.
.Auch eiie jurisprueien: Weicht yon eiem
Grunei:iel aller Wissenschaft, eier brforschung
eier Wahrheit nicht ab, Nur irrWege könnten
yon eiiesem Ziele abführen. Wenn clie
Rechtspflege ihr ebenfalls unyerrückbares
Ziel, auf Grunei eier Wahrheit Gerechtigkeit
Walten :u lassen, nicht in jeeiem falle er
reicht, so liegt eias einerseits an eien ZWeifeln
unei Lücken, yon eienen niemals auch eias

beite Geset: frei sein kann, unei aneiererseits
an eien eier menschlichen frkenntnis eierWahr
heit im ein:elnei1 falle geset:ten Zchranken.
Wir können eiie beWeislosigkeit einschränken
unei ihre folgen mileiern, beseitigen können
Wir sie nicht.

Liber auch unsere gesetaliche Oreinung
eies bürgerlichen Rechts muß yon eiem

gruneisät:lichen VorWurf, eiaß sie nicht
eiurchWeg nach Wahrheit unei Gerechtig
keit ftrebe, freigesprochen Wereien, Wenn es
“yielleicht auch möglich Wäre, im fin:elnen
eias Ziel eier Gerechtigkeit noch yollkommener

:u erreichen. fs yeritößt nicht gegen eias
Wahrheitsprin2ip, Wenn clie rechtliche Orei

nung cler menschlichen Gesellschaft sich :u
nächft an eiie tatsächlich beftehencien Verhält

nisse anschließt, fs ift, Wenn man sich jene
unyermeieilichen folgen eier beWeislosigkeit
yergegenWärtigt, eije interessen aller beteiligten

gegeneinaneler abWägt unei auch eiie so:iale

Neufgabe eies friyatrechts beachtet, nicht un

gerecht, Wenn elie priyatrechtliche Regelung
ausnahmsWeise einen für eien betroffenen

harten Rechtsyerluft nach sich :ieht. fin
Ztreben nach absoluter Gerechtigkeit Würeie

auf eiem Gebiete eies friyatrechts nicht :u
seinem überhaupt unerreichbaren Ziele,

soneiern nur :u yiel größerer Ungerechtigkeit
führen.

ihuf eiie yerschlungenen ffaeie, in eienen
eiie geschichtliche fntWicklung :u eiem ge
schileierten Rechts:uftaneie eier GegenWart ge

langt ifc, konnte ich nicht eingehenl), aber

eiarauf_ möchte ich eioch hinWejsen, eiaß clas

ältere eieutsche Recht geracie in eien hier in

betracht kommeneien Dingen yon so ent

scheieieneiem finflusse War, eiaß ohne

seine Kenntnis ihr tieferes Verftäneinis un
möglich ift. Deshalb möchte ich auch hier

1) Darüber i-ierbert Meyer a. a. O.
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mein ceterum censeoL) wieclerholen: fs mu8
unser beftreben sein, (lab clie cleutsche Rechts

geschichte immer mehr über (len engen Rreis

cler Germaniften hinaus beachtung fincle, uncl

cla8 clie frkenntnis in immer weitere Rreise
clringe, cla8 (lie wissenschaftliche Durch l

bilclung jecles (leutschen juriften (auch (les

Verwaltungsbeamten) neben clem finclringen

in (lie römische Rechtsgeschichte auch clie

beherrschung cler nationalen Rechtsent

wicklung :ur unumgänglichen Voraus

set:ung hat.

Uechrichten uncl Mitteilungen.
1(0rresponclen: aus berlin.

Die Eröffnung .ler cleutseh-ehinesisehen flochschule,

:hm 25.0ktober ift in 'l'singtau clie cleutsch
chinesische flochschule yon Vertretern (les
Gouyernements cles Riautschougebietes im beisein
chinesischer Würclenträger eröffnet worclen.
»fin gro8es Werk uncl ein gutes Werke:

hat cler in:wischen yerftorbene greise Gro8sekretär
.les chinesischen Reichs '1'schang '1'schi 'fung
gesagt, als er namens cler chinesischen Regierung
im Vorjahre clen Ztaatsyertrag unter:eichnete, cler
mit .ler cleutschen Regierung :ur begrünclung cler
jet:t ins Leben tretenclen Inftalt geschlossen wurcle.
fs ift bemerkenswert, cla8 getacle clieser um clas
Unterrichtswesen seines Lancles so hochyercliente

Mann jenen Zusspruch getan hat, weil er keines

wegs :u (len raclikalen Reformern :ählte, sonclern
seiner gan:en Zinnesart nach gewissermalien eine

Verkörperung cler alten chinesischen Rultur yor
ftellte uncl cleshalb in (len chinesischen Literaten
kreisen (las grö8te :Ansehen geno8. Diese konser
yatiye Gruntlrichtung seines Wesens hinclerte ihn
aber nicht, :u erkennen, cla8 eine Reform (les chi
nesischen Unterrichtswesens im Zinne einer .hn
näherung an (lie wefteuropäische Rulturentchklung
eine notwenclige Vorausset:ung aller Reformen (les
chinesischen Ztaatswesens bilclen müsse, uncl (lab
geracle cieutsche Rultur hier-:u in heryorragenclem
Ma8e geeignet sei.
Zeither hat sich bei clen weiteren Verhancllungen

mit (len :uftäncligen behörclen cler chinesischen
Zentral- uncl froyinZialregierung herausgeftellt, clafi
auch bei allen ancleren ma8gebenclen 8tellen cler
becleutung cler neuen Zchöpfung yolles Verftänclnis
entgegengebracht wircl. lnsbesonclere hat cler Gou
yerneur (ler froyin: 8chantung, cler frühere Ge
sanclte am berliner 1*lof, (lie neue Zchule seines
besoncleren lnteresses yersichert uncl :um beweise
hierfür einen seiner nächften Verwanclten cler (An
ftalt als einen ihrer erften Zchüler anyertraut.

Wenn somit auf chinesischer Zeite yolles
Verftänclnis für (lie neue Zchöpfung uncl für (len
Nut:en befteht, clen sie für China becleutet, so itt
auf cler ancleren Zeite ihre becleutung nicht
mincler hoch auch yom cleutschen Ztancl
punkte aus :u yeranschlagen. Denn in (lem
friecllichen Wettbewerb, cler bei (ler Diufschliefzung
Chinas für (lie Rultur cles Weftens unter (len ein

2)Vgl. meinen am 6. Duguft 1908 aufclem lnternat.
Rongreb f. hiltor. Wissenschaften in berlin gehaltenen
Vortrag: Ziel uncl Methocle cles rechtsgeschichtlichen
Unterrichts.

:elnen Nationen befteht, welche (liese Rultur re

präsentieren, mu8 uncl wircl (las Zchulwesen uncl

(lie :Ausbreitung cler Zprache yon entscheiclencler

becleutung werclen. Die Verbreitung cleutscher

Zprache, cleutscher fechnik, cleutscher Rechts

anschauungen becleutet nicht nur einen morali
schen Gewinn, sonclern mittelbar auch einen
wirtschaftlichen Nut:en im Zinne eines ge
fteigerten Güteraustausches :wischen (ler Volkswirt
schaft cler beiclen Läncler. fs ift clarum mit Ge
nugtuung :u begrü8en, cla8 auch aut cleutscher
Zelte (lie becleutung cler neuen Zchöpfung bereits

in clen yerschieclenften Rreisen in :unehmenclem

Ma8e Verftänclnis finclet. Nils beweis hierfür kann

angeführt werclen, cla8 clank einer anegung, wel
che (las Reichsmarineamt als (lie oberfte Verwaltungs

behörtle cles Riautschougebietes cler cleutschen

Gro8incluftrie gegeben hat, aus cleren l(reise wert
yolle Maschinen, Moclelle, hbbiklungen u. a. m.
teils geschenkt, teils gegen ein geringes fntgelt
für (lie fiochschule :ur Verfügung geltellt worclen
sincl. fs hanclelt sich um Objekte, clie bereits jet:t
clen Wert yon hunclerttausencl Mark überfteigen,
uncl cleren weitere Vermehrung :u erhoffen ift.
Zeit clen gruncllegenclen Darlegungen, welche im

yergangenen Winter in amtlichen Denkschriften
(lern Reichstage unterbreitet worclen waren,un(l (lenen

(lie bewilligung cler erforclerlichen Zummen clurch

(len Reichstag folgte, ift über (lie Kusgeftaltung (ler

l-lochschulpläne im ein:elnen wenig in clie Öffent

lichkeit getlrungen. fs beclurfte noch einiger mühe
yoller uncl ftiller firbeit, um ein:elne Zchwierig
keiten aus (lern Wege :u räumen.
Diese waren an sich gegeben clutch (lie Neu

artigkeit cler thufgabe, welche in tler Zchalfung

einer cleutschen [lochschule inmitten einer clutch

aus yerschieclenen Rulturwelt wie cler oftasiatischen

lag. 8ie wurclen aber noch yergrö8ert clutch clie
Rür:e cler Zeit, in (ler alle cliese organisatorischen
hrbeiten seitens cler Marineyerwaltung :u leiften
waren, (la :wischen cler bewilligung äer Gelclmittel
(lurch (lie geset:gebenclen Rörperschatten uncl clem

gegenüber cler chinesischen Regierung yertrags
mä8ig :ugesicherten fröffnungstermine (ler Zchulen
kaum cler Zeitraum eines halben _jahres lag. fs ift
aber trot:clem gelungen, .las gesamte cleutsche
Lehrerkollegium (ler Zchulen bereits einige
Wochen yor cliesem fröflnungstermin yoll:ählig in
cler cleutschen Rolonie :u yersammeln uncl Unter
kunftsräume für (lie Unterbringung cler Zchüler,

tür flörsäle, Laboratorien, bibliothek usw. :u
schaffen, clie :unächft proyisorisch, aber ausreichencl
für (lie erften beiclen jahre, sincl. für (lie entl
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gültige Unterbringung (ier hehranftalten aber liegen
nunmehr bereits clie ausgearbeiteten kläne :u einem
:Weckmäßigen, allen fachmännischen moclernen

Ninforöerungen entsprechencien, im übrigen aber
(iurchaus einfach gehaltenen Zchulgebäucle i'or,

(lessen Grunclfteinlegung :ugleich mit (ier bröffnung
(ier lhnftalt erfolgt ift.
Die größte ZchWierigkeit lag naturgemäß in (ier

Rersonenfrage, cl.h, in (ier GeWinnung geeig
neter hehrkräfte, ciie nicht nur ciie irolle Wissen
schaftliche beherrschung ihres baches irerbürgen,
sonciern :ugleich auch (lie besonciere bähigkejt,
ihre Wissenschaft mit pääagogischem brfolge (iem
chinesischen Zchülerkreise näheraubringen. Dank
clem Gruncisat:, bei cler husWahl eines geeigneten
hehrerkollegiums sich nicht an clie in (ier fleimat
geltencien formellen Regeln hinsichtlich cler bxamina,

lhnciennität u. a, m. :u bin(ien, sonclern für jeclen
ein:elnen hehrftuhl unter allen in brage kommencien
beWerbern (iie geeignetfte kraft le(iiglich unter (iem
beson(ieren Gesichtspunkt (ier eigenartigen huf
gabe, (1ie ihr in China geftellt sein Wirci, :u Wählen,
ift es aber sicher geftellt, ciaß ciie (ieutsche Wissen
schaft Würciig Vertreten sein Wirci. 80 ift :ur
heitung (ier gesamten .hnftalt mit Weitreichen
(ien organisatorischen befugnissen ein noch in
jüngercm filter ftehencier' (ieutscher Gelehrter be
rufen Worcien, cler aber bereits auf heriiorragencie
hehrerfolge an (ier kaiserlich Chinesischen Uniyer
sität in bekjng :urückblicken kann, ancier er seit
1903 als Doaent geWirkt hat. bs ift (iies cler Geo
loge G. keiper, (iem jüngft irom Reichskan:ler (ier
krofessorentitel iterliehen Wurcie. Zufßer cler heitung
(ier Zchule Wirci er :ugleich cien Unterricht in (ier
bergbaukuncie unci Geologie soWie in (ien hierfür
nötigen allgemeinen NaturWissenschaften über
nehmen.
bür (ien Unterricht in (ier Mathematik, bhiisik

un(l einem *1'eil (ier technischen &Vissen
schaften ift brofessor _lerosch berufen, (ier bisher
an (ier Maschinenbauschule in brfurt geWirkt hat.
W'eitere hehrkräfte in (ien bächern (ier 'fechnik
Wer(ien je nach (iem sich herausftellencien beciürfnis
unschWer aus (iem höheren beamtenpersonal
(ier kolonie selbft sich geWinnen lassen, >Wieauch
(lie technischen binrichtungen (ies Gou
irernements, 2. b. (iie Werft, cias blektriZitäts
Werk u. a. maschinelle Muftereinrichtungen, (iie um
fassencien flafenbauten, ferner aber auch (iie iron
priyater 8eite geschaffenen bisenbahnen un(i
bergWerksanlagen, ein ausgeaeichnetes Lin
schauungsmaterial für (ien Unterricht abaugeben
geeignet sinel. huch für ciie f'taatsWissenschaft
lichen Dis:iplinen, tür (lie bei (ien Chinesen
:ur:eit ein gan: besoncieres lnteresse befteht,
bietet bereits (ier beamtenkörper (ier kolonie ge
eignete hehi'krälte, so (ien auch in Deutschlanci
ciurch seine juriftischen bublikationen bekannten
Oberrichter (ies kiautschougebietes, Dr. Crusen, (ier
früher mehrere jahre lang an cler japanischen fioch
schule in 'fokio tätig War. liauptamtlich berufen
Wur(ie neuerciings als Rechtslehrer an (iie (ieutsch
chinesische 1iochschule Dr. Guther:, cler soeben
im begriffe ftancl, sich an (ier Uniyersität berlin als

f'riiratclo:ent :u habilitieren. berner sincl in (ias
hehrerkollegium eingetreten cler früher an (iem

berliner Museum tätige 8inologe Dr. hessing un(l

Oberlehrer l)r. Othmer, cler bereits an (ier (ieutschen
Zchule in 'i'ientsin Chinesen unterrichtet hat.
Mit (ier fiochschule irerbuncien ift eine beson

clere Wissenschaftliche Uberset:ungsanftalt,
Welche (iie hufgabe hat, geeignete (ieutsche [ehr
bücher in (ias Chinesische :u übertragen, Nm
(iiese ift cier 8inologe l)r. Wirta, (ier bisherige erfte

Dolmetscher cies Gouirernements, berufen, unci auch

(ier bereits genannte Dr. hessing ift (iieser hnftalt

beigeoninet.
besonäeren Wert hat (lie MarineirerWaltung auf

Grunci aller bisherigen brfahrungen in China (larauf
gelegt, (ien akaüemisch gebilcleten Lehrern einen

Ztamm tüchtiger (ieutscher blementarlehrer
:ur Zelte :u ftellen, (ia insbesontiere für (ien iror
bereitencien Unterricht in äer Unterftufe (lie grün(i

lichfte kflege (ier (ieutschen Zprache als (lie päcla

gogische liauptaufgabe erscheint. (Auch hier ift auf

(iie besonciere Vertrautheit mit chinesischen Lin

schauungen (iaclurch Rücksicht genommen Worcien.
.iaß (ier ältef'te, bereits seit Vielen )ahren in (ier

kolonie befinöliche blementarlehrer berger, (ier
bisher an (ier (für cieutsche knaben beftimmten)
Gouirernementsschule tätig War, 70n clieser an (lie

neue (ieutsch-chinesische Zchule i7erset:t Worcien

ift. lhm ftehen einige fiilfs-hehrkräfte :ur 8eite,
(iarunter auch ein lehrer, (ier in (ier lieimat *im
Dienfte lanüWirtschaftlicher Zchulen seine haufbahn

:urückgelegt hat uncl besonciers (lie beschreibencien
NaturWissenschaften irertreten soll.
Zu allen (iiesen (ieutschen Lehrkräften treten

chinesische hehrer. Denn (las leitencie btanlp cler
gan:en neuen Zchulorganisation soll eben .clarin

liegen, (iie jungen Chinesen nicht, 'Wie (ias früher
oft 'ersucht Worcien ift uncl (iie ernfteften Nach

teile ge:eitigt hat, aus ihrer gan:en bisherigen Vor
bilciung herausaureißen un(i uni-ermittelt in eine

frem(ie kulturWelt :u irersetaen, Vielmehr (lie neuen
Wefteuropäischen bilciungselemente möglichft orga
nisch mit (iem bilclungsftoff (ier-uralten chinesischen
kultur in Verbinclung :u set:en. Nach (iem Ztaats
Vertrag Wer(ien (iie chinesischen hehrkräfte iron
China selbft ausgeWählt, uncl (ier Gouirerneur 'on
Zchantung hat jüngft irier ausgeaeichnete Gelehrte
hierau beftimmt, iron (ienen :Wei auch in (ien chinesi
schen RechtsWissenschaften irorgebilciet sinel.
Zieherlich kann mit (ien bisher geWonnenen

hehrkräften unci binrichtungen (lie Organisation
nicht als abgeschlossen gelten. Zie Wirci yielmebr

an (ier l-lanci (ier praktischen brfahrungen, (iie sich
alsbalci ergeben Wercien, nach mehrfacher Richtung
ausrugeftalten sein. l-iierüber kann bei (ien irer
antWortlichen 8te11en in cler kolonie Wie in (ier
fleimat kein ZWeifel beftehen. Das 8chWerfte aber
ift getan, eine fette unci leiftungsfähige Gruncilage
für (ien fruchtbringenclen betrieb (ieutscher Wissen
schaft im Offen ift gelegt, unci mit Genugtuung
(iürfen heute alle, (ienen(iie Zusbreitung (ieutscher
Zprache un(l kultur am l-ler:en liegt, mit (lena
chinesischen Denker sprechen: »bin großes Werl(
unci ein gutes W'erksc
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Die Übhanrllungenerscheinenin tleutseherIrak->ie, englisäie unci frnnrösiucheauf Wunsch clerKlutoren irn Urtnt

bas amerikanische College.
Von fiugo Münfterberg, brofessor an cler l-larvarcl Universitv, Cambric1ge, U. 8.4K.

Davicl Ztarr ]orc1an, (1er bräsiclent (1er
8tanforc1 Universitzr in Californien, hat kür:
lich in (ler »internationalen Wochenschriftcc
einen [(lageruf ertönen lassen. Zein Neufsat:
über »Universität unc1 College in Zmerikacs
will (1cm (1eutschen Leser_ :um bewu8tsein
bringen, wie arg (lie amerikanischen bioch
schulen unter cler Verbinclung von wirklicher
Universität nach cleutschem Mufter unei blo8em

College :u leiclen haben, bine (iurchgehencie
Reform tue not: clie Universität als Wlan:
ftätte schöpferischer Wissenschaft mu8 scharf
uncl klar, innerlich uncl äu8erlich, von (lem
College geschieclen werclen, (ias für (lie Uni
versität vorbereitet. Nur ciann könne eias
College incliviclualitäten er:iehen uncl (lie
Universität von echtem wissenschaftlichen Geift
erfüllt wercien.
bs ift immer beclenklich, Umwäl:ungs

pläne uncl vernichtencle 1(ritik (ies beitehen
(ien vor einem bublikum vor:utragen, clem
c1ie Verhältnisse im wesentlichen fremci sinel.
)a, es ift nicht selten in gefährlicher Weise
irreführencl. Der Deutsche vergegenwärtige
sich .cloch einmal (las entsprechencle Gegen
bilcl. 80 hat beispielsweise erft kür:lich
Wilhelm Oftwalci schonungslose Rritik an
(len eieutschen Zchulen geübt; cler Rincler
garten unc1 (1ie Universität seien in Deutsch
lanci gut, alles was (1a:wischen liegt, sei er
bärmlich. ln Deutschlanci kann solch Ingrili*

keinen Zchaclen anrichten; nicht nur, (1a8
flermann Diels uncl anclere berufene sofort
clie Oftwalclschen irrtümer blo8legten, sonciern
vor allem (1er Durchschnittsleser kennt clie

Verhältnisse genügenci, urn (lie Ratteilichkeit

solcher Rritik :u clurchschauen. Würcle

Oftwalcl >agegen seine Vorwürfe gegen (1ie
c1eutsche Zchule in einer verbreiteten amerika- 4
nischen Wochenschrift veröffentlichen, so wäre

(las brgebnis ein gan: ancleres. Die Leser
würclen mit cler Gegenseite nicht vertraut
sein, un(1 cler amerikanische Zchulmann würcle

schnellfertig es nachsprechen, c1a8 (lie cleutsche

Zchule kläglich sei uncl tief unter cler amerika
nischen ftäncle.

*

ln ähnlicher Weise würcle es unbeöenklich
sein, wenn )orc1an seine sogenannten Reform

icleen vor amerikanischen fiörern vertragen
würcle. Viele (1er beften Männer würclen
freilich, meiner Uber:eugung nach, einfach

clen Ropf schütteln; aber anciere würclen es
gan: gerne sehen, (1a8 auch solche unhiftorisch

vorgehenc1e beweisführung vor (lie Offent

lichkeit träte: :uftimmen würcle wohl niemancl.

Unö wenn )or(1an gar (1ie Zcheiclung von
College uncl Universität in .thmerika claciurch

als notwenclig (1artun will, (1a8 er sie mit .1er
selbftverftäncllichen Zcheiclung von (ieutschem

Gymnasium unc1 (ieutscher Universität ver

gleicht, so 'macht er (lem amerikanischen Zachr
kenner ciie Zuftimmung noch schwieriger. 1m
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(leutschen Leserkreise aber mu8 (las unbe

ftimmte Gefühl Zurückbleiben, (ia8 clie ame
rikanische Universität (loch ein ganZ mincler

wertiges inftitut sein mu8, (las kläglich hinter
cler (ieutschen 1-lochschule Zurückfteht. ja,
(iie 1(1age jorcians suggeriert geracleZu (len
finäruck, als ob er (ien Deutschen (ia nur
cias erZählt, was in .hmerika jecier ernft Den
kencie ocler wenigftens je(ier (ier Wissenschaft

frgebene im tiefften kierZen empfinclet. Uncl
alles cias beftärkt (iie latenten Vorurteile cler
weiteften (ieutschen Rreise.
Wie es in Wahrheit mit (ier neuwelt

lichen *Auffassung (ier Beftbewancierten fteht,
lä8t sich Zufälligerweise geracle in (iiesen

'l'agen mit gro8er Zicherheit feftfcellen. 80

eben fancl (lie feierliche Imtseinführung (les
neuen fräsiclenten cler l-laruarö-Uni'ersität
ftatt. Nach 'ierZigjähriger fräsiclentschaft
war (ier greise fliot Zurückgetreten, uncl
Lowell trat an clie ZpitZe. Vor uieltausenä
köpfiger Zuhörerschaft hielt er seine feier
liche antrittsrecle. Ruf (ler fhrentribüne
unmittelbar neben Lowell sa8en (lie Dele
gierten (ier Uni'ersitäten cler Welt; (iie Ver
einigten 8taaten allein waren clurch mehr als
hunclert Uni'ersitätspräsiclenten 7ertreten.
Die Recie hancielte 'on (len hufgaben cles
College, un(l keine 8telle cler monumentalen

feftansprache erweckte solch ftürinischen

langanhaltencien Beifall unter clen amerika
nischen Delegierten wie clie folgencle: »Das
(leutsche 878cm ift 'ortrefllich für Deutsch
lancl, aber es wäre ungeeignet für unser

Ztaatswesen: wir (iürfen nicht (len Vielleicht
ungreifbaren, aber machtuollen Gewinn ein
bü8en, (:len (lie Nation 'on ihren Colleges
erZielte. Das College kann eine freiheit (les
Geöankens, -eine Weite (les Diusblicks, eine

Zchulung für olie Bürgerpflichten gewähren,
wie wecler (lie blo8e Zchule noch (iie Berufs
unirersität sie uns Zu geben 7ermag.cc
Das College ift heute uncl mu8 in Zu

kunft immer mehr (iie eigentliche Zeele (ler
amerikanischen Uniuersität werclen; cias war
(ier Gruncisinn (ies Lowellschen frogramms,
(las bei (len liörern ringsum -- unci es waren
clie Berufenften (les ganZen Lanöes -- solch
einmütigen jubel erweckte. fiätte er ftatt
(fessen als sein frograrnm 7erkünclet: cias

College mu8 yon cler Unirersität losgelöft
werclen, so würcie Verlegenes Ztillschweigen
(lie einZige Nintwort gewesen sein. für clen
(ieutschen Beurteiler möchte ich aber noch

ein ancleres Wort 'on jenen fiarrarci-feften
Zitieren. licluarcl Meyer, (ier Zusammen mit
Giercke clie Uniyersität Berlin bei (ier fin
führung cles neuen fräsicienten 7ertrat, hielt
eine sehr glückliche Znsprache beim flaupt
bankett. Bei (ler Gelegenheit sagte er: »Lines
ift mir schon in (len wenigen *fagen meines
amerikanischen hufenthaltes klar geworclen- wie unmöglich es ift, clas akaclemische
Leben (Amerikas wirklich Zu uerftehen, wenn
man es nur 'on au8en uncl aus cler fremcie
sieht; erft wer mitten (iarinfteht, lernt clie
1(räfte würciigen, (iie cla wirksam sin(l.c(
80 ift es in (ier '1*at. Bei so eigen

artigen Rulturerscheinungen wie (iem höheren
Unterrichtswesen (ier Vereinigten Ztaaten

mu8 es gruncisätZlich ?erfehlt sein, wenn
(leutsche Beobachter (iie gewohnten formen
(ier heimischen Dinge Zum Ma8ftab (les
fremclen wählen, anftatt (las Ungewohnte aus
sich selbft heraus hiftorisch Zu begreifen.
Die Vertrauten Zchablonen sincl nicht elaftisch
genug, urn sich clen neuen *fatsachen anZu

passen. Wenn (ier Deutsche etwa 'on (ier
finführung (ies neuen fräsicienten cler

l-lar'arci-Uni'ersität hört, so mag er ja Zu
nächft glauben, (ia8 (lie 'on flause aus be
kannten Begriffe ausreichen. Der fräsicient
ift (iann natürlich (ier Rektor cler Uni'ersität.
Vielleicht wirci er ftutZig, wenn er hört, cla8
solch ein Rektor nicht wie in Deutschlanci
für ein jahr, sonciern für LebensZeit gewählt
wirci. Beginnt cler cleutsche Leser (iann
weiter (fie Zufgaben (ies fräsiclenten Zu

prüfen, so schiebt sich wie(ler ein ganZ
anclerer cleutscher Begriff V01": cler fräsiclent

hat gewisse funktionen, (iie in freu8en ein
Direktor im 1(ultusminifterium hat. Unci
(loch wäre auch (las wiecler ganZ schief. fs
hancielt sich eben um eine Völlig eigenartige
8tellung 'on grö8ter Beöeutung für (lie
amerikanische l(ultur; es mu8 begriffen
wercien, (la8 (lie (ieutsche Uni'ersität im
Grun(ie republikanisch, (iie amerikanische

aber ganZ monarchisch Verwaltet wirci. ln
gleicher Weise ift (ler Deutsche leicht irre

geführt, wenn er hört, (ia8 etwa (lie flarrarcl

Unirersität keine Ztaatsuniqersität ift, unci
(ia8 cias gleiche yon Yale, Columbia, frince

ton, Chicago, johns* f-lopkins usw. gilt,
kurZ, (ia8 gera(le (iie führenclen l-lochschulen

Ztiftungsanftalten sinci, so wie Oxforcl unci

Cambriclge in fnglanci, un(l (ia8 clje Ztaats

uni'ersitäten hinter ihnen Zurücktreten.
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immer wieeier glaubt (ler eleut8cbe Zu8cbauer,

elaß geraeie eiie Uniirer8itäten, (lie (ler Ztaat
leitet, eiie wabren liocb8cbulen 8inel.

Noeb gefäbrlicber aber wirei nun clie
eleut8cbe Zcbablone, wenn 8ie an eiie ameri

kani8ebe Zcbeieiung iron College unei Uni
irer8itat berangetragen wirei. Da8 College ift

keine (leut8cbe Uniirer8ität; e8 b'ibrt nicbt
bi8 :um Doktorgrael uncl gebt eien jurifti8eben,
meeii2ini8cben unei tbeologi8cben Ztueiien

iroran. Zofort ift cler Durcb8cbnitt8kritiker
eiaber mit elem Urteil fertig: cla8 College ift
einfacb ein Girmna8ium. Un(l eioeb macbt
8olcbe >uffa88ung je(le8 Verftänelni8 un

möglicb. Der Rbirtbmu8 eier Lntwicklung
ift in bei(len fällen ein gan: irer8cbieelener,
(lie l-lauptcareur liegt an an(lerer Ztelle. Die
Gren:linie :wi8cben College unei »Uni
irer8itätcc in l-larirarei liegt, nacb eieut8cbem
Maßftab geme88en, etwa :wi8cben (lem irierten
unei fünften Zemefter cler eieut8cben Uni
irer8ität, wie ja aucb joreian 8elbft gelegentlicb
bemerkt, obne (larau8 eiie l(on8equen:en :u
:ieben: Die Uniirer8itat al8o in (lem be
gren:ten Zinne (ie8 Worte8, in eiem 8ie einen

Gegen8at: :um College (larftellt, umfaßt einer
8eit8 (lie engeren facb- unei beruf8eii82iplinen eie8
juriften, Meeli:iner8 un(l *fbeologen uncl
aneierer8eit8, in eier 8ogenannten Graeiuate

Zebool, clie in eier eieut8cben pbjlo8opbi8cben
fakultät eien böberen Zemeftern :ugewie8enen
8cbwierigeren Wi88en8cbaft8eii8:iplinen. Lille
allgemeineren Vorle8ungen, wie ein junger
Ztuelent 8ie an eien eieut8cben Uniirer8itäten
:u bören gewobnt ift, fallen eiaber bei un8
in eien bereicb ele8 College. Wa8 eiagegen
ein eieut8eber Ztueient (ler pbilo8opbi8cb
naturwi88en8cbaftlicben fakultät :wi8cben
(lem fünften unei :ebnten Zemefter arbeiten
würeie, 8pe:iell eiie irorge8cbrittenen Nerbeiten
im Zeminar un(l Laboratorium, überbaupt
alle8, wa8 auf eien eigentlicben Gelebrtenberuf
irorbereitet, (la8 liegt bier außerbalb cle8

College. für elle juriften, Me(ii:iner unei
'fbeologen ift mitbin eiie Nenforclerung in
liarirarel weit böber al8 in Deut8cblancl, eia

iron ibnen >b8olirierung (le8 College irerlangt
wirei, ebe 8ie in elie facbabteilung eier Uni
irer8itat eintreten können. ln eieut8ebe Ver
bältni88e über8et:t, wür(le eia8 al8o be(leuten,

(laß eier künftige Zimt, jurift unei freeliger
:unäcbft irier Zemefter in (ier pbilo8opbi8cben
fakultät Naturwi88en8cbaften o(ler Ge8cbicbte
uncl Nationalökonomie u8w. ftuelieren muß,

unei (laß er (lann erft nocb ein Zwi8cben
examen :u befteben bat, ebe er in (lie facb
fakultät eintreten kann.
Nun umfaßt eia8 Collegeftuelium irier )abre.

Denkt man 8icb (len Zcblußpunkt am fneie
eie8 irierten eleut8cben Zemefter8, 8o wür(le

ent8precbeneier Wei8e eier >nfang8punkt :wei
jabre iror eier Nebiturientenprüfung, al80 beim
fintritt in eiie frimaliegen. Wenigften8 (lie erften
:wei jabre eier College:eit wür(len al8o nacb
eieut8cben begriffen einfaebe Zcbuljabre 8ein.

Leber aucb (ia irer8agt eler Vergleicb wieeier.
Der junge Nemerikaner, eier etwa in fiarirarei
in8 College eintritt, ift irom erften 'l'age an

in (ler Wabl 8einer 1(ollegien unbe8cbriinkt.
fr kann al8o iron Infang an bei eien ber
irorragenclften Gelebrten ele8 Lan(le8 beliebige
fa'cber belegen, kann in Cbemie oeier 21887
ri8cb 8pe:iali8ieren - wer will ela8 einfacb
eine G7mna8ialprima nennen? Man mag
natürlicb elarüber ftreiten, ob e8 wei8e ift,

einem jungen Manne, ele88en Wi88en nur fiir
eien Lintritt in elie eieut8ebe frima au8reicbt,
8cbon irolle Ztueiienfreibeit :u gewäbren.
Über (larüber 8ollte kein Ztreit möglicb 8ein,
eiaß ein 8olcbe8 lnftitut keine eieut8cbe Zcbule,

8onciern etwa8 mit clie8er 8cblecbtbin Unirer
gleicbbare8 uncl figenartige8 ift, unei (laß e8

eie8balb irrefübren(l 8ein muß, wenn ameri

kani8cbe Reformiror8cbläge 8icb auf äußerlicbe
Vergleicbung mit cleut8cben Verbältni88en

ftüt:en. Wer (ia8 College al8 Zcbule auffaßt,
muß in eier 'l'at über eiie Vermi8cbung iron

Zcbule un(l Uniirer8ität ent8et:t 8ein; aber

mit eiem8elben Recbt könnte cler Limerikaner

clie eleut8cbe Uniirer8ita't bemängeln, weil nacb

8einen begriffen in Deut8cblancl (lie oberen

Collegeabteilungen mit eien eigentlicben Uni
irer8ität8abteilungen :u8ammenfließen, ftatt eiaß

nacb clem irierten Zemefter ein 8cbarfer bin
8cbnitt gemacbt wirei.

Daß eine 8olcbe Zu8ammenarbeit iron

College einer8eit8 un(l 8pe:ialifti8cber faeb

8cbule für irorge8cbrittenfte Ztueiien aneirer8eit8

eien amerikani8cben Verba'ltni88en iror:üglicb

angepaßt ift, eia8 wir(l täglicb klarer. Der
ein:ige Ver8ucb, eine Gracluate Zebool obne

Collegeunterbau :u grünelen, eier in eier
Clark Uniirer8iti7 unternommen woreien war,
ift wieeier rückgängig gemacbt wor-eien; 8eit

eirei _jabren ift aucb eia ein Clark-College

angefügt. fiiltori8cb ift eiie8e form eine

glücklicbe Zirntbe8e eie8 engli8cben College

unei eie8 Zeminar- unei Laboratorium8betriebe8



1471 1472fi u go M ü n fte r b e rg: Das amerikanische College.W
eier eieutschen Uniyersität. Das College eiient

eiem ieieal eier höchften allgemeinen bileiung,
eiie Graeiuate Zchool eiem ieieal eier forschung.
Der Zinn eiieser Zynthese muß aber mit Rück
sicht auf eiie gesamten Kulturieieale eier

Limerikaner begrißen Wereien. fs haneielt
sich nicht eiarum, ob eias College eier ge

eignetfte Zugang :u eier höheren Gelehrten
arbeit ift, soneiern ob es eien leiteneien Kreisen

eier Nation eine gemeinschaftliche höhere
bileiung :u bieten yermag. fs Wirei ja in
Wachsenciem Maße eieutlich, eiaß eine solche

finheit eier bileiung in Deutschlanei fehlt.
Die Uniyersitätsschulung, Welche eiem Deut
schen eiie höchfte bileiung eiarftellt, ift im

Gruneie für eiie yorbehalten, eije in eiie ge
lehrten berufe eintreten; eije Ungelehrten,
mit Neusnahme eier Offi:iere, ftehen ciaher
auf einem so:ial nieeirigeren Niyeau. Die

angelsächsische Kultur kann es nicht eiulclen,
eiaß eiie Wirtschaftlich leiteneien Kreise, etWa

eiie führer eier ineiuftrie unei finan:, hinter
.hr-:t unei LinWalt so:ial :urückftehen. Die

Nation yerlangt eiaher, eiaß eiie eigentliche
höhere bileiung unei eiie berührung mit eien

heryorrageneiften Lehrern eier jugenei unab

hängig bleibt yon eier Kusbileiung für eiie

gelehrten berufe. Der künftige bankherr
unei LaneiWirt, folitiker unei Großineiuftrielle
muß eiieselben Möglichkeiten höchfter geiftiger
Veryollkommnung fineien, eiie eiem künftigen
juriften, Meeii:iner uncl Gelehrten offen ftehen.
Die so:iale WertschätZung Wirei eiann unab
hängig eiayon, ob eiie spätere Zchulung ins
i-iospital oeier ins Kontor, ins Zeminar ocler
in eiie Werkftatt führt. Dieser gemeinsame
bileiungsWeg eier beiten ift eier Weg eiurch
eiie yierjährige CollegeZeit. Das College ift
eiaher organisch notWeneiig, solange nicht ciie
tiefften unei Wertyollften Wesenheiten eier
amerikanischen Kultur :erftört Wereien.
Diese Zufgabe kann aber unmöglich er

füllt Wereien, Wenn Wirklich, Wie joreian es
sich Wünscht, eias College yon eier Graeiuate
Zchool losgelöft Wirei. Die notWeneiige Wir
kung Wäre, eiaß eiie führeneien Gelehrten
natürlich eier Graeiuate Zchool yorbehalten

blieben, uncl ei'as College yon »Oberlehrerncc
beherrscht Würeie; eiaeiurch aber Würeie eier

eigentliche Zinn eiieser Nationalinititution
Wieeier aufgehoben. Zo Wie etWa eier eieutsche
fiiftoriker oeier Nationalökonom ocler fhilo
soph oeier Kunfthiftoriker oeier biologe seine
großen Kollegien nicht nur yor eien Wenigen

gibt, eiie eias besoneiere fach :um Lebens
ftueiium machen, soneiern eias Kolleg für junge
Zemelter aller fakultäten :uschneieieß so iii:
eias einführencie allgemeine Kolleg eies ameri
kanischen frofessors in erfter Linie auf eiie

Collegeftueienten :ugeschnitten. ich habe in

meinem eirejftünciigen fsychologiekolleg in
fiaryarei eiieses jahr etWa yierhuneiert College
ftueienten, uneiergraeiuates, unei nur Wenige

graeiuates. Die Mitglieeier eier Graeiuate Zchool
kommen :u mir ins psychologische Labora
torium unei ins Zeminar. Unei trot:eiem ift

eias Kolleg auf genau eiemselben Niyeau eier
ZchWierigkeit, auf eiem sich etWa eiie fsycho
logieyorlesung meines Lehrers Wuneit in

LeipZig beWegt, unei clie jungen Leute, eiie es
hören, entsprechen eien jüngeren Ztueienten

eier yier eieutschen fakultäten. Zo geht es in
allen fächern; eier Collegeftueient eier großen
Uniyersitäten kann tatsächlich bei jeeiem be

liebigen frofessor hören. Wer Währenei seiner
Collegejahre früh:eitig spe:ialisieren Will, kann
somit in einem beftimmten fach faft alles
eiurcharbeiten, Was an eien großen i-ioch

schulen in Vorlesungsform geboten Wirei;

ieciigiich eiie schWierigften Kollegien sinei Wie

eiie Zeminarien nur eien Mitglieeiern eier Gra

eiuate Zchool :ugänglich Das Würeie nun
yollkommen Wegfallen, Wenn eiiese Ober

abteilung yom College getrennt Würeie; eiie

eigentlichen proeiuktiyen Gelehrten Würeien

in eier Graeiuate Zchool yerschan:t sit:en

unei nur mit eien alten Zemeßern, im Wesent

lichen mit eien Doktorkaneiieiaten in berührung
kommen. Die Collegeftueienten aber, Welche
höchfte Nellgemejnbileiung suchen, Würeien sich

mit Zchulunterricht aus :Weiter fianei be

gnügen müssen. Das Würeie eiem College eiie
yornehmfte Wirksamkeit unmöglich machen,

unei gleich:eitig eioch auch so manchen Uni
yersitätslehrer eier beften *friebkraft berauben;

eienn eiie Zchlechteften sinei es eioch Wohl
nicht, eije eiaran freueie haben, neben eier

Zpe:ialarbeit mit eien yorgeschrittenften Ztu

eienten, gleichZeitig eias Gebiet in seiner gan:en
&Veite uncl breite yor eien blicken eier aka

eiemischen jugenci auf:utun.

Die Vergleichung mit cleutschen Verhält

nissen führt nun aber noch aus anclerem

Gruneie so arg in eije irre. Die eieutschen

iiochschulen unei alles, Was :u ihnen hin
führt oeier sich späterhin an sie anschließt,

ift beherrscht yon eiem frinrip eies gleichen
Normalniyeaus. Lille eieutschen Uniyersitäten
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haben >ie gleichen Lintrittsbeclingungen
un> >ie gleichen Zchlu8examina, geben >ie
gleichen Zerechtigungen fiir >as berufsleben
un> ftiitaen sich auf >ie gleichen Zchulen.
Der ganae Zinn >es Unterrichtslebens >er
Vereinigten Ztaaten beruht auf cler kreiheit
yon solchem Vorgeschriebenen U0rmalma8;
alles ift beherrscht 'on >er Überaeugung,
>38 >em geiftigen kortschritt >er ixlation am
beiten >urch freien Wettkampf >er lnftitute
ge>ient ift. Zeicle yrinZipien haben ihren
eigenartigen Wert, un> bei>e miissen auf
>em l-lintergruncl cler gesamten nationalen
Ztruktur begriffen Wer>en, Die Linförmig
keit "are für *Amerika so hemmencl un>
scha>lich, Nie >ieMannigfaltigkeit fiir Deutsch
lancl unmöglich Wäre, Das sincl ergebnisse
>er Geschichte, >ie künftlich umZuformen
le>iglich Zerltörung be>euten Wür>e. 80

Wi? >er .Amerikaner keine Ztaatseisenbahnen
o>er Ztaatstelegraphen kennt, son>ern gewi8
ift, >a8 >ie befte [eiftung nur >urch (len
Wettkampf >er kri'ateisenbahnen un> *fele

graphengesellschaften erZielt Ner>en kann,
so Nürcle er >ie Zusschaltung >es Wett
beurerbes aus >em liraiehungsleben fiir ein
Verhängnis halten.
Der Ztaat hat (len [jochschulen ebenso

Wie (len Lisenbahngesellschaften >ie 8e

rechtigung :ur öffentlichen Dienftleiftung :u
'erleihen un> geWinnt >a>urch >as Recht
einer gemissen 0ber3ufsicht, aber er hat nicht
>as Recht, >en Wettkampf aus:uschalten.

]e>es lnftitut mu8 >aher >ie Möglichkeit
behalten, seine Zrbeit auf höheres un>
höheres Mix/eau :u heben, lZine einZige

6ro8fta>t mag >rei o>er 'ier Universitäten
besitZen, >ie gan: 'erschieclenen 8e>iirfnissen

entgegenkommen uncl 'mit gan: 'erschieclenen

Zjntrittsbe>ingungen uncl Dmforclerungen an

>ie 8tu>ieren>enpeinset2en~ Mur so können
>ie Verhältnisse sich aufs glücklichfte cler

Mannigfaltigkeit >er l(ultur in >em Riesen
lancle anpassen, *clenn gera>e hier mu8 nie

Vergessen Wer>en, >a8 kulturell >ie Ver
einigten Ztaaten nicht einem einZelnen [an>e

>er alten Welt, son>ern >em europäischen
[ir>teil gleichen; W38 fiir Lnglanö taugt, pa8t
nicht *nach Zii>ru8lan>, (Ileichförmigkeit,
"ie sie >ie Machahmer >eutscher Verhalt
nisse sich >enken, Miik>e chWSÜSl' bleu

englancl auf >as Wii-eau yon l>aho herab

Ziehen o>er aber fiir l>aho es unmöglich
machen, lehrer un> Rthe un> Linn-alte

heranZuZiehen. Das notnrenclige Resultat ilt
eine gleitencle Zkala, in >er je>es einZelne
lnftitut >urch seine eigene l(raft Zu immer
höherer Ztufe auffteigen kann o>er >urch
seine eigene Zchwäche ftetig herabsinken
mag. l(eine a'u8ere Vorschrift kann >as
einmal erreichte [Klik-eau sichern o>er clen
Rufftieg aufhalten, un> es ilt höchft
interessant, >ie Verschiebungen Zu be
obachten, >ie fortuaahrencl ftattfin>en: >as
innere [eben >er Vereinigten Ztaaten hat
yielleicht keine >eutlichere >us>rucksform als
(liese unablässigen Verän>erungen, ln >en
let:ten :ehn ]ahren hat sich beispielsn-eise
>ie 8tellung >er Weftlichen Ztaatsuni'ersita'ten
g'anZlich 7erschoben; >a>urch hat sich >ie

ganZ neue 8e>eutung >er »ref-(lichen Ztaaten
bekun>et.

80 hat es (lenn fiir (len Ömerikaner gar
keinen Zinn, 'on >en heiftungen >es College
o>er >er Dni'ersität im allgemeinen :u
sprechen; so Wenig Nie es Zinn hätte, V011
(len [eiftungen >es *[heaters Zu sprechen
ohne hinZuZuftigen, ob ein weltfta>tisches

Zchauspielhaus o>er eine >örfliche Zommer
schaubu>e gemeint ift, »Wir haben sechs

hun>ert Colleges un> nicht ZWLl ftehen auf

>em gleichen hli'eau. l7iir >en l(enner er
gibt sich >araus keine Zchwierigkeit, >a jecies
lnftitut seinen Namen hat; man geht eben

nicht an »>iec( Uniyersität, son>ern man geht
nach flarqar> in Zofton ocler Yale in hier'
hayen o>er )ohns l-lopkins in baltimore, Ls

gibt »>aher yiele Colleges, >eren Mix-eau :Wei

un> selblt >rei o>er 'ier Ztu>ienjahre unter
>em >er fiihren>en Uniyersitäten liegt. Ls

ift claher auch ga'nZlich farblos, Nenn in einem

späteren lieft >ieser Wochenschrift eine 8e
merkung 'on klexner Zitiert Nir>, >er2ufolge
ein (ira>uierter eines amerikanischen-College

hinter einem yiel jüngeren >eutschen 8tu>enten

Zurückftehen mag.
Zunächft hat >ie Niltersfrage nichts mit

unserem kroblem Zu schaffen. [s ift richtig,
>a8 >ie amerikanischen ]ungen >urchschnitt

lich ein bis 2WLl)3l'1kE später als >ie >eutschen

>ie entsprechencle Dnterrichtsftufe erreichen.

Das hat Viele (Jriincle, löbliche un> ta>elns

Werte. Der Limerikaner klagt >ie cleutsche

Zchule an, >a8 ihr intensiuerer Zchulbetrieb
>ie lintn-icklung >er kersönlichkeit schäcligt,

un> >a8 >er *Amerikaner besser ausreift, Weil

>ie Zchule WLUlZEk unter l-loch>ruck arbeitet,

lintscheiöen> ift, >a8 >ie Zeyölkerung reich
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ift unci sich cien luxus erlauben kann, clurch
übertriebenen Zport uncl ähnliches vie1

)ugen(i:eit :u vergeucien unci cien jungen
Mann ciaher erft später :u erWerbenciem
beruf :u führen, Da:u kommt aber iror
allem cler Umftancl, (iaß ciie politische Demo

kratie (larauf beftehen muß, allen (iie gleiche

blementarbiläung :u geben; (ier künftige
Collegeftuäent Wir(i (iaclurch künftlich :urück

gehalten. Wirci aber iron (ier thersfrage
abftrahiert, so bleibt überhaupt kein fefter

Vergleichspunkt: cler Graciuierte cles College

mag cla ftehen, Wo ein (ieutscher Ztu(ient im

fünften Zemefter fteht o(ier er mag mit seinen

kenntnissen hinter einem brimaner :urück
ltehen - alles hängt ciavon ab, ob er eines
(ier beften o(ier eines cler bescheüienften

Colleges besucht hat. Ober auch clie nie

(irigften Colleges, (iie in (ier 'fat nichts sinci

als eine Zekuncia unci krjma, erfüllen, be

sonciers im 8ü(ien un(i Weften (ies [ancies,

ihre besonriere Zufgabe uncl könnten (iurch

aus nicht (iurch höherftehencle inftitute erset:t

Wer(ien. Nur (iurch (iiese Ltbftufung (ier
bilciungsanftalten kann (ias innere heben cies

hamies sich ftetig entfalten, aber gera(ie (iiese

.hbftufung muß je(ien Vergleich mit (iem

feftftehemien Gren:punkte :Wischen (ieutscher
Zchule uncl (ieutscher Universität unmöglich
machen.

Das amerikanische Zz-ftem be(iarf vielfacher

Verbesserung uncl immer neuer Inpassung

an neue Zufgaben; geracie in cliesem ]ahr
ftehen (1ie f'robleme (ier Collegereform im

Vorciergrunci (ier päciagogischen Diskussion.

Liber (ias fteht feft: eine äußerliche Nach

ahmung fremcier Verhältnisse kann (ia nicht

als organische Reform in brage kommen, Die
(ieutschen un(i ciie amerikanischen floch
schulen können heute außerorcientlich viel

iron einan(ier lernen, uncl _j
e mehr bühlung

sie mit einancier geWinnen, ciefto reicher Wirö

auf beicien Zeiten cler GeWinn sein. Um (iie
WechselWirkung aber Wahrhaft leben(iig :u
machen, ift (las vor allem nötig, claß ein

jecles vatem aus sich selbft heraus irerftancien
uncl auf (iie hiftorischen kräfte be:ogen Wirci,

(lie es geftaltet haben. Die törichten Vor
urteile Weiter akaciamischer kreise in Lsmerika
gegen clie (ieutsche Universität uncl ihren

niecirigen bilciungsWert Würcien verschWincien,

Wenn » nicht immer Wiecier amerikanische

begriffe (ien (ieutschen Verhältnissen aufge

:Wungen Würcien. Uncl (iie (ieutschen Mis
verftäncinisse -über (ien »Zchulbetriebcc cler

neuWeltlichen fiochschule Würcien sich klären,

Wenn encilich clie mechanischen Vergleiche

mit (ieutschen binrichtungen als irreführenci

erkannt Wercien. bin Warnungssignal ist
(iaher gan: besonciers nötig, Wenn nun gar

ein amerikanischer Gelehrter Wie jorcian, ein

Zoologe iron hervorragencier becieutung, solche

Misverftäncinisse begünftigt unci (iie langsam
Weichenclen Vorurteile aufs neue ftärkt.

Ziele uncl klethotlen (1er kolitih Napoleons 1.

Von brofessor Nicialbert Wahl, 1-lamburg.

Nach cler blutigen bpisoüe (ier 8chreckens
herrschaft, auf clie ein Wirrenreiches jahr folgte,
War (iem hamie brankreich eine einigermaßen
gemäßigte Regierung, (iie sogenannte Direk
torialregierung, Wiecier geschenkt Wor(ien.

Gemäßigt - aber rücksichtslos, ungeschickt
un(l maßlos verciorben. »Niuf (ias Zeitalter
(ies blutes War (ias Zeitalter (ies 8chmut:es

gefolgt.(( Ungerecht unci räuberisch nach
innen, vom eigenen hancie fortWährenä mit
(iem Untergange beciroht uncl sich (ieshalb
von einem Ztaatsftreich :um anclern Wäl:enci,
War (iiese Regierung in ihren ausWärtigen
Unternehmungen in immer Wachsenciem Maße
unglücklich. 8ie ftanci in (lem iron einer

früheren revolutionären Regierung cies hancles

geerbten, mächtigen kampf gegen eine gefähr
liche koalition, cleren kern :ur Zee bnglami,
:u hamie Ofterreich bilciete. Zur Zee erlitt
sie eine Nieclerlage nach cier anciern, unci auch

:u han(ie ging es ihr bn(ie 1793, anang
1796 un(i Wiecler 1798 uncl 1799 überaus

schlecht. 1-iier nur eine glän:en(ie thusnahmel

Vom brühjahr 1796 an führte ein kleiner Corse,
cler erft in (ier Mitte (ier :Wan2iger _jahre
ßami un(i sich (ioch schon bei :Wei Nan

gelegenheiten militärisch in sehr auffallencler

Weise ausgeaeichnet hatte, (lie 1-leere brank

reichs gegen Oßerreich :u überaus glänaencien
Ziegen, auf clie 1797 ein vorteilhafter unti
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ehrenvoller friecie folgte, bei (lessen >bschlu8
es öennoch (ier junge italiener äurchgeset2t
hatte, c1a8 von (ier siegreichen Republik (lem
besiegten Oiterreich gegenüber bis :u einem
gewissen Gracie Ma8 gehalten wurcle. Durch
(len frieclen noch mehr, (len er (lem er

schöpften Lanäe gebracht, als (iurch (len

Rrieg, (len er geführt, war General bonaparte
mit einem Zchlag weitaus (1er populärfte Mann
in gan: frankreich geworcien. Nachclem er
(len feinci :u Lancle nieciergeworfen, ergrifl*
er (len Ge>anken, (len feincl :ur Zee :u
treffen uncl clen Rampf um clie Welt unci
(iie i-ierrschaft cler Meere, cler nun schon so
viele Generationen lang getobt, :uguniten
frankreichs :u entscheiclen. Mit cler broberung
Rgvptens will er bnglancls Ztellung im Mittel
meer nicht nur treffen, soneiern auch seine
i-ierrschaft in inclien becirohen. Das Unter
nehmen ift gan: uncl gar gescheitert. Ohne
sein clem Untergang geweihtes iieer mu8
bonaparte heimlich nach frankreich :urück
kehren; (lort aber wirci er, (1er :u seinem
bisherigen Ruhm im Orient noch eien Zauber
cles Geheimnisses hin:ugefügt, mit unbeschreib
lichem jubel begrü8t; c1er)ubel galt vor
nehmlich eiem frieciebringer von 1797. 80

gelingt es ihm fncle 1799, sich :um tat
sächlichen leeinherrscher von frankreich :u
machen; nach wenigen jahren ift er sein erb
licher Raiser. in:wischen hat er (lie in ihn
geset:ten fioifnungen glän:encl erfüllt: er hat
ehrenvollen friecien nicht nur :u Lancie,
soneiern, trot: allen Niecierlagen, auch mit
bnglanci geschlossen. Mit seiner beispiellosen
bnergie uncl Geiftesschärfe, mit seinem
Geschick unä seiner nie ermüciencien Geschäf
tigkeit wenciet er sich (ien Werken (les
frieciens :u. br heilt clje Wun(1en, (11c clie
Revolution eiem Lancle geschlagen, er legt
(lie funclamente, auf eienen cler bau (ies Ztaates
in frankreich noch heute :um gro8en 'l'eile
ruht, br scheint :u halten, was er ver
sprochen; er scheint :u sein, wofür man ihn
hielt: cler Mann (les frieciens. Liber es ift
nicht auf lange, balei entbrennt cler Rrieg
von neuem, :uerft mit bnglancl, eiann auf
(lern feftlancle. Unei nun werclen jene märchen
haften 'i'aten :u Lam-.1e vollbracht: Ofterreich,
mehrfach blutig nieciergeworfen, wircl :er
ftückelt uncl vor allem aus italien verärängt.
i-iier herrscht balci Napoleon gan:; auch (1er
Rirchenftaat wircl vernichtet, (1er fabft nach
frankreich geschleppt. bei uns wircl ein

»cirittes Deutschlancia unter fran:ösischer
fierrschaft organisiert un(1 unmittelbar clanach
freu8en in (len Ztaub geclemütigt. Weiterhin
wercien neben i-iollancl grö8ere '1'ei1e Deutsch
lancls, clie gan:e Norriseeküfte mit iiamburg,
ja an cler Oftsee Lübeck in frankreich ein
verleibt, Zanclere '.i'eile werclen :u (len von
Napoleons Verwanclten regierten Vasallen
ftaaten in Norclcleutschlanci geschlagen. fin
neues, freilich kleines boien entfteht. ln
Zpanien wircl clie regierencle Dvnaftie (iurch
einen au8ergewöhn1ich groben Rechtsbruch
vom *i'hron geito8en uncl (lieser einem brucier

Napoleons gegeben. Zo umfa8t clas Reich

Napoleons ocier seine Machtsphäre (ias halbe
:ivilisierte feftlanä von buropa -- in einer
Reihe herrlicher felc1:üge nieclerge:wungen,
geöemütigt ocier erobert. Zu allem kommt
ein büncinis mit (1er let:ten noch aufrecht
ftehencien Gro8macht cies feitlancies, mit cler

unheimlichen Macht cies Oftens, mit Ru8lanc1,

Das Gan:e ein Reich weit über eias Rarls
eies Gro8en, eines (1er grö8ten, (lie clie
Welt je gesehen. Dann (1er Umschwungl
Nachciem in Zpanien, wo (ias Volk sich gegen
(len oben erwähnten Gewaltftreich erhob, viele

tausencle (1er beften Zolciaten (les Raisers ihr
Grab gefuneien, geht es langsam bergab mit
seiner Macht. Buch an ancleren Ztellen er
heben sich ciie Völker. in Ru8lanc1 geht (iie
grö8te Lxrmee, (1ie (Iie Neu:eit gesehen, faft
gan: :ugrunc1e. Nun erheben sich ciie
Deutschen. Napoleon wir> aus Deutschlancl

hinausgejagt; (lann von freu8en, Ofterreichern,

Russen in frankreich besiegt uncl vernichtet
uncl, nach cler kur:en bpisocle (1er 100 'l'age,
auf jener fernen insel (les Nitlantischen anans
für immer :ur Untätigkeit verciammt. Zo in
Rür:e jene fail: unglaublichen, jene unfterb
lichen *i'aten, uncl cler gigantische Umschwung
uncl Untergang -- breignisse, (lie schon
rein äfthetisch rien betrachter auf eias
tieffte erschüttern unei ergreifen, uncl (lie

eine fülle von Gefühlen un(1 Ztimmungen
wach rufen, oft bei (1emselben betrachtet,

wechseln(1 von clem naiven fia8 eines blücher
bis :u (1er poetischen Verklärung eines i-ieine,
(1er (las Liecl von (len :wei Grenaöieren
(lichtetete. -- Liber man möchte mehr als
fühlen, man möchte erkennenl Was bec1eutet

clenn all clas, was soeben kur: (largeftellt wur>e?
Wo:u eiiese Ztröme von blut? (1ie unsäg
lichen Leiclen (1er Ztaaten wie cler bin:elnen?
Wohin mit all rien broberungen uncl Lingliecle
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rungen? WoZusincl sie unternommen worclen,
un(l wohin sollten sie führen? Mit welchen
Gecianken wurcie (las eben geschiklerte Reich

gegrünclet, üncl warum Zerfiel es so rasch in
nichts? Wie kam es, (ia8 (iieser so ftürmisch
begrü8te Mann so balci 'on seinem Volke mit
1-1a8 un(l aneigung betrachtet wurcie'? Wie
kam es, (la8 cler Ziegreiche so balci unci so

gänZlich scheiterte? fragen, leicht Zu 7er

mehren un(l leicht Zu ftellen, aber schwer Zu

beantworten] Die folgenclen Zemerkungen
ftellen (len Versuch clar, (las froblem (ier
napoleonischen folitik in ihren Zielen unü
Methoclen (ier Zeantwortung näher Zu bringen- mehr nicht.
Man kann auf ciie frage nach cler inneren

Zecieutung 'on Napoleons *faten in cler
flauptsache (lreierlei Nentworten finclen:

1
. Nach cler einen (Anschauung, entftanclen

aus (len freignissen heraus unci lange faft

allein herrschenö, jetZt aber faft ganZ auf
gegeben, ift (lie frklärung nicht schwer:
Napoleon ift (lie froberernatur, clie »fr
oberungsbeftiecc, (lie alle jene 'l'aten eben

ihrem inneren bösen Drange folgenci 'oll
bringt; (las Ziel clieser froberungen ift (lie
unbeclingte Unterwerfung furopas, ja (ierWelt.

2
. fine Zweite Zuffassung ltellt (lie inneren

Verhältnisse frankreichs in (len Vorciergrunci
uncl meint, Napoleon sei in seiner l-lerrschaft

'on Länfang an so sehr gefährclet gewesen, cia8
er immer l(rieg un(l Zieg *gebraucht habe, um

sich als flerrscher Zu halten. 'ZX-uch seien

seine l(riege bei (iem ewigen Gel(lmangel (les

Reichs Zugleich RaubZüge, auf Gelcl aus,

gewesen. Danach -wäre Napoleons folitik
ein »fortwurschtelnqc in gro8em Ztile.

3
.

fine (iritte (Ansicht besagt,.(ia8 Napoleon
immer (ien friecien gewollt, clen sein Lancl
wollte. fr* ift Zu allen seinen Rriegen ge
Zwungen worcien.

- Uncl .Zwar wircl (liese

Ninsicht etwa auf folgencie &Veise begrünciet:
cler hauptsächlichfte Gegner in Napoleons
Leben ift fnglanci, clas Objekt (les Rampfes
in Wirklichkeit clie flerrschaft in lnciien un(l
Norclamerjk-a unci auf (ien Meeren. (Alle
seine anciern l(onflikte entftrömen cliesem

einen: er erobert un(l unterwirft so gro8e
*feile 'on furopa nur, um fnglanci in seinen
Zunäesgenossen Zu treffen; er wagt (ien

spanischen Gewaltftreich nur, weil in (lie

pyrenäische flalbinsel (lie englischen Waren,
clie er V0111 Rontinent fernhalten will, ein
ltrömen un(l clurch sie in clas übrige furopa

(iurchftrömen; er'unternimmt schlie81ich clen
für sein Zchicksal entscheiclenäen felciZug
gegen Ru8lanci, um »Loncion in Moskau Zu
eroberncc, leo alles ein gro8es Unternehmen
gegen linglancl. ln (liesen Rampf gegen
fnglanö aber hat sich Napoleon nicht seiner
seits geftüth, sonciern er hat ihn geerbt ron
früheren Regierungen: er war geZwungen,
ihn fortZuführen. Uncl nun gehen mehrere

Inhänger cler Unsicht, cla8 Napoleon
seinerseits (len frieclen gewollt, noch einen
Zehritt weiter; sie erklären: bei jenem
mächtigen l(riege mit fnglancl iftNapoleon
noch (iaZu in cler Verteiciigung; er ?erteicligt
(ien Zesita Zelgiens uncl cler RheingrenZen,
(lie ja nicht er, sonclern schon seine Vorgänger
für frankreich erobert haben, clie aber ling
lancl, cias 1793 um Zelgiens willen clen'l(arnpf

gegen (lie Revolution aufgenommen, um

keinen freis frankreich lassen will. Ille
jene gewaltigen 'l'aten sincl in (lerVerteiciigung

Zelgiens uncl (ier RheingrenZen getan worcienl

80 cliese überaus beftechencle hnsicht, -welche

ZurZeit täglich an Zoöen gewinnt.
Die frage ift, wie man Zu (ien (irei hiuf

fassungen 8tellung nehmen will. Die Zweite
kann _wohl ohne weiteres ausgeschaltet wercien.

Die ?on ihr angeführten Ursachen scheinen
entwecier falsch aufgefa8t ocler cioch unerheb

lich Zu sein. Da8 alle jene felchüge im

Gruncle RaubZüge gewesen, um *Gelcl Zu er

pressen„ (lern wicierspricht cioch allZu uiel,

wenn (iiesem Moti' auch nicht alle Mit
wirkung abgesprochen wer(len soll; un(l was (lie

Rücksicht auf innere feincle angeht, so war
Napoleons flerrschaft, wie sich balcl heraus

ftellte, regelmä8ig mehr gefährciet, wenn er

beim [leere abwesenci war, als wenn er in

faris weiltel Wie spät hat er sich meift Zur
firmee begeben, wie überaus eilig ift er 'on
seinen Ziegen heimgekehrtl Zchwerer ift (iie

fntscheiäung cler ancieren frage! flat
Napoleon erobert, um Zu erobern, o(ler-_hat
er erobert nur in (iem alten Rampf gegen
fnglanö un(l [womöglich nur in (ier :Ver
teicligung'?
Um (iie letZten hbsichten eines Ztaats

mannes Zu erkennen, fincien sich Zwei Wege:
man kann unmittelbare Lhu8erungen cles

Ztaatsmannes selbft ocler 'on gan: Vertrauten
über (liese Übsichten Zu Rate Ziehen, ocler

aber man kann aus seinen kiancllungen Rück

schlüsse Ziehen. xDer erftere Weg, scheinbar

weitaus (ler bessere, ift (loch selten gangbarl
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Da ift eine Zcbwierigkeit eiie frage eier Uber
1ieferung: über Napoleon8 >b8icbten baben

wir :abllo8e in Memoiren überlieferte

Jußerungen 8einerVertrauten. :Allein - baben
8ie ibn recbt irerftaneien'.> l-laben 8ie niebt

:uge8pit:t, gefärbt unei eia:u erfunelen? Da2u

kommt (lie Möglicbkeit eine8 politi8cben

Zwecke8l bei eiem, wa8 Napoleon 8elch

nieclerge8cbrieben o(ler eiiktiert bat, bat er eia

nicbt p01iti8cbe Zwecke Verfolgt? Zo, wenn

er auf Zt. fielena 8agte: icb babe immer (len

frieelen gewollt! Vor allem aber nocb eine8!
L8 beftebt ein Unter8cbieci :wi8cben wirklicb
feft ergriffenen flanen unei gelegentlicb bin
geworfenen Ge(lanken. Da8 gilt wobl iron

allen Ztaat8mannern; mebr eienn iron allen

aneiern aber eioeb iron (lie8em Manne mit eier

überquellenelen bbanta8ie, mit eiem uner8cböpf
lieben Reicbtum eier 1(0mbination8gabe.
freilicb wieeier - wie leicbt kann eier'Uber
gang iron bingeworfenen Ge(lanken :um

feften flan 8ein. Wenn un8 überliefert
ift, (laß (ier l(ai8er iror eier ru88i8eben Lx
peelition ge8agt bat: »Noeb eirei jabre, unei
icb wereie fierr (ie8 Welltall8 8einlcc, 8o
müßte man (lie8er Rußerung 'gegenüber
mit eioppelter l(ritik bei eier fiancl 8ein:
erten8, bat er cla8 wirklicb 8o ge8agt (Uber
lieferung)'.9 Zweiten8, bat er eia8 wirklicb 8o
ernft gemeint? Die8er erfte Wegx (len
fournier in 8einem un8ebät2baren Werke

irielleicbt all:u gern be8cbreitet, möcbte bei
eiem jet:igen Ztancle (ler for8ebung unei

Ouellenkritik wobl.:iemlie:b gan: au8:u8cbalten
8einl Damit fallen, um eia8 gleicb :u -8agen,
(lie wicbtigften wi88en8cbaftlicben ZtütZen eier

oben an erfter Ztelle genannten >n8icbt -
cler >n8icbt irom Welteroberer. au8 *frieb
unei lnftinkt. Der :weite &li/eg, eiie Rück
8cblü88e au8 eien 'l'aten unei Unternebmungen,
ift eierjenige, eier be8ebritten wereien muß]

Neu8 einer näberen betracbtung (ler folitik
Napoleon8 an einem wicbtigen Wenelepun-kt,
wo er un8 in 8eine Ratten 8cbauen läßt, wirel

irielleicbt Liebt auf eia8 Rat8el fallen! L8 ift
(labei iron jener eiritten >n8icbt au8:ugeben
(Napoleon,- eier Mann (le8 frieclen8, wir(l
iron Lnglancl :u allen 8einen Unternebmungen
ge:wungenl); eiabei wirei 8icb iron 8elbft (lie
Ztellungnabme :ur erften >n8iebt (iron (ler

Lroberernatur) ergeben. Nen jener (lritten
*>n8icbt ift mancberlei ricbtig unei beftecbenell
Zunäebfc ift e8 unbeftreitbar, eiaß (ler weitau8

wicbtigfte Rampf in .Napole0n8 Leben eier

gegen Lnglancl gewe8en ift. Mit allen anclern
Gegnern wecb8eln 1(rieg uncl frieeien, ja

.

büneini8 - gegen Lnglan(l (lauert eier Rrieg
mit einer Unterbrecbung an, 8olange Na
poleon regiert bat. Ricbtig ift aucb. eiaß bei
faft _jeeiem l(rieg8au8brucb :wi8cben Napoleon
unei kontinentalen Mäcbten Lnglan(l elabinter
fteckte, eiaß Lnglan(l (lie feineie Napoleon8
aufftacbelte un(l be:ablte; ricbtig aucb, eiaß

Napoleon in eiie8en l(rieg gegen Lnglan(l
bineingeftellt wur(le; ricbtig 8cbließlicb, (laß
er al8 General bonaparte 1797 un(l 1799
8o leieien8ebaftlicb al8 frieclebringer begrüßt
woreien ift, al8 (ler gemäßigte, eier :. b. mit
eiem fabft milci irerfubr uncl (ier e8 bei 8einer
eigenen Regierung eiurcb8et:te, eiaß eiurcb
relatiire Ma'ßigung im Ziege (ler frie(le mit
Ofterreicb ermöglicbt wur(le. >11e8 eia8 aber
kann für eiie beantwortung eier großen frage
nicbt iron irgenclwie ent8ebeieieneier beeieutung
8ein. Gan: 8icberen boelen eiagegen gewinnt
nacb un8erer >n8icbt cler liiftoriker bei eier
betracbtung (ier f'olitik eine8 jabre8, 1802,
(ler wicbtigften Lnt8cbeiclung in (ler Ge
8cbicbte Napoleon8 überbaupt.
Der in frankrejcb un(l Lnglancl 8o beiß

er8ebnte frieeie war berbeigefübrt woreien:

1801 cler frieeie ele8 1(0ntinent8, irornebmlicb

mit Ofterreicb, 1802 (ler frieele iron Nemien8

mit Lnglan(l, eier wicbtigere -- eier frieele
(ier Meere, cler *1(010nien, eier Welt. Lin
frieele, Lnglancl gegenüber überra8cbenei

günftig, Neuf eier gan:en Linie war Lnglan(l

8iegreieb gewe8en (außer im Lan(lkrieg auf

eiem 1(0ntinent), unei eioeb erbielt Napoleon
nabe:u alle8, wa8 an 1(010nien irerloren war,

:urück. Wie ift e8 nun in (iie8er Lage :um
Wieeierau8brucb eie8 l(riege8 gekommen? bei

beantwortung eiie8er frage nun läßt 8icb

wie ge8agt, Napoleon in elie l(arten 8ebenl
früber nabm man, au8 jener erften .In
8iebt berau8, an, eiaß 8elbftirerftaneilieb

Napoleon, eier große l(rieg8mann, aucb

(iie8en neuen un(l furcbtbaren Weltbran(l ab

8icbtlicb entfe88elt babe. Da8 ift nun aber

8ieber nicbt ricbtig - wir wi88en e81 Wenn
man (ienjenigen für einen l(rieg irerantwortlicb

macbt, cler ibn gewollt, nicbt aber eien
jenigen, cler ibn nicbt gewollt, 8o 8in(l (lie
Lngläneler 8cbulei am Wieeierau8brucb eie8

l(riege8 unei nicbt (ler erfte 1(0n8ul eier fran
:o8en. Wir baben (lafür beftimmte Zeugni88e
aufbeielen Zeiten: Napoleon war :unäcbft
gar nicbt .imftanele, Lnglancl wirk8am :u be
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kämpfen] Die fran:ösische flotte, in eier
Reyolutions:eit :errüttet, so sehr, eiaß sie
sich bis :um heutigen i'age nicht Wieeier er
holt hat, cl

.

h
.

Wieeier eiieselbe relatiye be

eieutung neben eier englischen geWonnen hat,
eije sie yor 1789 besaß, War eiurch Napoleons
Unternehmungen (Ibukirl) noch Weiter
herabgekommen. Dieser Lage, eiaß er nämlich
mit seiner flotte fnglanei gar nicht be

kämpfen könne, War sich Napoleon eiurchaus
beWußt. Wir haben eiafür eije beftimmteften
Zeugnisse yon ihm aus eiem jahre 1802:
er brauche eirei jahre oeier, je nach eier

Ztimmung, :ehn jahre, bis er Wieeier mit

fnglanei kämpfen könne. rüber mehr noch:
Gan: Wenige i'age, ehe fnglanei eiie un
mittelbar :um Wieeierausbruch eies Krieges
führeneien Maßregeln ergriff, saneite Napoleon
-- Worauf Rololf hingeWiesen hat, eiessen Ge
samtauffassung Napoleons im übrigen ab:u
lehnen ift -- eine kleine bxpeeiition nach ineiien
hinaus, um eine neue ineiische Kolonialpolitik
Wieeier an:ubahnen. Diese fxpeeijtion War yer

loren, sobalei eier Kriegausbrach. 80 gibt esnoch

mehrere beWeise, eiaß Napoleon eien Neus

bruch eies Krieges in eien erften Monaten

1803 Weeier geWollt noch auch yorausgesehen
hat. Unei ebenso sicher ift eias aneiere;

blicken Wir nach fnglanei, so fineien Wir eia

eien Willen :um Kriege in eier Korresponeien:
eies britischen botschafters in faris mit seinem
Kabinett unmißyerftäncilich ausgesprochen -
schon irn Noyember1802.*) Die englischen
Ztaatsmänner hoffen eianach, eiaß sich Na
poleon so yerhalten Wereie, eiaß sie eias englische
Volk unei farlament :um Kriege hinreißen
können, Zie Wollen eien Krieg. Napoleon

hat sich so yerhalten, unei sie haben eien

Krieg herbeigeführt] Das alles also ift sicher]
Liber ift eiesWegen eiie gan:e Zuschauung,
eije hier erörtert Wirei, richtig? ift Napoleon
eier eWig :um Krieg ge:Wungene frieeiefürft,
eier schließlich nur belgien unei clie Rhein

linie yerteieiigt? Das Wäre eioch ein überaus
yorschneller Zchluß] Zunächft, Wenn ling
lanei schon yom Noyember 1802 an eien Krieg
Wieeier Will, so haneielt es sich eiabei nicht

um belgien unei eije Rheinlaneie. in eien
intimften Jußerungen eier fngläneier ift eia
yon eiamals gar nicht eiie Reeie, mochte man

immerhin hoben, cliesen GeWinn frankreich

*2 Ziehe hier:u meine besprechung yon

fournier 11' in eier DLZ. 1905, ygl. ferner :um
folgeneicn M. Len:, Napoleon2 8
.
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in ferner Zukunft Wieeier :u entreißen. Wenn
bnglanei schon nach Wenigen Monaten frieeiens
eien Krieg Wieeier Will, so haneielt es sich um
gan: aneieres: nicht um eias, Was frankreich
in aller form :ugeftaneien Woreien ift, soneiern
um eias, Was Napoleon im tiefen frieeien,
nach eiem stchluß eier fräliminarien oeier eies
frieeiens, Weitererobert hat oeier erobern Will.
Unei eiamit kommen Wir :ur aneieren Zeite
eier Zache. GeWiß] Napoleon Will eien Krieg
eiamais nicht; aber gan: abgesehen eiayon,
eiaß er ihn für später ins huge faßt, führt
eioch seine folitik ihn herbei. br Will nach.
Weislich eien frieeien, macht ihn aber :ugleich
unmöglich, Wie i-i. Rose treifenei ausführt. im
frieeien beset:t er fiemont, eiringt er in italien
Weiter yor; im frieeien raubt er einen *i'eil eier
ZchWei: unei :Wing-t eien Reft unter seine

Neileinherrschaft. Gegen eiie beitimmungen
eies frieeiens hält er Züclitalien beset:t unei
i-iollanei, ja yerftärkt er eiie besat:ung eiieses

Laneies. Das aber War erft eine Gruppe
seiner Maßregeln. Die aneiere, ebenso groß
artige, be:Weckt eiie Neugrüneiung eines

Kolonialreiches. in ihmerika, in Noreiafrika,

überhaupt im Mittelmeer, in ineiien Will er

ein neues fran:ösisches Kolonialreich neben

eias englische set:en. Diese Maßregeln, uncl

:War Weit mehr eiie europäischen, als eiie

kolonialen, sinei es, Welche eiie bngläneier
yeranlaßten, eien Krieg sobalei Wie möglich
Wieeier herbei:uführen. Diese Maßregeln

aber machen es uns auch möglich, eier napo

leonischen folitile ins fiel*: :u sehen. ich

möchte eiie faraeioxe Wagen: man müsse eiie

frage, ob Napoleon ein froberer geWesen
sei, beantWorten, ineiem man seine frieeiens

schlüsse anschaue unei seine "i'ätigkeit im

frieeien, unei nicht eije Cage, in eienen er :u
feleie :og. Der Mann, eier in Wenigen
Monaten eies frieeiens solche beute an

Lanei unei i-ierrschaft einheimft, ift Weeier

eier Mann eines möglichen frieeiens, noch

eier Verteieiiger eier Gren:en eies fran:ö

sischen Volkes, soneiern eier Mann rücksichts

loser thuseiehnung unei eier Knechtung

furopas unter seinen Willen, Zchon

eiurch eiiese eine betrachtung, scheint mir,

bricht eias gan:e Kartenhaus jener Konftrule

tionen :usammen. Kaum lohnt es sich, noch

Weitere ihrgumente :u häufen. Kann ein

nüchterner betrachter Napoleons yerkennen,

eiaß eije freueie am i-ianciWerk eies Zoleiaten,

in eiem er Meifter War, yielfältig bei seinen

*--q'
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Rriegsentschlüssen mitgewirkt? Unci weiter!

Zelbft Zugegeben, (ia8 Napoleon alle späteren

Lroberungen im Zusammenhang mit seinem

Kampf gegen Lnglanö machte] Die englischen
Waren sollten 'om Rontinent ferngehalten
wercien, cleswegen schlie8lich (lie Linuerleibung
flollancis uncl cler äeutschen Norclseeküfte,

(ier letZten *.l'eile ltaliens, Zpaniens, (ier Ver
such cler liroberung Rortugals, Über glaubt
jemancl im Lrnft, (ia8 Napoleon, wenn er

linglanci nieclergeworfen, (ias so entftanciene

Reich wiecier aufgelöft, ocier cla8 clieses Reich

nicht auch ZelbftZweck gehabt hatte? l(onnte
es cler nie kersagenclen politischen khantasie

Napoleons entgehen, (ia8 ciie Nieclerwerfung

linglancls clie l-legemonie krankreichs be
cleutete',> lft es Zweifelhaft, cla8 er beicie Ziele
gleichaeitig, uncl :war jecies auch um seiner
selbft willlen, uerfolgte? l-laben (iie herr
lichen Mittelmeerprojekte Napoleons wirklich
ihre Ztellung ausschließlich im GegensatZe
:u [nglancii' Man braucht ciiese fragen
nur Zu ftellen, um sie au uerneinenl
[benso energisch wircl eine anäere krage :u
bejahen sein: hatte Napoleon nicht vielfältig
uncl Zwar bis kur: 'or seinem erften Zturae,
kriecien unter beibehaltung Zelgiens uncl (ier
Rheingrenaen haben können? Dmciere erwägun
gen mögen hier weggelassen wercien. Ls möchte
nicht 2U un'orsichtig erscheinen, hier eine kor
muljerung Zu wagen: so gro8 ciie Rolle ift, (iie
in Napoleons [eben cler Kampf mit linglanö
spielte, so 'Ziele seiner Rriegseüge uncl [ir
oberungen auf cliesen Zweikampf, (ien er
nicht begonnen hatte, Zurückgehen, so ift
(ianeben (iennoch ein Drang nach lepansion
uncl Vorherrschaft in lZuropa als selbftänciige
l(raft in ihm ciauernci auf (las becleutenäfte
wirksam. ßeicies läuft nebeneinancier her,

Dabei wollen wir es (lahingeftellt lassen, ob
Napoleon ein wirkliches Zyfiem cler Welt
herrschaft in irgencl einer korm ausgeclacht
ocler an einem solchen clauerncl feftgehalten
hat. 0b er (lie [inbeejehung kersiens un(i
incliens in sein Zthem uncl clie [meuerung (ier
'l'aten Nilexanclers (les Gro8en äauernä ernftlich
ins *huge gefa8t hat, lassen wir unentschieclen;
uncl ebenso ein Zweites; es ift in letater Zeit
sehr ernftlich behauptet worcien, (las eigent
liche Ziel Napoleons sei (lie Nieclerherftellung
cies ganeen römischen Raiserreichs gewesen.
Zur l(rone (les Neftens, clie er schon hatte,
habe er clie 'on Gftrom, (iie 'on Zyaanr,
hinaufügen wollen. Dieser Lian sei (ier

Zehlüssel :um Verftänclnis seiner Rolitik.
l-lier fragen wir: waren (las wirklich felte
Ziele, ein eigentliches ZYÜem, ocler nur

hingeworfene Geclanken'.> Zicher aber ift,

(la8 er nicht nur Luropa gegen linglancl

organisieren, sonciern (ia8 er es auch be
herrschen, eine klegemonie errichten uncl

aufrechterhalten wollte. Unci weiter: (ia8 er

seine gewaltigen *i'aten (ioch nicht nur in (ier

Verteiciigung getan, sonciern im anrilf.
immerhin hat sich herausgeftellt, cla8 (lie

Dinge cloch nicht so einfach liegen, wie man
früher annahm. Zchwerer aber clürfte ein

anclerer lrrtum :u Verurteilen sein]
ln clen meiften [rörterungen cler letZten

)ahre über Napoleons kolitik wii-ci es als
ftillschweigencle Voraussetaung betrachtet, cla8

seine kersönlichkeit gewisserma8en aus cler

Diskussion ausgeschaltet wercle, wircl ange
nommen, cla8 er immer nur (ier sachliche

Ztaatsmann gewesen, cler nie clutch ftörencie

fiinflüsse sei es ungeaügelter feiöenschaft, sei

es falscher politischer braiehung in seinen welt

umspannenclen klanen geftört worcien, (ier

immer getan, was (las für ihn uncl seine

krojekte befte war, kurs, cler eigentlich un

fehlbar war (im Rahmen (les 'on ihm
erltrebten). Lillein, (Liese ganae Qui-'fassung
clürfte in jecler Linaelheit uerkehrt sein, ja
clas Verftancinis für Napoleons Grö8e uncl

kal] uollkommen 7ersperren. Das umgekehrte
möchte gelten: wohl bei keinem gro8en
Ztaatsmann hat (las L'emperament, (Iie kersön

lichkeit 'on cler Zeite cles Gefühls gesehen,
einen so gro8en Linflu8 auf eien Verftancl,
(Iie fachmännische Tätigkeit ausgeübt, wie bei

Napoleon uncl, es sei recht eilig hinaugefügt,
auch einen so unheilyollen, Diese Mo
mente beciingen bei ihm in weit höherem
Malie clie Rolitik, als bei clen anciern Ztaats
männern erften Ranges, nicht in weniger
hohem. insofern ift eine Rückkehr :u cler
oben an erfter 8telle genannten Zuffassung
unbeclingt geboten, als weit mehr, als es in
cler letZten Zeit üblich war, clie kersönlich
keit Napoleons als Ursache auch seiner Mi8
erfolge unci seines Untergangs aufgefa8t
wercien mu8, wenn auch gewi8 (lie Vor
ftellung 'on (ier eroberungsbeftie eine :u
einfache war. Laus seiner kersönlichkeit ent

springen (Iie Methoclen seiner kolitik in
erfter linie. Dabei ift selbftuerfta'ncilich nicht
nur an cliejenigen Ligenschaften :u (lenken,
(iie ihm 'on (ier Natur mitgegeben waren,
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,sonclern auch an “(iiejenigen, welche er sich

auf (tem Weg Zu seiner .Grö8e angeeignet
hatte. Von cliesen aber kommen weitaus am
meiften (lie Brfahrungen (1er RevolutionsZeit

in Betracht. Napoleon ift lange Zeit (ler

freunci (ier Zchreckensmänner gewesen: von

Maximilian Robespierre hoch geschätZt, mit
(lem jüngeren Brucier eng verbuncien. Beinahe

wäre er ja auch in (len fall (ier beicien verftrickt
,wor(len. Uncl gera(le (lie Methoclen cler
Zchreckensleute sincl von ihm nie wiecler

ganZ vergessen worcien. Br ift, wenn man
will, immer ein Zchreckensmann geblieben.
>18 solcher Zeigte er sich Z. B., gewisserma8en
in einer nieclrigeren thäre, in (ler Verwüftung
abgefallener italienischer Ztäcite, in cler Br

moniung (ier Gefangenen von jalfa, in (ier

frschie8ung fnghiens un(l falms.
Jus (ler Dirt cler Bergpartei aber entftammte

auch Napoleons Dirt unci Weise, mit (len

fremclen Mächten umZugehen un(l überhaupt
auswärtige folitik Zu treiben. Zo sehr er
sich von (len Bergmännern unterscheicien

konnte (lurch Geift unci Blick, (lurch Bil
(lung unci Gesittung, so gerne fiel er (iennoch

häufig in ihre Methocien cler Brutalität, Be

(1rohung un(l *ferrorisierung Zurück. Wie
viel von seiner Geschichte un(l von seinem

Zchicksal mit clieser rhrt (les Vorgehens Zu

sammenhängt, ift garnicht aqusehen. Bin

Beispiel: Übermals wen(1en wir uns (lem
Bruch (les frieöens von römiens Zu. Rein

fall Zeigt uns so (leutlich, wie verkehrt es
ift, (lie frage nach Napoleons Methoöen un(l

seiner fersönlichkeit ausZuschalten ocier an

jener Vorfcellung von seiner Unfehlbarkeit

feftZuhalten. Uber cliese Unfehlbarkeit ift ja
schon eigentlich cler Ztab gebrochen (lurch

jenen ZatZ, (iessen Richtigkeit wir nachweisen
können: Napoleon wollte 180213 mit Bnglanä
(len frieclen, führte aber clen 1(rieg herbei;

also er *vermochte nicht, was er wollte. Das

mu8 hier noch einen Moment näher aus

geführt wercien: Wir kennen (fen Grunö,
warum fnglancl 180213 (len Rrieg wiecier
will; es sincl, kurZ gesagt, Napoleons fr
oberungen im friecien, vollZogene ocler bevor
ftehencle. jetZt betrachten wir (iie rhnlässe,
aus (jenen es (iem englischen Minilterium
möglich wurcie, (len Rrieg Zu erklären. Reine
leichte Kufgabe bei clem ungeheuren frieclens
beüürfnis (les grö8ten *feiles (les englischen
Volkes, (las noch im November 1802 in (lem

begeifterten fmpfang (ies franZösischen Bot

schafters Ninclreossv (lurch clie Bevölkerung
Loncions, also (ier erften liancielsftacit (les
Lancles, einen so überwältigenäen Zusäruck
gefunäen hatte. .Über Napoleon selbft hat
(ier britischen Regierung (liese Läufgabe ganZ
becleutenci erleichtert, un(l Zwar vornehmlich
in Zwei fällen. fr hatte einen korsischen
Lanclsmann, (ien Oberften Zebaftiani, nach
hgvpten geschickt, an (lessenWieäererwerbung
er (lachte, um clort Zu kunclschaften. Zebaftiani
hatte über seine Reise einen Bericht verfa8t,
in clem er seine fincirücke nietierlegte, uncl
(labei auch u. a. über clas englische fieer in
Zigvpten, höchft wahrscheinlich in (iurchaus
gemä8igter Weise, berichtete. Napoleon aber
hat (liesen Bericht auf clas ltärkfte veränclert;
er machte (laraus eine Beschimpfung (:les

englischen l-leeres in Aegypten, (las als eine
clisZiplinlose, schlecht bewaffnete, (iurch fi(
Zesse verbrauchte Ban(le (iargeftellt wurcie,
uncl seines führers, cler Zum Mörcier ge
ftempelt wurcie, un(l setZte cias Zehriftftück
in (lieser form in seine offiZielle Zeitung,
(ien Moniteur (30. *januar 1803). Die Ver
öffentlichung (les Berichtes, (ier:auch mit cler

Wieclereroberung Rgvptens (irohte, un(l nun

gar in clieser form, ift an sich unverftäncllich,
wenn man wei8, cla8 Napoleon clen frieclen
wollte. M_an möchte sie für clie 'fat eines
Verrückten halten. hllein sie finciet (iennoch
ihre volle Brklärung. Napoleon war (iamals
in wiloler, leicienschaftlicher Brregung gegen
[inglanci, cias ihm bei seiner folitikcler Bx
pansion Zchwierigkeiten machte un(l seiner

seits Malta nicht herausgab, Diese frregung
fan(1 bekanntlich auch sonft ihren Zusciruck;

so Z. B. persönlich gegen (len englischen Bot
schafter Whitworth. Zeine Leiclenschaft ift

mit ihm (lurchgegangen: er gab (iem Drange
nach, fnglancl Zu beleiciigen. Dann aber ein
Zweites: Geracie in clieser Methoöe cler Bru

talisierung unci Beclrohung ift er (ier Zchüler

cler Zchreckensmänner; er setZt (iie Methoclen

(1er Revolution fort. Zo war man (iamals

häufig verfahren un(l oft mit Brfolgl 1803

aber erwies sich (lie Methocie als überaus
fehlerhaft, Die folge (ler Veröffentlichung
war ein Zturm (ler fntrüftung in ganZ fng
lan(l unci ein Verftummen cler frieclensfreuncie,

clas vom Minifterium voll ausgenütZt wurcie.
Unci ganZ ähnliches gilt von einem Zweiten

Zchritt Napoleons wenige Wochen später.
fr eröffnete (iie gesetdebenclen Rammern
mit einer Botschaft, in cler er folgencles aus
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führte: Der briecie wir(1 wahrscheinlich er
halten bleiben, eienn bnglanci möchte :war
(len Rrieg, aber es wirc1 auf (lem Rontinent

keinen bunäesgenossen für einen Rrieg fineien,

un(1 allein ift bnglancl :u schwach, um mit
brankreich Rrieg :u fiihren. Wiecierum eine
absichtliche beleiciigung, (lie an sich schwer

:u erklären wäre, (1ie sich aber aus cler
leiclenschaftlichen brregung (les erften Ronsuls

einerseits, aus (len *fraciitionen (1er Revolution

aneiererseits verftehen lä8t. Napoleon meinte

clurch clieses bramarbasieren (lie englische

brieclenspartei :u verftärken. Der brfolg war
cler umgekehrtel Wieeier ging ein Zturm
(1er bntrüftung (iurch clas englische Volk, cler
eiieses Mal (ier Regierung :ur unmittelbaren
i-ierbeiführung (les Rrieges genügte. &Venige

*fage nach (1er botschaft Napoleons lie8 sich (lie

englische Regierung Rriegskreciite bewilligen
uncl berief (1ie blottenreserven un(1 Mili:en ein.
Der Qusbruch cles Rrieges war (1er Zache,
wenn auch nicht (1erir'orm, nach entschiecien.
.bs clünkt mich, cla8 wir hier (lie Gren:en
cles Rönnens Napoleons mit i-iänclen greifen.
br will clen briecien, führt aber (len Rrieg
herbei uncl beschleunigt seinen husbruch.
Diese Gren:en aber sinö eiem Rönnen Napo
leons geset:t (iurch seine eigene Natur mit
ihrer Leicienschaftlichkeit, (lie er nicht :u
bemeiftern vermag, uncl clurch seine eigene
jakobinische Vergangenheit, clie er nicht ver

gessen kann!
in :ahlreichen ancleren bällen hat c1iese

Leiclenschaftlichkeit ihm geschaciet. Nur noch
ein besonc1ers sicheres beispiel (lafür sei hier

angeführt. .his Napoleon sich von* seiner
Gemahlin )osephine trennte, (lie ihm keine
Rincler geschenkt hatte, uncl eine :weite bhe

ein:ugehen beabsichtigte, um so eine Dvnaftie
:u grünöen uncl (iaclurch seine 8tellung in
brankreich :u befeftigen, (iachte er in erfter
Linie an eine Verbinclung mit einer Zchweiter
seinesVerbünöeten uncl »breunciescc Nilexancler
von Ru8lanc1, Gro8fürftin Zänna. :Allein man
war in Ru8lanc1 nicht geneigt, (1er Werbung
nach:ugeben. Da eine sofortige Üblehnung
untunlich war, wurcie Napoleon in höflicher
bot-m hingehalten. -Der fran:ösische bot
schafter in betersburg fa8te clie Lage :uerit
nicht richtig auf; encllich aber schickte er
anang 1810 einen bericht ab, aus (1em (1er
Raiser -mit einem blick erkannte, wie (iie
Zache wirklich lag. in (iiesem Moment, als
er (liesen unter blumen faft verborgenen Rorb

bekam, ging abermals seine Leiöenschaft mit

ihm (iurch. br brach (1er Zache nach äurch
aus beleicligenci clie Verhancilung mit Ru8lanc1

ab uncl führte nun sofort (lie bhe mit Marie
Louise, cler *fochter (les Raisers fran:, herbei.
Nun ift es :war sicher, cla8 (lie schwerften
sachlichen Gegensät:e :wischen ihm uncl

Kleicancier vorlagen -- vor allem kam bolen
in betracht -, c1a8 also Reime (les Ronflikts
genug vorhancien waren. Ober c1ie persön
liche Rei:ung gera(1e eines hierancier war
ein Moment von unabsehbarer becleutung
für c1ie beschleunigung (les husbruchs cles

Ronflikts. Diesen :Ausbruch konnte er

aber geraeie ciamals nicht beschleunigen
wollen, wo :war in Zpanien clie Dinge
sich ein paar Monate lang günftiger an:u

lassen schienen, aber öennoch clie (lortige

Lage noch überaus ernft war, uncl wo

Napoleon, im begriff eine :weite bhe :u
schlie8en uncl eine Dvnaftie :u grünclen,
:eitwilig rien aufrichtigen Wunsch hatte, (iem
Volk clas Zchauspiel einer friecllichen Regierung
:u geben. hlso wiecierum, es liegt auf (1er
fianö, cla8 seine Leiclenschaftlichkeit es ihm
unmöglich macht, so :u hancleln, wie es in
seinem eigenen interesse gewesen wärel Der
gro8e Mensch mit seiner titanischen Leicien

schaft ift (1em gro8en politischen bachmann

im Wegel br ift nicht ge:ügelt (iurch (lie

alte Weisheit, (la8 jecle politische *fätigkeit

Dienft ift. in wie :ahlreichen fällen (lie

Dinge ebenso lagen, ent:ieht sich noch

unserer Renntnis. Man hat von jener Voraus
set:ung (1er Unfehlbarkeit aus noch gar
nicht ernftlich gewagt, (liesen Gesichtspunkt
an:uwen(1en. Diese binflüsse rein persön
licher Z'irt wirci man in Zukunft viel höher
in Inschlag bringen müssen. Dabei wircl
man immer neben eien angeborenen uncl

ungeZügelten bigenschaften (lie brfahrungen

cler Revolutions:eit beson(1ers beachten

müssen. Durch sie ift er »Realpolitikera

geworcien. br erftrebt nur (las, was un
mittelbar nüt:t; er wircl nicht gehemmt (iurch
icieen uncl icieale, wie etwa eias, (1a8 eine

Regierung immer gerecht sein müsse. Dieser

Geifiesverfassung verciankt er viele seiner

brfolge, vor allem auf seinem eigenen Ge
biete, (1cm militärischen. Die überlieferten
Zänschauungen hemmen ihn nicht, wie etwa

(lie, (1a8 man seine *fruppen schonen müsse.

br hat ja brsat: genug! 0(ler (lie, (1a8 man
sein i-ieer aus Maga:inen ernähren solle:
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sein l-ieer lebt auf feincleskoften. Zo ift er
frei. Br geht auf (len feincl los, wo er ihn

finclet; er clringt bis in (las fierZ (ier feinci

lichen Monarchie yor. Diese seine Geiftes

'erfassung hat aber auch in (ier Ziuilregierung
ihre guten Zeiten. Napoleon beseitigt (ien

entsetZlichen religiösen Zwift, inclem er (labei

(iie icleen un(l lcleale (ler Rerolution rücksichts
los preisgibt. Daciurch hat er seinem Volke
unschäthare Vorteile gesichert. Über auf (iem
Gebiet cler bürgerlichen Regierung hat cliese

seine lhrt (Loch auch ihre schweren Nach

teile für ihn gehabt; er hat immer (iie Macht

unci (lie 1(raft (1er 1clee 7erkannt, so (ler
freiheitsiclee, (ier Zelbft'erwaltungsiciee; hier
mit hängt (iie wachsencle Opposition cler

Beften gegen ihn auf (las engfte Zusammen.
fr hat (len ö(len Glauben, cla8 er (lurch
Gewalt, (iurch seine ausgeZeichnete foliZei (len
Geift 'ernichten könne, wie es rornehmlich
frau 'on Ztael Zu erfahren hatte. Da8 er
gelegentlich in (lie eigentlichen Methoclen
(ler Zchreckensherrschaft Zurücktiel, ift oben
schon gesagt worclen. fr hat sich aber (lurch
ciie frschie8ung linghiens un(l falms in Wirk
lichkeit unerme8lich geschaclet, ftatt seine
Ztellung clutch sie Zu befeftigen. fr ift nicht
eigentlich politisch weitsichtigl 1m jahre 1803,
als er wiecler gegen Ofterreich im felcle lag,
hat sein Minifter (les .hu8ern *falleyrancl ein
gro8es frieöensprogramm entworfen (17. Ok
tober). Zweifellos (lat-on ausgehenci, (ia8 eine
Monarchie, wie (lie öfterreichische, mit clen
alten überglorreichen *1'raclitionen sich nicht
(lauernci allZusehr schwächen lasse, (ia8 sie,
allZutief geclemütigt, immer wiecler Zu (len
Waffen greifen wercle, wünschte (ier Minifter,

(1er Raiser möchte »seine Ziege nicht mi8
brauchenoc. fr meinte cleshalb, wenn Ofter
reich in italien un(l Deutschlanci so sehr

geschwächt werclen solle, man ihm (lafür
reichen frsatZ auf (ler Balkanhalbinsel er
teilen müsse; clort solle cler habsburgische
fhrgeiZ befrieciigt wercien, unci Zugleich solle
er clort ein Gegengewicht gegen Ru8lanci
bilclen. Das war ein frogramm (ler wirk
lichen Befrieclung furopas. .Ruf clie thus
führbarkeit (lieses frogramms im einZelnen
kommt es hier nicht an, sonclern nur auf
(lie Betonung (les Unterschiecis cler Methocle
(les Dieners 'on (ier (les 1-lerrn: Der Raiser
(lachte gar nicht an (ierartiges. Zo weit sah
er nicht. f.r nahm so'iel 'on Ofterreich,
als es ihm gera(le unmittelbar nütZlich Zu

sein (lünkte, ohne irgenciwie gleichwertigen
frsatZ. Unci nun neben (liesem Beispiel
ein Vergleich! Bismarck war nie grö8er
als auf (lem Zchlachtfelci 'on RöniggrätZ, als
er beschlo8, (las nieciergeworfene Ofterreich

Zu schonen im 1-linblick auf spätere freunci

schaft unci Bünclnis, (teren wir uns noch
heute erfreuen. Zu clerartiger ftaatsmännischer
Grö8e sich auquschwingen war Napoleon
(iurchaus versagt, wenn auch in seinen Nin

fängen hnsätZe Zu solcher politischer
Genialität 'orhancien waren ('gl. oben). Zr
nimmt, yor allem in cler späteren Zeit, ganZ
nai', was er bekommen kann; an clie folgen
in fernerer Zukunft (lenkt er nicht.
Über (ier ZatZ, (ia8 Napoleon in erfter

Linie Realpolitiker ift, beclarf (loch ftark
(ier finschränkung uno (ier näheren Be

ftimmungl Mit (lieser Ort geht fianci in
f-lanci, in wahrhaft merkwürciiger Mischung,
eine überquellencle fhantasiel fr ift einer
(ier grö8ten Dichter in '1*aten, clie je gelebt,
(ier nicht nur erhabene Dichtungen mit Blut

tatsächlich geschrieben, sonclern auch fint

würfe weiterer Werke 'on ergreifencier
Grö8e hinterlassen hat. Ober halten wir
eines feft: es sincl immer Werke (les l(rieges,
nicht (les frieclens. Geracle seine fhantasie

hilft uns, ihn ganZ Zu erkennen; sie ift

gewaltig, wo es sich (larum hancielt, neue

froberungen Zu planen; sie 7ersagt, es ift

eben gesagt worclen, wo es galt, clem Raiser

(las Bilcl eines (lauernä befriecleten furopa
hinZumalen. Bei (iieser thufgabe ift sie weit

kleiner_ als (lie eines 'fallez'ranöl Über mehr
noch: auch in Napoleon, (lem gro8en feincl

(ler »lcleologenqc, lebt (loch noch in sehr

interessanter Beimischung cler Doktrinär cles

l8. jahrhuncierts. Wie geht er (ioch linglancl
gegenüber yor? fr sagt sich, linglancl ift
(las 1-1anclels'olk par excellence (genau wie

Montesquieu jeclem Volk eine besonclere
lhufgabe Zuschreibt). Dieses l-lanclelsrolk

mu8 also in seinem Wesen, clem lianciel,

getroffen werclen: also Rontinentalsperre, an

(ler er geracleZu abergläubisch fefthielt, auch

als sie ihm nachweislich überall schaclete, mit

(ler sicheren Brwartung, (la8 sie Bnglanci
ruinieren wercie. fr 'erga8 (labei ganZ etwas
sehr Reales, nämlich clie kriegerischen figen
schaften linglancls uncl seinen überaus ftark

ausgebilcleten Zinn für Macht unä fhre. huch
an (lem gro8en Geeianken, cla8 cler l(rieg

'or un(l in clie l-lauptftaclt (les feincles ge*
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tragen wer>en müsse, hat er gan: (loktrinär

feftgehalten, auch wo seine >nwen>ung Ver
(lerben >r0hte. 1797 hatte sich >ieser Ge>anke

glän:en> bewährt. Nils >ie l-lauptfta>t be>roht
war, ging Öfterreich auf krieclenspräliminarien
ein. Liber 1805 un> 1809 entschie> >er

13esit: von Wien in nichts un> ebensowenig
>er besit: 'on Zerlin im )ahre 1806 gegen
kreu8enl Uncl cloch glaubte er gan: clok
trinär an >ie Lillheilkraft seines Re:eptes, >er

Lroberung >er flauptltaclt, >ie (len krieclen

bringen müsse, als er 1812 auf Moskau :u
in sein Ver>erben rannte, trot:>em (loch >as
Zchicksal Rarls xll. ihn hätte warnen müssen,
>er 100 )ahre yor ihm im lnnern Ru8lancls
kleer, Macht uncl Ruhm 'erlor.
ln mancherlei Richtungen noch ilt man

Versucht, Zusammenhänge :wischen seinem

Zchicksal un> persönlichen Ligenschaften :u
suchen. Zelbft'erftäncllich ift es clabei, un>
(loch ill: es yielleicht gut, es aus:usprechen,
>a8 clerartige persönliche Rritik nicht (len
Zweck hat, (len gro8en Mann herab:uset:en,

son>ern ausschlie8lich >er [rkenntnis >ienen
soll, >er >as Dogma yon seiner Unfehlbarkeit
entschieclen hinclerlich gewesen ift. Wie eigen
artig hat er 181) un> 1814 Verhan>eltl Wie
hat er ungeschickt gefeilschtl Das, was ihm
in einem Zugenblick '1'hron un> lien-schaft

gerettet hätte, hat er immer ein paar Wochen
:u spät geboten. Man wei8 nicht, soll man
>abei an (len Gei: uncl >ie liabsucht seiner
Mutter [ätitia o>er an >ie kreucle >es Zpielers
am höchften Linsat: >enken. Mag >as :u

_weit gegangen sein! Zicher ift eine let:te

persönliche Zeobachtung, >a8 Napoleon näm
lich im laufe >er )ahre :urückgegangen ift
an Runft >er Regierung un> an >ugenma8
für >ie Dinge, so wenig auf >er an>ern Zeite
eine >bnahme >er [eiftungen >es kel>herrn
wirklich nach:uweisen ift. Wie glän:en> uncl
wohltätig fing >ie innere Regierung cles erften
Ronsuls anl kluch un> Verwünschung >a

gegen folgten >em Raiser, cler in (len let:ten

_lahren seiner l-lerrschaft mit rücksichtsloser

Linseitigkeit nur >as eine erftrebt un> erreicht
hatte, >as [anti immer wie>er fähig :u machen,

>ie unerme8lichen Opfer an Gut un> blut :u
bringen, >ie er immer wie>er yon ihm for>erte, -

>er also seine gan:e innere Regierung reftlos

>em Ge>anken seiner Machtpolitik unter

geor>net hattel Zchon als General hatte er

>en praktischen Ge>anken ergriffen, krank

reich im 8un>e mit >em Rabft :u regieren.
80 war er clann auch als flerrscher in seinen

erften )ahren 'erfahrem Liber mit >er Zeit

wirft er leichtfertig >iesen guten Ge>anken

weg, hat er in fei>enschaft un> Verblen>ung
>en Rabft, ohne wirklich be>euten>en >nla8,
rücksichtslos nieclergetreten un> brutal mi8

hanclelt. >uf >as engfte hängt >ie spanische
Lrhebung, hängt >er :Abfall Zelgiens un> >es

eigenen Volkes, hängt Napoleons Untergang
hiermit :usammen.
*freitschke hat einmal gesagt, es sei beclauer

licherweise kflicht >es Rubli:iften, gelegentlich
>as *fri'iale aus:usprechen, Nach unserer
Dmsicht mu8 >ieser Zat: auf (len l-liftoriker
ausge>ehnt wer>en: auch >er l-liftoriker mu8
clen Mut haben, >as '1*ri7iale :u sagen. Line
tri'iale bemerkung bilcle (len >bschlu8 >ieser
Öusführungenl Ls war flybris, Ubermut,
>er Napoleon ergriffen hatte] Dreifacher

Ubermutl Der Ubermut [uclwigs )(lV. mit
seiner Devise: nec pluribus impar, >er :ugleich
()fterreich uncl kinglancl be:ähmen :u können
wähnte; es war >er Ubermut >er Re'olution
mit ihrer faft komischen Uberschät2ung
krankreichs un> Unterschät:ung >er an>eren
Mächte; es war >er Ubermut >es [impor

kömmlings, >em nahe:u alles, auch >as
Wun>erbarfte, gegliickt war. lhm ift es :u
:uschreiben, >a8 er nicht sehen konnte, >a8
es auch für (len mächtigften Ztaat in [uropa
unmöglich ill, eine >auern>e Illeinherrschaft :u
führen, >a8 auch >em Mächtigften Zchranken

ge:ogen sincl, >ie es :u achten gilt, wenn an>ers
es nicht nur auf eine glän:en>e lipiso>e ron ein
paar _lährchen abgesehen ift. 80 geriet Na
poleon in >ie [age, >a8 eine Rataftrophe,
wie mit Naturnotwen>igkeit, eine Rette 'on
Lrhebungen nach sich :og, un> so folgte auf
beispiellose *friumphe nach wenigen lahren
iron leuchtenclec flöhe >er tiefe fall.

Nachrichten um] Mitteilungen.
1(0rresponöen: nus Wien.
intern-tionaler Rostgiro-Verkehr.

Zur (len Gelclsurrogaten, >ie >ie *Aufgabe haben,
>as li>elmetall :u ersetZen, tritt als neueftes Mittel,

um (las unnütu Gelösenclen über >ie Crenre wenig,
ftens teilweise überflüssig :u machen, cler inter
nationale l-'oftüberweisungs-Verkehr, >er. planmä8ig
ausgebilclet, sich :u einem internationalen Welt
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ciearing entWickeln Wirei. fin :Wischenftaatliches Clea
ring gibt es schon seit längerer Zeit :Wischen Otter
reich unei Ungarn. eiie trot:eier Gleichheit eierWährung
unei mancher aneierer finrichtungen als :Wei 'Wirt
schaftsgebileie angesehen Wereien müssen. .Ruf eiem
Wege eier Kompensation Wereien gan: becleuteneie
Zummen beglichen, uncl eia jet:t auch eije nicht kom
pensierten beträge irn Giroyerkehr cler Ofterreichisch
Ungarischen Notenbank geregelt Wereien, erfährt
eigentlich eier gan:e Verkehr eine giromäßige behanci
lung unei Wirei mit möglichfter Zurückeirängung eies
bargeleies abgeWickelt.
Dem Ztreben Ofterreichs nach einer Ziuseiehnung auf
eias Läuslanei (fanei eias fehlen ftaatlicher foltscheck
ämter im Wege. Das öfterreichische foftscheckamt
trat cieshalb mit nichtftaatlichen banken in Ver
binciung unei schuf eine Dirt yoriäufigen inter
nationalen foftüberWeisungsyerkehrs. Nach Mit
teilungen eies :Weiten Direktors eies Wiener bott
sparkassenamts. fiofrat Dr. Karl Leth, in eier
Versammlung eies mitteleuropäischen Wirtschafts
yereins Wurclen 1906 mit cler Deutschen bank. 1907
mit eier banca Commerciale, eier ZchWeieerischen
Kreeiitanftalt unei eier öfterreichischen filiale eier
Läneierbank in Loneion. 1908 mit eier Zociete gänärale
in faris unei 1909 mit eier Zociete generale in belgien
solche ihbmachungen getroffen.

lm Verkehr :Wischen Ofterreich unei Deutschlanei
Wickeln sich eije >us:ahlungen so ab. eiaß eias

foltsparkassenamt an eiie Deutsche bank oeier eieren
ZWeignieeierlässungen täglich Liften über eiie Reali
sierungen. eije es für Rechnung seiner Kontoinhaber
aus:uführen hat. überseneiet. Deut Grunei eiieser
Lilien beWirkt soeiann eije bank. falls yom Zcheck
ausfteller keine besoneiere Voll:ugsart yerlangt Wureie,
eije Realisierung in eier eiem ein:elnen fall ent
sprecheneien form. besit:t eier fmpfänger bei cler
Deutschen bank, bei eier Reichsbank oeier einem
aneieren mit ihr in Verbineiung fteheneien inftitut
ein Konto. so erfolgt eije Zahlung mittels Gutschrift
auf eiieses Konto. lft eiies nicht eier fall. gehört
aber eier fmpfänger eiem Zcheckyerkehr eies Reichs
poitamts an, so Wirei eije UberWeisung auf eias foli
scheckkonto yeranlaßt. Nur Wenn eiie begleichung
im GutschriftWege nicht möglich ift, geschieht sie
entWeeier eiurch Uberseneiung eines bankschecks
unei NeusZahlung bei eien Zchaltern eier bank oeier
eiurch Uberbringung eies Geleies mittels boten oeier
im foftWege. Diese finrichtung bietet außer hoher
Verkehrssicherheit eien Vorteil, eiaß eije KusWahl
eier :Weckmäliigen Voll:ugsart eien mit eien örtlichen
Verhältnissen yertrauten banknieeierlassungen :ufällt.
fine DbWeichung yon eier UberWeisung mittels
Lilien fineiet nur im Verkehr eier foftsparkasse mit
cler filiale flamburg eier Deutschen bank ftatt.
Dabei Wereien im fiinblick auf eije großefntWicklung
eies örtlichen fiamburger Zcheckyerkehrs yor:ugs
Weise Zchecks yerWenciet unei yom ihmt in Wien
an eiie Zahlungsernpfänger eiirekt nach fiamburg
yerseneiet. Wobei eine Kreu:ung ftattfineiet. .hut
eiiese Dirt Wereien etWa 80 "/9 aller nachfiamburg
geheneien Zahlungen beWirkt.

Von eien eier Deutschen bank aufgegebenen Neus
:ahlungen Wereien ungefähr 16 9/
9 yom foftspar

kassenamt auf Grunei eier DinWeisung eier Zcheck
ausfteller yon yornherein :ur Gutschrift auf Giro

konten. yorWiegenei Reichsbank-Girokonten. beftimmt.
eioch erhöht sich eier fro:'entsat: eier buchmäßigen
Durchführung Wesentlich eiaeiurch, eiaß beim Mangel
einer besoneieren Oreier eiie Deutsche bank eije
Zärt cler Durchführung beitimmt unei eiaher auch
Zahlungen. eiie nicht yon yornherein :ur Gutschrift
auf bankkonti aufgegeben Wereien, in eiieser Weise
:um Vol]:ug kommen. Wenn eiies möglich ift.
Die für eias fostsparkassenamt eiurch eiie Deutsche

bank im jahre 1908 yorgenornmenen >u82ahlungen
be:iffern sich auf 50.000.000 Kronen in 70,000 folten.
Diese ftammen, soWeit feft:ufiellen, yorWiegencl aus
geschäftlichen i'ransaktionen. Die finrahlungen,
eije für Rechnung öfterreichischer Kontiinhaber bei
cler bank unei bei eien filialen be:W. Geschäftsftellen
beWirkt Würeien, beliefen sich 1908 auf 31.000.000 Kr..

_eiergesamte Umsat: eies jahres auf 81.000.000 Kronen.
eier Kompensationseffekt, eier' bei eiem Rusgleiche
yon foreierungen uncl Gegentoreierungen er:ielf

Wureie. auf 62 0/9.
Das foltscheckamt hat soWohl in berlin als auch

bei eien filialen eier Deutschen bank in Dreseien. frank
furt a.M., fiamburg, Leip:ig, München uncl Nürnberg

Konti. über elie eiie 1hus:ahlungen an Orte in eier
Nähe tier genannten Ztäeite geleitet Wereien;

Die fin:ahlungen .betrugen in: .
berlin . . , . 20.745.000 Kronen in 26.928 foften
Dreseien . . , 1.440.000 .. .. 2.858 .

frankfurt . . 684.000 ., ,. 1.591 ,.

liamburg. . . 3.753.000 ,. „ 4.20() 1.
Leip:ig. . . . 1,050,000 t., „ 2,083 „
München. . . 2.755,00() ,. ., 2,585 „
Nürnberg 889,000 .. „ 1.432 .,

Die Rück:ahlungen betrugen in:
berlin . . . . 14.174.000 Kronen in 15.987 folien
Dreseien . . 8.236.000 „ ,. 13,009 „

frankfurt . . . 2.470,00() „ „ 2.467 ..

i-iamburg. . . 3.983.000 ,. , .. 5,339 „

LeipZig. . 4.790,00() „ ., 7.366 „
München. . . 5.910.000 ,. ., 9.981 ,.

Nürnberg i0,707.000 ., .. 19,306 „

1n:Wischen sinei nun eije Reichspolt, bayern,
Württemberg unei eije ZchWei: :um foftcheckeiienft
übergegangen unei so kann es nur noch eine frage
eier Zeit sein. eiaß Ofterreich neben eien friyat

yerbineiungen auch noch eiie folischeckeinrichtungen
eiieser Läneier für sich in rhnspruch nimmt. Woeiurch
Wieeierum eije 50.000 Konteninhaber Deutschlancls
unei eier ZchWei: in unmittelbaren Verkehr mit eien
86,560 öfterreichischen *i'eilnehmern treten. soclaß

mit binschluß Ungarns an 200,000 fersonen be:W.

firmen eiieWohltat eines mitteleuropäischen Clearing
yerkehrs genießen Wereien.
Die leiteneien' Gesichtspunkte Waren sicherlich

eiieselben. Wie sie eier:eit :Wischen eiem öfter

reichischem Ztaatsinftitut- unei eien ausläneiischen
friyatinftituten herrschen: Valuta unei .husgleichung
':u regeln. Man Wirei yon einem ftarren UmWaneilungs
kurse .absehen unei sich an eien börsenkurs an

schmiegen, sei es in täglicher oeier Wöchentlicher
Variation, unei eier (Ausgleich Wirei Wohl, nach eiem

Mufter eies internationalen foftanWeisungsyerkehrs.
so geschehen, eiaß monatlich abgerechnet Wirei, eiaß

aber eije VerWaltung, eije ein ungeeiecktes Guthaben
yon mehr als 50.000 francs hat, unyer:üglich* auf

eine fibschlagsmhlung eiringen kann.
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Die Kbhnnälungen erscheinenin (ie-rische!Zpraehe,englisäie unci fran:ösischerauf Wunsäi ner Autoren im Urtext

Wert uncl linwert tier Laienrichter.
Von &Vilhelm i-iöpfner, frofessor an (1er Universität Göttingen.

in (lem Zugenblick, wo (1er Deutsche
Reichstag vor (1er beratung eines Geset:
entwurfs fteht, cler in Ztrafsachen (1ie Laien

richterxin sehr erweitertem Umfang :ur Mit
wirkung bei (ier Rechtsprechung berufen
will, ift es wohl gerechtfertigt, (lie mufmerk
samkeit (1es Leserkreises (1ieser Zeitschrift auf
c1ie frage nach (lem Wert 0(ler Unwert (1er
finrichtung (ies Laienrichters hin:ulenken.*)
Dem juriiten :war habe ich kaum etwas
Neues :u sagen, wohl aber wirci (ier nicht
juriftische Leser, clenke ich, ihm Neues in
(len nachftehencien bemerkungen fineien.

1
,

ich will :unächft c1ie i-iauptargumente,
(1ie man für (iie Laienrichter vorge
bracht hat, vorführen uncl kritisieren.

1
. Man sagt,*) clurch c1ie beteili

gung (1er Laien an (1er Rechtsprechung
wercle (1as Vertrauen (1er bevölkerung
:ur Ztrafrechtspflege geftärkt. Da8 (lie
bevölkerung Vertrauen :ur Gerechtigkeit uncl
Unabhängigkeit (1er Gerichte habe, sei eine

forcierung von höchfter Wichtigkeit, beinahe
so wichtig wie (liese Unabhängigkeit selbit.

Gegenüber (1em reinen berufsrichtertum be

lteht (1as erforcierliche Vertrauen nicht, ob
mit Recht 0(ler Unrecht, sei Nebensache.
Die öffentliche Meinung schenkt nur eien
Laiengerichten unbeeiingtes Vertrauen; in
einer solchen .hngelegenheit (iürfe sie nicht

unbeachtet bleiben; begrüncle sie clie Rechts

über:eugung von (1er Notwencligkeit cler

Laiengerichte, so müsse ihr nachgegeben
wercien.

fiierbei scheint mir Wahres mit falschem
gemischt. Richtig ift, c1a8 (1a8 Vertrauen (les

Volkes :ur Rechtspflege eine sehr schöne
un(1 eritrebenswerte Zacheift. Weiter: wenn
eias Laiengericht mehr Vertrauen genie8t,
als clas reine berufsrichtergericht, so ift eias

ein Umftancl, cler für clie Laiengerichte in
(lie Wagschale fällt. - in (iie Wagschale

*) Der bntwurf will (lie Ztratkammern (1er Lanci
gerichte für (lie fiauptverhancllung erster 1nstan:,
statt wie bisher mit 5 berufsrichtern, mit 2 berufs
richtern uncl 3 Zchöffen beset:en. Das bisherige
Zchölfengericht soll unter (lem Namen .hmtsgericht
bestehen bleiben. lecloch soll in eien leichtesten
Ztratfällen in Zukunft nicht eiieses, soneiern cler
Nimtsrichter ohne Zchöifen entscheicien; (lies wircl
von (1en Motiven mit (1er Mehrbelastung (ier Laien
mit richterlichen Geschäften (iurch ihre ZuZiehung
:ur Ztralkammer begrünclet. ich spreche im bin
klang mit eiem gemeinen Zprachgebrauch, cler sich
an (lie regelmälljgen i'atsaehen hält, von Laien
richtern im Gegensat: :u eien rechtsgelehrten be
rufsrichtern, obwohl cler husüruck Laienrichter für

unsere Zchölfen uncl Geschworenen nicht gan: :u
treffenci ist (auch stuclierte juristen können Zchöffe
uncl Geschworener werclen).

*) .euch clie begrünciung (les fntwurfs legt
hierauf besoneieres Gewicht,
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fällt, aber nicht notWenciig :u ihren Gunften
(ien_husschlag gibt] Richtig ift Wohl auch,
(iaß ciie öffentliche Meinung eien haien
gerichten mehr Vertrauen entgegenbringt als

(ien juriftengerichten. Liber clie mißfällige
kritik unci Mißtrauensäußerung richtet sich
im bin:elfa|1e jet:t gar nicht so selten auch
gegen (ije Zchöffengerichte, also gegen haien

gerichte, 80 las ich unlängft in einem Göt
tinger blatt eine .Äußerung (ies Mißfallens
über (ias (iortige Zchöhfengericht, Weil es bei
Wiclerftancl gegen (lie ZtaatsgeWalt Ztuclenten
milcier beftraft hatte als Lirbeiter. Die krank
furter Zeitung vom 6.]uni 1909 (3. Morgen
blatt) schreibt: »Das mangelnäe Verftänclnis
(ier Gerichte für clie Olufgaben (ier Rresse

beWies Wiecler ein bro:eß, (ier clieser *.i'age
in berlin verhancielt Wurciex( Der Weitere
inhalt (ies Lsrtikels ergibt, (iaß (ias getaäelte,
Wegen beleiciigung erlassene Urteil vom
ZchöÜengei-icht erlassen War, nachciem (ier
hmtsrichter (also ein berufsrichterl) (lie br
öffnung (ies fiauptverfahrens abgelehnt hatte.
bis im )ahre 1908 ein Zeitungsreciakteur
Wegen »körperverlet:ung (iurch (iie bresseqc
verurteilt Wunie, Wur(ie natürlich (las Ge
richt Weltfremcl gescholten (obWohl (lie

Möglichkeit einer fahrlässigen Gesunclheits

beschä(iigung (iurch Veröffentlichung eines

Zeitungsartikels sehr Wohl tlenkbar ift

un(i (iurch (lie konkreten Umftämie (iie lhn
nahme einer solchen begrün(iet geWesen :u sein
scheint), aber (ias Weltfremcle Gericht War
ein Zchöffengericht. Der bekannte frühere
RechtsanWalt un(i Verteiciiger brit: brieci

mann hat einmal ausgesprochen, (iaß er,

schulcilos angeklagt, lieber von (ier Ztraf
kammer abgeurteilt sein möge, als vom

Zcthrgericht. Wenn nun aber Wirklich ciie
öffentliche Meinung (ien berufsrichtergerichten
Weniger Vertrauen entgenbringt, so Wolle

man (ien Wert (ier öffentlichen Meinung
nicht überschät:en. 8ie ruht im allgemeinen
nicht auf Zachkenntnis unci gegrüncieter
Uber:eugung, sonciern Wircl von (ier f'resse

gemacht. Die bresse hat aber in (ler 'fat
einigen Grunci mit (ier jufti: un:ufriecle'n
:u sein; (ienn sie finciet häufig nicht ge
nügencies Verft'a'ncinis für ihre Grufgabe unci
(ije Zchiirierigkeit ihrer 8tellung, unci nament

lich (iie für (ije Untergerichte begreiflicher
Weise maßgebencie Rechtsprechung cles Reichs

gerichts über (ien begriff cler Wahrnehmung
berechtigter interessen bei cler beleicligung

Wirci cler bresse*) nicht gerecht. bs gehört
in einflußreichen kreisen bei uns :um guten
'.l'on, von cler bresse geringschät:ig :u
sprechen. Man behancile (iie bresse mit Ver
ftäminis, un(i (las Vertrauen (ier öffentlichen

Meinung :ur Rechtspflege im allgemeinen
uncl (ien _juriftengerichten im beson(ieren,

Wir(i Wiecier Wachsen. Wie (lem aber auch
sei, Wenn überWiegenci (ias haiengericht mehr
Vertrauen genießt, als (ias reine )uriften
gericht, so überhebt uns (ias nicht (ier Ver
pflichtung, :u prüfen, ob (lies Vertrauen be
grünclet ift. Wenn jet:t (ije Regierung vor
einer unrichtigen öffentlichen Meinung kapi
tuliert, so (iarf es (ier ein:elne jurift noch
lange nicht, sonäern hat (ije moralische

1'f1icht, seine abWeichencie Uber:eugung :u
vertreten")
2. bin :Weites ngument für clie haien

gerichte ift (1ie angeblich größere Unab
hängigkeit (ier haiengerichte. in
Wahrheit liegt (ije Zache so. We gesetZ
lichen Garantien (ier richterlichen Unab
hängigkeit können bei Richtern, (iie im

Ztaatsciienfte ftehen unci aus einem niecieren

in ein höheres Richteramt aufrücken können,

nicht verhinclern, (iaß (ier Richter in gutem
Linsehen bei seinem Vorgesetrten :u ftehen

Wünscht. bs ift (ienkbar, (iaß an höherer

8telle beftimmte hnschauungen über Dinge

von politischer becieutung vorhanclen sinci,

unci (laß (iurch (lie Rücksicht hierauf ein

ftaatlich angeftellter Richter mehr o(ier

Weniger unbeWußt sein Urteil beeinflussen

') Nach Mnsicht (ies Reichsgerichts liegt ein
berechtigtes lnteresse (les *fäters nur (lann iror,

Wenn es sich um eine hngelegenheit hancielt, clie

(ien *fäter besonciers nahe angeht, uncl fehlt
es an (iieser V0rausset:ung bei (len allgemeinen
politischen hngelegenheiten, (iie clen fäter
nicht näher als je(ien anciern angehen. Das atmet

(ien Roliaeigeift (les l8. jahrhuncierts; cler be

schränkte Untertanenverftanci gilt als nicht berufen.
sich um bolitik :u kümmern, sonclern soll alles
iron cler Niels-heit unci *i'atkraft (ier Regierungen

erWatten.

**) Ruf ciem Deutschen Richtertag in Nürn
berg (12. tinti 13. Zeptember 1909) (teilte (ier

l..-G.-1)räs. (le Niem clie 'fhese auf: »Der gelehrte
Richter ist gegenüber (iem 8chöffen cler bessere

Richter. Deshalb ist (las kollegiale Gelehrtengericht

gegenüber (iem Zchöffengericht (ias bessere Gericht.

Daher ist (ier brsat: (ler Ztrafkammer (iurch (ias

Zchöfiengericht eine Verschlechterung (ier Rechts

pflege.qc Nach seinem bericht in (ier Monatsschrift

für kriminalpsvchologie Wurcie (iiese 'l'hese inhalt.

lich mit etWa ZWeiciritlelmehrheit gebilligt.
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lä8t. Man mu8 hiernach, wenn schon an
:uerkennen ift, (1a8 clie berufsrichter (iurch
ihre berufsmä8ige Zelbft:ucht befähigt sinei,

im allgemeinen auch ciem politischen Gegner

gegenüber völlige Unparteilichkeit :u wahren,
:ugebem (1a8 in Ztrafpro:essen mit po
litischem i*1intergrunc1 cler ftaatliche berufs
richter nicht so unabhängig von clen

Ztimmungen (1er höheren Regierungskreise ift,
wie ein Laienrichter. für clie frage, wie gro8es
Gewicht (larauf :u legen ift, kommt aber
:weierlei in betracht: einmal, (1a8 (1er

fro:entsat: cler politisch becleutsamen fro
:esse verschwinclenci klein ift; sociann (lie

frage, 0b nicht cler politischen Unabhängig
keit cler Laiengerichte von cler Regierung
an>ere gleichwertige Nachteile gegenüber
ftehen. in tier *i'at wir-:1 in einem politischen
bro:esse (1er Objektivität eies Laienrichters
seine politische farbe gefährlich werc1en

(mehr als (lern sich ftänclig in Objektivität
übencien berufsrichter), so (1a8 :. b. ein
so:ialciemokratischer Längeklagter Grunö
haben wircl, einen konservativen Laienrichter

:u fürchten unei umgekehrt. .Rus cliesen
beieien Grüncien wir> clie Unabhängigkeit
eies Laienrichters von (1er Regierung nicht,

mincleftens nicht wesentlich für clie Laien

richter uncl gegen c1ie berufsrichter ins

Gewicht fallen.

3. bin iiauptargument für ciie Laien
richter ift, (1a8 sie clem Leben näher
ftehen, als clie berufsrichter, cia8 sie
»auf clem Gebiete cles täglichen Lebenscc")
frfahrungen gesammelt haben, ciie (lem

berufsrichter fehlen, Der rechtsgelehrte
Richter, ift gesagt worclen, fteht clem Leben

uncl freiben, aus clem (1ie Verbrechen heraus
:uwachsen pflegen, :u fern, urn seine f.r
fahrung an (1er Quelle :u schöpfen. Die
Laienrichter hingegen, unmittelbar aus eiem

Volke heraus auf (len RichterÜuhl berufen,
ftehen in viel innigerem Rontakt mit eien

so:ialen Ursachen cles Verbrechens unc1

werclen (iaher von vornherein ein schärferes

Zuge uncl feineres Gefühl haben für (1ie
objektiven :Anlässe unci für (lie subjektiven
i'riebfeclern :um Verbrechen uncl clamit auch

für (lie incliviclualität cles ein:elnen Ver
brechensfalls. Mit Rücksicht hierauf erachten
manche (lie Laienrichter für beson(1ers ge

') Dieser husclruck fineiet sich in (ier begrünclung
(les Regierungsentwurfs.

eignet :ur feftftellung cies Zachverhalts.
*
Man

hat auch gesagt, (1er berufsrichter könne clie
Hinsicht (1er Laien je(1er:eit als einen Ma8
ftab für (lie Richtigkeit seiner eigenen Znsicht
ansehen.

Geset:t, es wäre so, so wäre noch keines
wegs öargetan, (1a8 es :weckmä8ig ift, Laien
als Laienrichter, also mit votum (iecisivum
:u:u:iehen, soneiern es mü8te mineieftens,

mit Rücksicht auf (lie Rechtskenntnisse, ciie
cler berufsrichter (loch sicher von eiem Laien
voraus hat, sehr ernftlich (1ie frage aufge
worfen werclen, ob man nicht che reiche

Lebenserfahrung (les Laien lieber in clerWeise
ausnut:en soil, (1a8 man Laien mit bio8
beratencier Ztimme ins Gericht beruft. Liber
sehen wir c1avon abi
Der berufsrichter soll* (lem Milieu (1er

Verbrecher :u ferne ftehen, um seine br
fahrung an (ier Quelle :u schöpfen] ja, fteheu
clenn clie :ahlreichen beamten, pensionierten
Offi:iere, brofessoren, Raufleute, fianciwerker,
Lanclwirte, (lie Laienrichter werclen, (liesem
Milieu näher? iii: etwa in cliesen Rreisen
(las Verbrechen vor:ugsweise heimisch, so
(1a8 sie beson(1ers gut ihre brfahrung an

cler Quelle schöpfen können. Gewi8 weröen
manche Ztäncle für manche Verbrechen beson
c1eres Verftänönis haben, sie vielleicht leichter
clurchschauen uncl psvchoiogisch besser

würcligen können, als (ier [urift, etwa bankiers
(iie Depotunterschlagungen, bisenbahnbeamte
clie Verursachung von bisenbahnunfällen,

(1er Lanclwirt (iie kleinen ftrafbaren M18
bräuche, eieren sich etwa (las länclliche
Gesincle öfters schuiclig macht, usw.; ein Laie
fteht meift beftimmten Lebensverhältnissen
näher als (1er jurift uncl kann (ieshalb für
beurteilung mancher Ztrafsachen in ge
wisser fiinsicht clem juriften überlegen
sein. Über c1a8 cler Laie clem Leben näher
fceht, als cler jurift, iii; haltlos, uncl gan:
unrichtig ift es cleshalb auch, (1a8 cler Laie

wegen seiner Lebenserfahrung >em berufs
richter bei feftftellung uncl Würcligung (1er

Ztraftaten überlegen ift. Gan: im Gegenteil!
Der Laienrichter bringt :ur beurteilung cler
Verbrechen vielfach überhaupt keine br
fahrungen mit. Woher käme auch (1cm

Lanclwirt (lie frfahrung über Urkuncien
fälschungen, >em Raufmann clie über Mein
eicle usw.? bs ift nur ein glücklicher Zufall,
wenn heut:utage ein Laienrichter geraeie
solche Ztrafsachen ab:uurteilen hat, (lie aus
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lebensverhältnissen hervorgegangen sin(l,

(lenen er gera(le nahefteht. Be:ügli(h mancher
Delikte, :. B. Diebftahls, mag vielleicht je(ler
verein:elte frfahrungen gesammelt haben;

sie werclen immerhin (lürftig genug sein.

:An'clerseits, (ler ein:ige Ztancl - etwa von
(len Gefängnisbeamten un(l Geißlichen uncl

(len fsvchiatern abgesehen -, (ler in großem
Umfange frfahrungen (lurch persönliche
Berührung mit (len Verbrechern sammelt, ift

(ler Ztancl (ler praktischen juriften, also ins

besonclere (ler Berufsrichter. Durch Ver
nehmungen un(l frklärungen von Zeugen
un(l farteien lernt er (lie :Anschauungen (ler
verschieclenften Zchichten (ler Bevölkerung
in einem Maße kennen, wie faft kein anclerer

Ztancl. :Angesichts (lieser 'fatsachen ift es
betrübencl un(l uribegreiflich :ugleich, wenn
man (lie laienrichter als (lie Überlegenen
preift wegen ihrer großen lebenserfahrung,
(lie sie an (ler Quelle geschöpft haben.
AVenn vorftehencl Zugegeben wurcle, (laß

unter Umftänöen beftimmte laien für be
ftimmte Ztrafsachen wohl qualifi:iert un(l
(lem juriften sogar überlegen sein könnten,
so könnte (laraus gefolgert werclen, (laß in
soweit (lie lleran:iehung von laien je(len
falls befürwortet werclen müßte. fine (ler
-artige i-leran:iehung von laienrichtern wür(le
(lem Grunclgeclanken entsprechen, auf (lem
:. B. unsere flamlelsgerichte un(l Raufmanns
gerichte beruhen, un(l (ler auch bei (len
Militärgerichten mit im Zpiele ift. Die iler
an:iehung von laien :um llanclelsgerichte
ift nicht eine lleran:iehung von beliebigen
laien, sonclern eine fleran:iehung von
Rennern (ler Verhältnisse (les flanclels für
(lie ilanclelsgerichtssachen. Das heutige
Zchöffengericht uncl Zchwurgericht hingegen
ift in seiner Zusammenset2ung nicht auf
eine besonclere Zachverftäncligkeit (ler mit
wirkenclen fersonen gegrünclet. Die Durch
führung (les Grunclgeclankens (ler fleran
:iehung sachverltänöiger laien auch in Ztraf
sachen hat aber große Zchwierigkeiten: es
beclürfte entwecler einer sehr kompli:ierten
Gerichtsorganisation uncl sehr spe:ialisierten
Zu(täncligkeitsbeitimmungen, 0(ler es müßte
(len Berufsgerichten (lie :Auswahl (ler für (len
ein:elnen fall heran:u:jehen(len laien an
heimgegeben wer(len, un(l (lamit wür(le eine
große Garantie für (len :Angeklagten weg
fallen, nämlich (laß er vor ein feltbeftimmtes
Gericht kommt, un(l (las Gericht nicht

ten(len:iös :u seinem- Nachteil :usammen
geset:t wer(len kann.

4. Die Mitwirkung gebilcleter laien
soll geeignet sein, Zwiespalt :wischen
(len Urteilen (ler Gerichte un(l (lem
Rechtsbewußtsein (les Volkes :u ver
hüten,

i

Nicht alle laienrichter sin(l gebilclete
laien. :Aber gewiß finclen sich unter (len

laienrichtern höherer un(l nieclerer Ztäncle

leute mit klarem Verftancl un(l gutem Urteil.
Zie können :uweilen auch bei (ler :Auslegung
(les Geset:es gegen (len juriften (las Zach
gemäße vertreten, namentlich sich (lagegen
auflehnen, (laß unter (las Geset: fälle sub
sumiert wer(len, (lie sich allenfalls unter (len
AVortlaut subsumieren lassen, aber an (lie

bei :Aufftellung (les Geset:es Niemancl ge
clacht hat, un(l (lie auch ftraffrei :u bleiben
0(ler wenigftens anclers beftraft :u werelen
verclienen. ich glaube, (laß unsere Gerichte

in (lieser* llinsicht :uweilen :u [(lagen hnlaß
geben. freilich ift noch keineswegs aus
gemacht, (laß es hiermit bei (len laienrichtern
(lurchschnittlich besser beftellt sein wür(le.
Zugegeben aber, (las laienelement wür(le

juriftischer Rünftelei in (len laiengerichten
entgegenwirken, so wür(le (las alles (loch
sehr wenig nüt:en, weil wir als oberfte ln
ftan: (las Reichsgericht haben, (las nur aus
juriften befteht (b:w. für manche Ztraffälle
(lie ebenfalls nur mit juriften beset:ten Ober
lanäesgerichte) uncl (lie Urteile, (lie es tür

rechtsirrig hält, umftößt, wenn sie vor sein
forum gelangen. fs ift nut:los, wenn sich
(lie niecleren Gerichte gegen (lie Recht

sprechung (les Reichsgerichts auflehnen. Zoll
(lem laienelement größerer finfluß auf (lie
Rechtsauslegung eingeräumt werclen, s0

müßte entwecler (las Reichsgericht auch laien
gericht werclen 0(ler für Ztrafsachen außer
Rurs geset:t werclen. Beiöes hat offenbar
(lie allergrößten Beclenken. Die Verhütung
von Divergen:en :wischen Urteilen (ler Ge
richte un(l (lem Rechtsbewußtsein (les Volks
wircl (laher auch (lurch (lie erweiterte Zu
:iehung von laien sich schwerlich erreichen
lassen.*)
5. Man rühmt als weiteren Vor:ug (les

laienrichters sein frischeres interesse bei
(lerneuenoclerwenigftens ungewohnten

*l fläufig sin(l (liese DivergenZen übrigens nur
(lie natürlichen Divergen:en :wischen einem wohl.
iiberlegten un(l einem oberflächlichen Urteil.
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beschäftigung. Der berufsrichter, sagt man,
namentlich cler schon lange in (ier Ztrafrechts

pflege beschäftigte uncl cler mit hrbeit über.
büröete, ift (ier Gefahr ausgeset:t, cia8 er
allmählich abftumpft uncl nicht mehr clas 'rolle

interesse für eien bin:elfall behält.*)
Zieherlich wirkt clas Ungewohnte an

regenci, uncl nicht selten wirci claher eine
Zachej (iie für (ien berufsrichter ohne be
soncieres interesse ift, (lem iaienrichter hoch
interessant sein. Über es kommt nicht so
sehr auf clas interesse als auf (lie :huf
merksamkeit uncl Gewissenhaftigkeit
(les Richters an. beim iaienrichter garan
tiert uns sein interesse an (ler Zache öiejenige
Zufmerksamkejt, :u cler er überhaupt befähigt
ift. beim berufsrichter wirö aber (iie Zuf
merksamkeit (iurch (ias bei ihm ausgebilclete
kflichtgefühl uncl ciie Gewöhnung an (las

Zufpassen begrünciet uncl begünftigt. Unci
unter (ien berufsrichtern wjrö es auch immer
bessere geben.. cleren interesse an cler Zache
clurch ihr grö8eres Zachirerftäncinis, clurch clie
Gesichtspunkte, (iie sich ihnen uncl nur ihnen
bieten, gelteigert wircl, bei (ienen also (iurch
(iie berufsmä8igkeit geracie clas Gegenteil iron
(lem eintritt, was öie kreuncie (ier iaienrichter

behaupten.
6. Die berufsrichter, behauptet man,
?erlieren (iurch ihre Nibftumpfung uncl
Routine (lie Unbefangenheit (les blicks
uncl gelangen namentlich claciurch :u
einer schablonenmä8igen behantilung
(ier beweisfrage. Der berufsrichter gewöhnt
sich leicht claran ohne genügenöe Würöigung
cler ein:elnen bersonen 'on uornherein (iern
beeiciigten Zeugen, auch wenn er (ier Ge

schäciigte ift, grö8eren Glauben bei:umessen,
als (iem nichtbeeiciigten, ocler clie Verwanciten
(les hngeklagten für schlechthin unglaub
würciig :u erklären.
M, ii. (teilen (iiese behauptungen clie Dinge

geraöeau auf (ien Ropf. Wer täglich aus
seinem berufe clie Lehre :iehen kann, wie

leicht man sich irrt, wie oft einem Zeugnis
eine brinnerungstäuschung :ugruncie liegt,
wie leicienschaftlich uncl kurasichtig häufig
(ier Geschäcligte iit uncl wie uorschnel] in
beschulcligungen, cler ift geracle Viel weniger
(ier Gefahr ausgesetat, clie beöeutung einer

Diussage falsch :u bewerten. Wenn aber
unter clen berufsrichtern wirklich welche sinci,
ciie :u einer schablonenmä8igen beurteilung
eier beweisaufnahrne neigen, s0 folgt claraus
nur, c1a8 man rien bock :um Gärtner geset:t,
(lab man i.eute :u Ztrafrichtern gemacht hat;
clie Vielleicht (las bürgerliche Geset:buch aus

wenciig können, aber für (las ihmt cies Ztraf
richters nicht befähigt sincl. in neuerer Zeit
hat sich (iie Wissenschaft (ier Rriminalpsycho
logie besonciers entwickelt. Man hat [ehren
cler bsychologie, (lie für (ias Verftäncinis uncl
clen Nachweis iron Verbrechen becieutungs
roll sinö, suitematisch ciargeftellt uncl sich in
ciie einschlägigen [ragen uertieft, wobei (lie

bewertung cles Zeugnisses ein i-iaupt
problem ift.*) Ville solche 'erclienftlichen
:Arbeiten sinci ?erlorene iiebesmühe, alles
was (iie Wissenschaft bieten kann an [ehren,

clie :um Zchut: öes Unschulciigen uncl :ur
Uberführung cles Zchulciigen (iienen, bleibt
bei cler Üburteilung ungenut2t, wenn man
(lem luriften clie Rechtsprechung in Ztraf
sachen entaieht uncl sie (lem i.aien in clie
i-lanci gibt. Denn (ier Richter aus clem Volke
wircl auch in Zukunft nichts iron (ien [ehren
cler Rriminalpsychologie wissen.

7. Man wirft (iem berufsrichter
Voreingenommenheit gegen clen ihn
geklagten V01'. Weil (1er grö8te ieil cler
Üngeklagten schulöig sei, trete (ier lurift
leicht mit clem Gecianken an (lie Zache heran,

(la8 wohl auch (iieser Ningeklagte schulciig
sein wercie, falls es ihm nicht gelingen sollte,

einen fintlaftungsbeweis :u führen,
berufsrichter, (iie cienken, cler ngeklagte

ift meiftens schulciig, also mu8 (iieser ihn
geklagte, mit (iem ich es iet:t :u tun habe,
mir seine Unschulci beweisen, gibt es schwer
lich, uncl wenn es welche gäbe, so würcle
wiecier nur (iaraus folgen, (ia8 (lie _lultiauer
waltung unqualifi:ierte heute :u Ztrafrichtern
gemacht hätte. in cler berufsmä8igen .hus
übung öes Richteramts hätte eine solche
törichte uncl freuelhafte huffassung nicht

ihren Grunci. Die behauptung, (ia8 clie
berufsrichter :ur Verurteilung hinneigen,

*) Dies wirci auch 'on Gegnern (ier iaiengerichte
anerkannt, so (ie Niem a. a. ()., (ier cieswegen yor

schlägt, ein Richter soll-e nicht allaulange hinter
einancier in cler Ztrafkammer beschäftigt werclen.

*) bs sei hingewiesen auf (iie Rriminalpsycho
logie 'on Zommer (1904- unci öie von fians Grob
(2. hufl. 1905), welche letZtere hauptsächlich clie für
(lie keststellung 'on Verbrechen becleutungsirollen
(ehren gibt. Zeit 1904 erscheint eine »Monatsschrift
für Rriminalpsx-chologiecc. Viel Material enthält (las
'on fians Grob herausgegebene r'irchix- für Rri
minal-Knthropologie uncl hriminalistik.
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fteht im Niclerspruch 21.1 cler latsache, (lab

sehr :ahlreiche breisprechungen nicht Wegen
erWiesener Unschulcl, son-:lern trot: "er
clachts cler Zchulcl erfolgen.
8. Man rühmt clen [aienrichtern
ihre kenntnis cler lokalen Verhält
nisse nach, man meint, (lab sie, namentlich
bei qunahme cler bei-reise imftancle seien,
clutch ihre kenntnis (ler örtlichen uncl per
sönlichen Verhältnisse, clutch ihre bekannt

heit mit geschäftlichen Geutohnheiten uncl

Zulfassungen, mit (lem Charakter uncl cler
Munclart (ier beuölkerung (lem Richter ein

Verftänclnis 21.1 7ermitteln, clab cliesem sonft
fehlen Mürcle,

Damit urerclen inclessen (lem [aienrichter
Zum *l'eil Zufgaben geftellt, (lie Zache (les

Zachqerftäncligen o(ler Dolmetschers sin(i.
l)as mag meiftens harmlos sein uncl nament
lich, Was .lie Neräolmetschung clialektischer
Linscirücke betriFt, sogar ganr angenehm.
Liber freilich Nitä auch nicht selten cler be
rufsrichter ciie kenntnis cler Munclart haben,
niährencl cler faienrichter sie nicht hat. Nas
aber clie kenntnis (les Volkscharakters uncl
cler geschäftlichen Geutohnheiten uncl Zuf
fassungen betriXt, so ift eine Unterftüteung
clutch :wanglose Mitteilungen 'on Laien
richtern garnicht Miinschensxi'ert, Weil hier
nur :u leicht subjekti'e Meinungen als aus
gemachte *1*atsachen behanclelt 'Metelen können.
Mir scheint hier eher (Iie Gefahr uor:uliegen,
clab bei cler beratung clurch einen Laien
richter (len ancleren Richtern Material geliefert
uiircl, (las (ier beltftellung in cler Merhancllung
unter cler kontrolle uncl Mitq'irkung cler
karteien beclürfte, un(i so unkontrollierbare
Nmschauungen 'on :Meikelhafter Richtigkeit
binflub auf (las Urteil gen-innen,
9. Man hat :ugunfien cler faienrichter

geltencl gemacht, (lab (lie Mitn-irkung cler
l.aien bei (ler beratung es unmöglich
mache, (Lab ein Urteil übereilt unter
(lem unmittelbaren binclruck cler 7er
hancllung gesprochen wercle, Vielmehr
clen Richter :Winge Zunächft (lie brgebnisse
cler beqqeisaufnahme mit eien [aien clurchZu
sprechen uncl clen ball nach cler tatsächlichen
un(i cler rechtlichen Zeite grüncllich Zu prüfen,

*

l)as Gegenteil hier'on ift richtig. Will
man Garantien für orcientliche beratung
schaffen, so schreibe man 'or allen l)ingen
tor, (lab (las Gericht sich yor cler Urteils

unci ciulcle nicht, (lab (lie beratung ciurch

einige am Richtertisch geflüfterte Norte ftatt
fincie. .Absolute Garantien für orclnungs
mäbige beratung lassen sich schuterlich
schaffen; es kommt hauptsächlich auf .lie
GeWissenhaftigkeit (les Vorsitaencien an.
cast (liese :u Wünschen übrig, so kann aber
in einem )uriftenkollegium jecles Mitgliecl
eine orclnungsmäbige beratung er:iringen.
inclem es sich einer übers knie gebrochenen
bbftimmung Niclersetat; cler [aienrichter hin

gegen n-irci häufig rie] :u yiel Zcheu 'or
cler Zutorität (les Vorsiteenclen haben, um
seine Geschäftsführung :u beanftanclen, uncl
er Wircl namentlich meift nicht imltancle sein,
clie mangelhafte leitung cler beratung als
eine mangelhafte :u erkennen. - Über es
kommt noch ein ancleres hinZu. Nehmen
W11' allseits (las beftreben grüncllichfter be

ratung an, so niircl manchmal cler Wunsch
auftauchen uncl es empfehlensniert sein, (lie

bntscheiclung nicht sofort :u fällen, sonöern
(lie beratung ab:ubrechen uncl um einige
*fage :u 'ertagen, um noch einmal grüncllich
in aller Ruhe alle kür uncl Miner :u iiber
legen. bei einem berufsrichlerkollegium ift
(las leicht möglich, (ienn clie berufsrichter
sincl immer Zur 8telle.*) bei einem Laien

gericht, "o (lie Laien nur 'orübergehenci an
ein:elnen Zitrungstagen anwesencl sincl, hat
(las seine groben Zchiirierigkeiten. Die
[aiengerichte urerclen also Viel geneigter sein,
in kompliaierten bällen übereilt eu urteilen,
um nicht nochmals Zusammentreten Zu müssen.
10. le im )ahre 1850 in flanno'rer für clie

bolireiftrafsachen Zchöffengerichte eingeführt
Wurclen, sagten clie Motis-e :u clem betreffenclen
Geset:, (lie ZuZiehung cler Zchöffen Percle
claau beitragen, clas Gefühl für Recht uncl
Zitte im Volke noch :u ?et-mehren.
Diesem Geclanken ift m. l?, :uruitimmem

Man kann [aienrichter Wünschen, nicht im
interesse cler Rechtsprechung, sonclern :um
Zureck cler beeinflussung cler Rechtsanschau

ungen (les bublikums, cler bopularisierung
(les Rechts, eur flebung cler ftaatsbürger
lichen bilclung (les Volks.

ll,
Was spricht gegen (lie [aienrichter'y
1. Gegen (lie faienrichter spricht

Zunächft, clab sie, um mich eines Nus

*) l)as il't Menigf'tens bei unserer gegenwärtigen
fällung in (las beratungseimmer Zurückaiehe, 1 Gerichts'erfassung ciurchaus ciie Regel.
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clrucks 'on Jennecke :u beclienen, blo8e
Zonntagsrichter sincl. Wenn (ier [aie
richtet, so ift es im Gruncie nicht anclers,

als wenn (ier Zchufter anfängt, einen krack

:u bauen.
Dem faienrichter fehlt (lie krimjnalilti

sche lirfahrung, er wei8 nicht in gleichem
Ma8, wie cler Zerufsrichter, was häufig 'or
kommt, welche inneren Zusammenhange (les

halb wahrscheinlich sincl, insbesonclere welche

Motiue häufig unci welche selten Vorkommen,

welche Zweifel blo8 ausgeklügelt sinci uncl
welche 1-lanci unci ku8 haben, uncl was für

Nmforöerungen cleshalb an (len beweis :u
ftellen sincl. Der schlimmfte im Dilettantis
mus begrünciete Mangel (les [aienrichters
befteht meines erachtens ciarin, (1a8 ihm clie

brfahrung über (len Wert iron 8eweismitteln
fehlt (7ergl. oben 16).
lZin anclerer, ebenclarin begrünöeter unci

auch recht gro8er Mangel (ier haienrichter
jft, cla8 ihnen regelma8ig Rechtskenntnisse
uncl juriftisches Denken fehlen. Das ,juriftisch
clenken l(önnen beliebt (lat-in, (la8 man auch
in kompli:ierten Zachen (len für (lie Lnt
scheiclung springencien funkt :u fincien wei8;
(iiese fähigkeit wirö nur clurch Ztuciium un(1
Ubung erworben. Man hat es trot:ciem
geleugnet, (ia8 (1er Mangel juriftischer Zilciung
ein Gruncl gegen clie faienrichter sei, inclem
man sagte: wenn nur ]uriften (las »Zchulciigqc
im Ztrafyerfahren aussprechen könnten, ciann
würcien auch nur )uriften wegen Verbrechen
beftraft werclen können; öenn jecier Ver
brecher mu8, soll er geftraft wercien, clie

Linsicht in ciie Ztrafbarkeit seiner fiancilung
besjtZen, er mu8 seine blancilung selbft unter

cias Ztrafgeset: subsumieren können. Diese

Nirgumentation hat auf (len erften blick etwas
13eftechencles,ift aber nichtscieftoweniger falsch.

Zicherlich kann kein Ztrafrecht eine gan:
beltimmte Vorftellung über (las an:uwenäen(ie
8trafgeset:, ob wegen Versuch ocler Voll
enclung, wegen Mittäterschaft otier Beihilfe

(lie f-lancllung ftrafbar sei usw. usw., :ur
Vorausset:ung cler Ztrafbarkeit machen. Die
Lntscheiöung ciieser uncl ähnlicher fragen
(lurch (len Richter wirci aber nie gan: ent

behrt werclen können; uncl (iaraus folgt, cia8

allerciings (ier Richter mehr Rechtskenntnisse

besit:en mu8 als cler Verbrecher, (ier beftraft

wercien soll. Nicht selten set:t (lie Int
scheiclung (ies Ztrafrichters öie Lntscheiciung
:iyilrechtlicher ocier 7erwaltungsrechtlicher

Vorfragen 'oi-aus; nicht selten (auch (las ift

unuermeicllich) ift clie :Auslegung eines Ztraf
geset:es :weifelhaft. Der gewissenhafte Laie
fteht in solchen fällen seiner Olufgabe ratlos
gegenüber. Man (lenke sich 2. 13. (ien kal]
einer :Anklage wegen Lhebruchs; (ier Zn
geklagte behauptet, (ia8 seine the nichtig
gewesen sei. flier ift einmal (lie Zweifels
frage :u entscheiclen, ob Lhebruch im Zinne
(les 8trafgeset:buches bei einer nichtigen the
möglich ilt, uncl, uerneinenöenfalls, ob (lie

(uielleicht im thuslanci geschlossene) Lhe

gültig ocler *nichtig war. Wie soll sich
hier (ier l.aie herausfinclen? Lk kann sich

?erft'anciigerweise nur (ier Lmsicht (ier

]uriften im Gericht anschlie8en; ciann aber

entscheiclet in Wahrheit eine geringere Zahl
'on Richtern, als nach cler 1(iee cler Gerichts
organisation entscheicien soll. Uncl wenn (iie

luriften uerschieciener Meinung sinci, wenn
in cler 'om Lntwurf tier 8trafpro:e8or(inung
projektierten Ztrafkammer (lie :wei ]uriften
einancler wiäersprechen, wonach sollen sich

clann clie (irei Zchöffen richten?

2. Niemanci beftreitet,' (ia8 ein gewisses
Ma8 'on intelligen: auch für clen [aien
richter nötig ift. folglich taugt nicht jecier
(ia:u. Ls hält nun schwer, halbwegs
geeignete Leute in genügencier 1Xn:ahl
:u fincien. 0b es überhaupt möglich ift,
so Viel haienrichter ?on cler heutigen Durch
schnittsqualita't :u beschaffen, (ia8 in allen
Ztrafsachen [aienrichter urteilen können,

clarüber gehen (lie :anichten auseinancler.
[is kann nicht :weitelhaft sein: [is

fehlt _jegliche Garantie (lafür, cla8 (lie :um
haienrichter geeignet befunclenen Rersonen in

Wirklichkeit (lie intellektuellen uncl sittlichen

Qualitäten besitaen, cleren cler Richter un

beciingt beclarf. Denen, clie heute (lie *hus

wahl cier Zchöffen uncl namentlich cler

Geschworenen bewirken, werclen :umeift ciie

kei-sonen, clie sie auswählen, nicht persönlich

bekannt sein. Obwohl (iie Geschworenen
clie am sorgfältig-,lien ausgesuchten Laien

richter sinci, ift es in berlin ?oi-gekommen,
cla8 als Geschworene ein Mann fungierte,
cler 2]/2 lahr wegen Rückfallsciiebftahls 1m

Zuchthaus gesessen hatte.*) Nehmen wir

*) Nach Mitteilung (ies anonymen Mutors (les 'or
trefflichen >uisat:es »Gegen (lie Zchwurgerichtea in

(ier Zeitschrift für Ztrafrechtswissenschaft licl. 7 8. 25, in

(lem clie meiften hier :ur Zprache gebrachten Gesichts
punkte eingehenäere [rörterung geluncien haben.
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aber an, wir hätten lauter in ihren Gruncl
sätZen sittlich einwanclfreie uncl hinreichenci

intellektuelle Laienrichter. fs würcle ihnen
(lann cloch noch häufig eine figenschaft
fehlen, (lie moralische Rraft Zur Verurteilung
solcher Zchulcligen, (teren Zchul(l nicht

geracle:u mit flänclen Zu greifen ift; viele

haben eine Zcheu vor (ier Verantwortlichkeit
un(l sinci sich nicht klar (larüber o(ler ver

gessen, cla8 auch (las freisprechen eine sehr

verantwortliche Zache ift. Bine Garantie für

(ien BesitZ clieser moralischen Rraft ift je(len
falls bei (ier »Auswahl (ier Laienrichter in (ier

jetZt üblichen Weise ausgeschlossen.
Vielleicht lie8e sich ein höheres Niveau

(1er Laienrichter in intellektueller un(l

moralischer BeZiehung erreichen, wenn man

(lie Laienrichter aus Volkswahlen hervorgehen
lie8e. ich will clas nicht ohne weiteres
befürworten, (lenn es lä8t sich auch manches

(lagegen sagen. Über ich wollte es nicht unter
lassen, (liesen Gecianken als einen immerhin

erwägenswerten Zu berühren.
3. fin weiterer Mi8ftancl macht sich Zu

weilen bei (ten Lafenrichtern geltencl in (len
hufsehen erregenclen Zachen, clie schon
vor cler Verhancllung (lie Offentlichkeit
beschäftigt haben: Voreingenommen
heit unci Beeinflu8barkeit (lurch (iie
öffentliche Meinung. Der Laie wei8 bei
cler Urteilsfällung nicht Zu unterscheicien,
welche Momente im ZitZungssaal un(l welche
au8erhalb (fesselben auf ihn eingewirkt haben.
Das ift eine gro8e Gefahr; beim Berufsrichter
ift sie nicht vorhancien; clenn er wei8, cla8
man auf Dinge, clie nicht in (ler Verhancllung
feftgeftellt sincl, sich nicht verlassen kann.
uncl cla8 er es gesetZlich nicht (larf,
seine Zchulung aber gibt ihm (lie fähigkeit,
alles, was au8erhalb (ier Verhancllung liegt,
als nicht vorhancien anZusehen, Der in (ier
richterlichen *fätigkeit nicht geübte Laie wircl

(iagegen Zumeilt sich selbft nicht (larüber
Rechenschaft Zu geben vermögen, welches
(lie Gruncllagen sincl, auf (lenen seine Uber
Zeugung beruht.
4. Beim Laienrichter ift bei cler Beurtei

lung (ier Beweise sowohl als bei cler Wür
(ligung (ier *fat eine Vorftellung nicht selten
von fataler Beüeutung, nämlich wenn er
(ienkt: »Das hätte mir auch passieren
können.(c ln (ioppelter Richtung; meinte er,
er könne (liese *fat auch begangen haben
o(ler ihrer angeklagt sein, so neigt er Zur

freisprechung o(ler milelen Beurteilung; (lenkt
er hingegen, er könne auch einmal clutch
ein Verbrechen wie (las aquurteilencle ver
letZt wertien, so ift er auch Zu sehr beöenk
lichen Verurteilungen geneigt. fs ift wohl
jeciem juriften bekannt, (ia8 länäliche Ge
schworene sehr geneigt sinci, bei Linklagen
wegen Branclftiftung (scil. an fremciem
figentum) cias Zchulclig ausZusprechen,
3, Zehr mit Recht enälich hat man gegen

(lie Laienrichter auch geltencl gemacht, (1a8
sie -- Läusnahmen natürlich vorbehalten -
nicht befähigt sincl, einer längeren
Gerichtsverhancllung Zu folgen. Der
Verftanci allein tut es auch noch nicht; (las

folgen will gelernt sein. fs gibt ein cha
rakteriltisches äu8eres RennZeichen clafür,

(la8 (ler Laie es meift nicht kann. Der Berufs
richter, (1er (iie grö8te Ubung (larin hat,
traut es sich meift (loch nicht Zu, alles mit

seinem Geciächtnis so auqunehrnen, (ia8 er

(len Ztohc beherrscht. Darum macht er sich

währencl (ier Verhancilung NotiZen, finen
Laienrichter, (ler sich in grölierem Umfange

NotiZen macht, sieht man faft nie. Zchwerlich

(ieshalb, weil er alles auch so behält. Vielmehr
(leshalb, weil er es nicht verfteht, sich NotiZen

Zu machen. Inch cias ift eine Runft, (lie gelernt
sein will. Was ift (lie folge? Der Laienrichter
übersieht Zumeift clen Ztoff gar nicht, cler ihm

in (ier Verhancllung vorgeführt wor(len ift.

Gibt es aber eine grö8ere Gefahr für (iie Ztraf
rechtspflege unci nicht Zum mincleften für un

schulciige Längeklagte als Richter, (lie sich

nicht (iarüber klar sinci, was sie gehört haben',>

Zchon an (ier fähigkeit anäauerncier Ge
(lankenkonZentration wjrcl es clem an geiftige

Zrbeit nicht gewohnten Laienrichter häufig
mangeln; schon (ias lange ZtillesitZen uncl

(lie schlechte Luft (les menschenerfüllten
Gerichtssaales ift geeignet, bei (tem an (iiese

Ztmosphäre nicht Gewöhnten körperliches

Mi8behagen hervorZurufen, (las clie Rraft

auqupassen un(l Zu clenken beeinträchtigt.

Damit entfällt (iann aber selbft bei (lem mit

vortrefflichem Geciächtnis Begabten (iie Mög
lichkeit, (len Ztoff Zu beherrschen, es fehlt

(lie Zuverlässige Gruncllage für (lie fnt
scheiciung.

lll.
fs erübrigt cias für uncl Wicler gegen

einancler aquwägen.
Das meifte, was Zu gunften cler Laien

richter vorgebracht wurcie, erwies sich halt
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108, an(lere8 (No. 2 uncl 4) al8 unerbeblieli;
al8 erbeblicber Grun(1 für laienricbter konnte

jeclocb anerkannt werclen (la8 größere Ver
trauen (1er beyölkerung Zu ibnen un(1 (lie

küek8icbt auf (lie i-iebung (ler ftaat8bürger
lieben bilclung (1e8 Volk8.

Incler8eit8 Zeigte 8icb, (laß (len laien
ricbtern 0(1er wenigften8 einem großen 'l'eile

eler8elben geraeie (liejenigen Dinge feblen,

(lie (ier gute kicbter braucbt: yor allem
prakti8cbe erabrung, jurifti8cbe bilclung,
Läbigkeit, einer längeren Verbancllung Zu

folgen, un(1 weiter, (laß e8 überau8 8cbwierig
ift, (lie balbweg8 geeigneten Ler8onen berau8
Zufinclen.

Zo läßt 8icb eienn Zunäcbft 8agen: (lie

ZuZiebung yon laien Zur Ztrafrecbt8pflege
bat 8owobl Vorteile al8 Nacbteile.
Wa8 überwiegt?
Zunäcbft ift klar: für (lie keebt8pflege ift

e8 be88er, wenn keine laien, 8on(1ern lauter
beruf8ricbter mitwirken. Wa8 wirklicb Zu
gunlten (1er laienricbter 8pricbt, betrifft nicbt
(lie Güte ibrer leiftungen, 8on(1ern liegt rein
auf politi8cbem Gebiet, Loliti8cben kück
8iebten kann aber (lie Güte (1er kecbt8pflege
nicbt Zum Opfer gebracbt wereien. ju8titia
e8t funclamentum regnorum. Da8 Vertrauen
Zur kecbt8pflege ift (locb nicbt 8o wicbtig,
wie eine gute kecbt8pflege 8elbft. Nur wer
(len Zebein über (1a8 Zein ftellt, kann (1a8

Gegenteil glaube_n.'*) Der Vor8cblag (1e8
Lntwurf8 (ler ZtrafproZeßorcinung, in8oweit
er (lie Ztrafkammern au8 Zwei beruf8ricbtern

uncl (irei Zcbölfen, ftatt wie bi8ber au8 fünf
beruf8ricbtern, Zu8ammen8etZen will, ift (laber
auf8 lebbaftefte Zu beclauern un(1 auf8 ent

8cbie(1enfte Zu bekämpfen.
Zoll (ler kampf aucb (1en Zcbwurgeriebten

gelten un(1 (len beute yorbanclenen Zcbölfen

gericbten? Gegen (1ie8e beftebeneien Lin
ricbtungen anZukämpfen ift yöllig au88icbt8
108 un(1 (laber Zwecklo8. Wa8 (lie bi8berigen
Zcböffengericbte betrißt, 8o ift (1ie8 aucb

nicbt Zu beklagen. Denn 8ie baben einer

8eit8 (lie im yorigen anerkannten Vorteile
(1er laiengericbte, un(1 an(ler8eit8 bat (1a8

laienelement in ibm kein erbeblicbe8 Unbeil
angericbtet, wa8 8einen Gruncl (larin bat, (laß
bei (1er Zu8ammen8etZung au8 einem beruf8
ricbter uncl Zwei laien (lie laien bei ent
8cbie(1enem Wi(ler8prucb (1e8 beruf8riebter8

gegen ibre Meinung im allgemeinen 8icb (ler

Kutorität ele8 beruf8ricbter8 beugen.*) L8
kommt binZu, (laß (lie Zcböffengericbte

kollegialgericbte 8in(1, wäbrencl, wenn wir
8ie nicbt bätten, au8 pekuniären Grünclen
ein großer *feil ibrer Zacben (lurcb LinZel
ricbter würcle erlecligt wercien mü88en, uncl

e8 ift mit (lem yorftebenel >u8gefübrten wobl
yerträglicb, wenn man in (1en Zcböfien Zwar
nicbt yollwertige kicbter, wobl aber ein
korrektiy gegen (lie Mißftäncle (1e8 LinZel
ricbtertum8 erblickt.
Zo lautet (1enn (1a8 Lrgebni8 bin8icbtlieb

(ler Organi8ation cler erftinftanZlicben Ztraf
gericbte, 8oweit e8 8icb um laien- un(1 be
ruf8ricbtertum banclelt: Nicbt8 änclernl

bultrala8i8c11e kroblemeä)
Von brof. Dr. Zlfrecl Mane8, berlin (Z. Zt. Melbourne).

3. Der Ztreik yon brokenbill.2)
(Lin beitrag Zum broblem inclu8trieller Zwang8

8cbiec18gericbte).

Norclweßlicb yon Zy(1ney, (liebt an (ier
GrenZe yon Neu8üelwale8 un(1 Züelauftralien,
mit (1er babn nur yon >(1elai(le au8 in einem
balben *lag Zu erreicben, liegt brokenbill,

(lie Zilberftaclt; 1883 wurclen bier lager yon
Zilber, blei, kupfer un(1 etwa8 Golci ent
(leckt, (lie 8icb auf über 2500 engli8cbe
Quaöratmeilen erftrecken un(1 für (lie reicbften
(1er Welt gebalten wur(1en. Mebrere lbktien
ge8ell8cbaften traten in8 leben, um (lie me
talli8cben ZebätZe Zu beben; (lie bei weitem
größte unter ibnen ift (lie brokenbill Lro

*) L8 kann gar keine kecle (layon 8ein, (laß (1a8
Mißtrauen Zu Ztralkammer uncl keicb8gericbt beut
Zutage einen Grael erreicbt babe, (1er irgenclwie
eine ern8te Getabr (ier8telle.
1) Vgl. internat. Wocben8cbr. yom 16. Okt. 1909.
') Die Zcbilclerung (1ie8e8 Ztreik8 (lürtte in Nin

betracbt (le8 Um8tancle8, (laß geracle in (lie8en lagen

ein neuer kie8en8treik in (1en koblengruben yon

Newca8tle (Neu8üöwale8) au8gebrocben i8t, ein be
8on(lere8 aktuelle8 lntere88e baben.

*) ill/enn Zwei berut8ricbter un(1 (lrei Zcbötfen
Zu8ammenwirken 8ollen, kann e8 in (lie8er 111n8icbt
ganZ aneler8 kommen.
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prietary Company Limiteei; sie hat ein yoll

einbe:ahltes Gruneikapital yon 384.000 T.
eias in 960.000 Zktien in f-iöhe yon je 88h.
eingeteilt ift. Die Minenftaeit brokenhill
hatte nach eiem Census yon 1903 über
27.000 finWohner; ihr Geschäftsyiertel macht
einen gan: ftattlichen fineiruck. im übrigen
:eigt brokenhill eias bilei eier typischen
bergWerkftaclt. fiber eiie unerträgliche i-iit:e
in eiem langen. trockenen Zommer. eier

Wassermangel unei eier ftarke Ztaub machen
eien Zufenthalt in eier Ztaeit einen großen
'i'eil eies jahres über :u einem äußerft unan
genehmen. Da:u kommt. eiaß eias Leben in
brokenhill. auch für eien ihrbeiter. teurer ift
als in yielen aneieren auftralischen Ztäeiten.
Die brokenhill Company arbeitete bis in eias
yorige jahr hinein im allgemeinen mit gutem
frfolg unei nicht unbeträchtlichem GeWinn.
fs ift _jeeioch :u beachten. eiaß ciie Gesell
schaft nicht nur ciie brokenhillminen aus

beutet. soneiern auch aneiere Unternehmen

betreibt. namentlich in fort firie in Züei
auftralien ein großes Zchmel:Werk besit:t,

bneie eies jahres 1906 trafen eije :Wölf
beeieuteneiften im be:irk brokenhill arbeiten
eien bergWerks-Gesellschaften. eiarunter eiie
brokenhill Company mit mehr als 4000 Nir
beitern. ein Nebkommen mit yier GeWerk

schaften. eienen eine große Zahl eier in eien
Minen beschäftigten bergleute angehörten.
unei eias bis fneie 1908 Währen sollte. in
einem faragraphen eiieser Vereinbarung War

beftimmt. (laß alle ..Arbeiter einen Lohn:u
schlag erhalten sollten. unei :War eiiejenigen.
Welche bisher bis :u 7/6 Zh. 'faeelohn ge
habt hatten. 150'9. eiie mehr als 7/6. aber

Weniger als 8/4 Zh. bekommen hatten. 140/0.
uncl eiie mit mehr als 8/4 Zh. be:ahlt Woreien

Waren. 1 Zh. Zuschlag für eien achtftüneiigen
Zirbeitstag, fine aneiere Klausel beftimmte
für geWisse Ztücklohn-brbeiten unter 'i'age
ebenfalls eine Lohnerhöhung yon 11 auf
12 Zh. Das .Abkommen eier brokenhill
gesellschaft beaog sich nur auf ihre Zirbeiter
in NeusüeiWales; eiessen ungeachtet erhöhte
eije Gesellschaft gleich:eitig eien 'i'agelohn
eier /hrbeiter in fort firie für eiie acht
ftüneiige Zchicht yon 7/6 auf 8/71/2 Zh. be:W.
yon 7/2 auf 8/3 Zh,

in einer Versammlung eier Lektionäre Mitte
1908 teilte eier Vorsitaeneie eies ihufsichtsrats

mit. eier itark sinkeneie freis eier Metalle
Wereie eiie Gesellschaft nötigen. eije Löhne

herab:uset:en. Die GeWerkschaften baten
clarauf eiie Direktoren aller Minen cles be:irks
:u einer besprechung. eije auch im Noyember

ftattfanci. Währenei auf Grunei eiieser

Konferen: eine Verlängerung eies bisherigen
Nibkommens unterm 12. De:ember :Wischen

neun cler beeieuteneieren Minen unei eien
GeWerkschaften er:ie1t Wureie. eias eien

3657 Dengeftellten eiieser Gesellschaften sogar

einige neue Vorteile geWährte. kam eine

finigung :Wischen eier brokenhillgesellschaft
unei ihren 4195 Örbeitern eiaeiurch nicht :u

ftaneie. eiaß eiiese eien GeWerkschaften schon

am 21. Noyember erklären ließ. sie Wereie

sich an eier gemeinschaftlichen besprechung
nicht mehr beteiligen. eier Generaleiirektor

sei jeeioch :u einer brörterung eier ihn
gelegenheit mit eien GeWerkschaften bereit.

much eiie block 10 genannte Gesellschaft.
eieren Üufsichtsrat teilWeise in fersonalunion

mit eiem eier brokenhillgesellschaft iteht. hatte

ihren 632 Lingeftellten eiieselbe frklärung ab
gegeben. Zuf eiie Mitteilung yom 21. No
yember hin schrieb am 3. De:ember eier

GeWerkschaftssekretär an eien Generaleiirektor

eier brokenhillgesellschaft. eiie GeWerkschaften

hätten noch keine Ztellung :u eier Nachricht
eier Gesellschaft genommen. er möge sich mit

eier ihntWort noch etWas geeiuleien; unterm

7. De:ember teilte eier Lokalsekretär yon

fort firie eiem Generaleiirektor eias fin
yerftänclnis eier färbeiter mit. sich mit ihm

Zu beraten. ihm gleichen 'i'age antWortete

jeeioch eier Generaleiirektor. aus eiem

ZchWeigen eier GeWerkschaften yom 21. No
yember bis 3. De:ember schließe er. eiaß

eiiese nicht bereit seien. mit ihm in

Unterhaneilung :u treten, er sei eiaher seiner
inftruktion :ufolge yerpflichtet. eiie .hrbeiter
yon einem beschluß eier Gesellschaft in

Kenntnis :u setaen. eier am 7. De:ember in
brokenhill Wie in fort firie auch öffentlich
angeschlagen Wureie unei lautet:

»Nacheiem eiie yereinigten GeWerkschaften

eiie yom Kufsichtsrat yor 14 'fagen gegebene
Lmregung. eije Lohnfrage etc. :u erörtern.
nicht befolgt haben. bin ich eien beschlüssen

eies Zufsichtsrats :ufolge yerpflichtet. mit:u

teilen. eiaß 1, aus ihnlaß eier Weihnachts

feiertage eije Derbeit in eien bergWerken yon

Montag. 21. De:ember bis Montag. 4. januar

eingeftellt Wirei. unei eiaß 2. eier für aWei

jahre geWähi-te. yom 1. januar 1907 an

eiatiereneie GeWinnanteil yom 1.januar 1909
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an nicht mehr :ur >us:ahlung gelangt, viel
mehr (lie jet:igen [öhne ohne (len Gewinn
anteil in Rratt bleibenqc.

'

Lim 12. De:ember baten >ie Gewerk

schaften von neuem um eine Unterreclung

o>er, falls >iese nicht gewährt wür>e, um

eine schiecisgerichtliche lintschei>ung. Der

Generalclirektor hatte Ronferen2en mit (len

Qrbeitervertretern in >er Zeit vom 15. bis

18. De:ember. Lim 23. De:ember teilte er

aber (len Gewerkschaften mit, >er Olufsichts

rat verbleibe bei seinem 8eschlu8 vom 7. De

:ember. Darauf brachten >ie Gewerkschaften
am 29. De:ember >ie hngelegenheit vor (len
Versöhnungs- un> 8chie>sgerichtshof >es

auftralischen 8uncles mit >em Linn-ag, >as
:wischen >en neun an>eren Gesellschaften
im 8rokenhillbe:irk un> ihren Krbeitern ge
schlossene Zbkommen auch auf >ie wicler
ftreben>e brokenhillgesellschaft un> ihre >r
beiter in Linwenclung :u bringen. Die
>rbeit wurcle von ihnen am 4. _lanuar nicht

aufgenommen; un> hiermit beginnt >er grö8te
Ztreik, (len >er fünfte lir>teil .seit vielen

_lahren erlebt hat, un> >ess_en unhejlvolle

folgen für Unternehmer wie für :Arbeiter :u
>er Zeit, in >er ich >iesen 8ericht abfasse

(Zugriff 1909), noch sehr fühlbar nachwirken.
Der Zrokenhillftreik ift >eshalb von be

sonclerem lnteresse auch für uns in Deutsch
lancl, weil er kreuncl wie kein> >er Zwangs
schieösgerichte für incluftrielle Ztreitigkeiten
belehrt, >a8 es noch manches prerjmentes,
noch mancherVerbessei-ung >ieser in Zuftralien
un> Neuseelan> erftan>enen Geset:gebung
:ur Versöhnung von Rapital un> Zrbeit
beclarf, ehe sie gera>e in (len ktitischften
fällen ihren Zweck :u erfüllen vermag.
Die erften beiöen Monate >ieses ]ahres

(in Zuftralien 80mmers:eit) :eigten in >em
1.an>e, in >em sich son'ft Rämpfe :wischen
Unternehmern un> Zrbeitern viel friecllicher
un> ruhiger ab:uspielen pflegten als bei uns,

in >em >ie allenthalben herrschen>e ftark
>emokratische 1en>en2 un> >er weitreichencle
Ztaatsso:ialismus Rapital uncl Krbeit viel
kamera>schaftlicher :usammengebracht haben,

Gewaltakte >er Zrbeiter, wie sie sich hier
wohl noch niemals ereignet haben. Risen
balmZerftörungen, Dvnamitsprengungen, *Än

grilfe auf >ie RoliZei un> an>ere aufrührerische

[reignisse wurclen faft lag für '1*ag von >en
auftralischen Zlättern aus clem 8rokenhillbe:irk
gemel>et. liter war 'l'om Mann >er llel>

>es *1'ages. Dieser aus linglancl von >en
auftralischen Bergwerksunions schon vor

längerer Zeit herübergerufene Zgitator hatte
>ie leitung >es Ztreiks un> begeifterte

>urch seine :ünclen>en Re>en >ie weiteften
l(reise >er auftralischen Mrbeiter für clie
Ztreiken>en in Zrokenhill, >eren Ztreikfon>s

reichliche Gaben :uflossen Die Regierungen
von Neusü>wales, von 8ü>auftralien uncl vom

Commonwealth nahmen an (lem in Ninbetracht
>er geringen Gesamtbevölkerung .Auftraliens

enormen Ztreik >as grö8te lnteresse un>

suchten bal> >urch ngebot von Vermittlung,
bal> >urch Lntsenclung von Roli:ei :ur 8e
seitigung >es Grusftancles bei:utragen, >er

eine Zeit lang in einen Generalausftancl aus

:uwachsen >r0hte. Wahrscheinlich wäre es

auch :u einem solchen gekommen, wenn >ie
Zrbeiter nicht :u >em Zchieclsgerichtshof >es
Zun>es, cler clamals von >er färbeiterpartei

regiert wur>e, >ie unter >em auch von seinen

Gegnern geschät2ten kremierminifter bisher*

ftan>, gro8es Vertrauen gehabt hätten. Der
Ztreit, ob >er Zchieclsgerichtshof >es Zuncles

o>er ein solcher von Neusü>wales :ultän>ig
sei, weil >as Zergwerk, in >em >er Ztreik

ausgebrochen war, in Neusü>wales liegt, >ie

Gesellschaft aber auch in 8ii>auftralien
:Arbeiter beschäftigt, wurcle schnell >a>urch

erle>igt, >a8 >ie Gesellschaft mit >er Ver
han>lung vor >em von (len Zrbeitern an
gerufenen Zun>esgerichte in Melbourne sich

einverltan>en erklärte. Nach >em Geset:

vom 15. De:ember 1904 wircl >ieser Con
ciliation an> Dirbitration Court, >er für in

>uftrielle Ztreitigkeiten :uftän>ig ift, welche

sich über >ie Gren:en eines Zraates hinaus
erftrecken, aus einem kräsi>enten als LinZel

richter gebilclet, >er vom Generalgouverneur
aus >en Mitglie>ern >es höchften Gerichts

hofes auf >ie Dauer von sieben )ahren er
nannt wjrcl. Lt hat clie Rflicht, >ie ftreitenclen
karteien rnit allen gesetZlich erlaubten Mitteln
:u versöhnen, auch incluftriellen Ztreitigkeiten
vor:ubeugen, falls er >ie Uber:eugung hat,
>a8 ein [Zingreifen im öffentlichen lnteresse

liegt; >abei ift V0rausset:ung, >a8 an >em

Ztreik eine gewisse 8e>ingungen erfüllencle

örbeiter- o>er Unternehmer-Vereinigung be

teiligt ift. flinsichtlich >er Untersuchung
>es Ztreitfalles sincl >em Richter >ie >enkbar

weitgehen>ften Rechte eingeräumt: er clarf
alles tun, was er für angebracht halt, >er
Zache :u >ienen, sofern es >er Zilligkeit
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entepriebt uncl er ez 'or 8einem (Ieu-izeen
'eranturorten kann. (lm übrigen 'echjZE
icb auf* 8cbacl1ner8 treffliebe beancllunß
über elie aufiraliscben Zebieelexzerielite im
27, Zanä cle8 >rel1i78 für Zoeialwixßenecbart.)
1)er Kieliter l-liggine, (lurcb 8ein Urteil

70m 12. Mär: 1909 eine cler populärfien
kerzönlieblceiten unter (len Zrbeitern Zultral
azienZ Zeniorelen (er War im früberen

Winilterium cler Zrbeiterpartei Äxttorneyk

general), bat (lenn aucb 8eine8 >mte8 im

allZemeinen mit einer UmZiclit k?eo-alter, (lie

bobe Rnerlcennunx 'erclienc Zr 'ernabm in
yoller Öffentliclilceit (lie Leiter (ler (JeZellßcliaft
Nie cler (Jeorerchelialten, (tellte (lie gan:e

Lnturiclclung cler Zroclcenbillinäultrie felt uncl
8ucbte (lie l(0[ten cler [ebenßlralfung uncl clie

l(auklcraft cler ZrbeitZlöline :u ermitteln, 80
0138 ein Ztuclium cler von ilim Zeleiteten 7er

bancllunZen be88er 3l8 mancbe Zucker iiber-&yiele

VerbältniZZe cle8 auftraliscben Winencliltrikw

uncl cler clort beZCliättigten Zrbeiter orientiert.

Unmittelbar nacli Lintritt in (lie V'erliancl
lungen macbten (lie (JeZellßcliäft 80Wi6 kliZZinZZ
(len NorzcblaZ, elie Zrbeiter sollten (lie Krbeit
Zu (len 70n (ler (JeZellßcbaft gebotenen (obnen
Iolort Wiecler nuknelimen; (lie l)ifleren:
:wi8cben (len znZebotenen uncl (len 70n (len

Zrbeitern gekorclerten können Zollte 'on cler
(JeZellchiakt in einen '0m (Jericlit :u 7er
ursltenclen konäz einbeealilt un(l _j

e nacli (lem

Urteil in cler Ztreitezcbe zpäter clen (Arbeitern
auZleralilt oeler cler (IeZellch-iaft :urück

Zegelzen Merclen. [)ie8en 8ebr plauZiblen

'Torßclilaß lebnte cler Vertreter cler Zrbeiter

kczi-:inZlicli 3b. Damit lieben (lie (Arbeiter einen

zelmieren kebler beZanZen; aber (lie8er Wil'ä

mebr als aufZeWoZen clurcb elaZ aucb 70n

l-ligZinZ aufs zcbärfüe Verurteilte, alz unfair

uncl talctloZ be:eicbnete K/orgelien cler Gesell

8eliakt, eine beäinZun88l08.geu-äl1rte [obn
erlioliunZ, Weil Zpäter (lie l)reize cler Metalle

lierabgingen, willkürlicb IlZ yorüberßebencl
eingeräumten (Jexuinnanteil :u be:eicbnen uncl
:u bebaupten, (lie Unionz bälten (lurcb ibr

chNeiZen auf* (lie Vorzcliläge cle8 General

clirelctorz bi8 Zum Z
,

l)e2eml)er belcunclet, (laß

8ie (lie VernancllunZen mit ilim ablennten.

ÜieZeZ ZanZe Verbalten cler (JezellZCliätt batte

ollenßicbtlicl) nur (len ZWeck', (lie öftentlielre

dleinunß au( ilire Zeite 2U dringen; man Zollte

Zlauben, (lie Zrbeiter bätten einen Ztreil( pro
oniert, Wäbrencl e8 sicli (:locl-r eigentlicli um
eine brüzlce ZuZZpe-rrung cler .Arbeiter (lurcb

(lie 6e5ellscbakt banclelt, l)enn (lie (Le-»ell
chiaft lconnte un(l mußte (lie Intxyort cler
Zrbeiter auf* (138 (len Bußiclitzratsbeeeblüezen
entzprecllencle Vorgehen cle8 (Ieneralclirelctorä
im Ä/orau8 Wi88en.
Ober clie Zrolcenbillcompaßnie bell-incl 8icb,

wie :ugeZeben Merelen muß, in einer 8ei-ir
peinlicben ZanZZlaZe: einer8eit8 [tanclen clie
Wetallpreiße 8cblecl1ter (leon je, anclererzeitz
[teilte 8icb Wicler Lrurarten berauZ, (la8 (laß
Bergwerk, Wenn Nie lchle 1908 weiter Ze
arbeitet Türcle, inbeZuZ auf ZilbererZe in (lrei
bi8 'ier [anren er8cböpft 8ei. Ztatt n'un über
mit ollenen Karten :u 8pielen, (lie ZanZe
ZnZelex-,enbeit ?or (len inclultriellen 8cbiecl8

Zeriebtzliof :u bringen uncl l)ier aufZiitlicliem
Wege (lie Irbeiter Zu 7eranla88en, mit Ze
rinZeren [ölmen Zufrieclen Zu 8ein, bielt man
e8 für be88er 80 '0r2uZel1en, Nie ez bier en

l-lznä cle8 70n lligßinz feltgeltellten 'lat
lveltancleZ ge8cbilclert Nor-(len ilt, L8 iÜ

freilicb 3n2unel1men, (laß aucb in eliezem

kal] cler kaeilZZthClL nicl1t Viel anclerZ ge
lautet bätte, Nie cler in (:lem Ztreil( Zelällte;
aber ez Wäre elocli irielleicbt möZliclr gewezen.
mit MeniZer LrbitterunZ :u kämpken uncl
einen ZuZx-'eg etWa in cler Wei8e :u (inclen,
(laß (lie IrbeiterentlZZZunZen in einer

gleitenclen Zlcala (tattZerunclen bätten, Moclurcb

eine WeniZer füblbäre plötZliclie >rbeit8108i3
lceit vieler tauzencl Irbeiter ermöglicl-it
Forclen-u/äre.
Nenn icli ZaZte, claZ Urteil cler 8einech

riclrter bätte aucb bei einem tel-(Wollen 7er
balten (ler (ZeZellZcbaft nicnt yiel anclerz

lauten können, 30 yeranlaßt micb :u (iieser

Vermutunx cler Umltancl, (laß kliZZinZ in

8einer böclilt le8en8urerten ZleiinclunZ (clie
er mir aucb perzönliclr näl'1er erläuterte) (len

Ztanclpunlct 7ertritt, (laß (JrunclxroraurzzetZunee-,-r
für (len Letriel) jeclez (Zen-erder» (lie Mößlicli
lceit 8ein muß, (len Zrbeitern [obne :u Zablen,
»mittelZ (leren (lie normalen Zeclürlnizxe eine8

Durcchl'inittI-ZnZeÜellten alZ eine8 in einer

Zixrilißierten (Jeäellxcliakt lebenclen Men8cben-c

Zu betriecligen 8in(l (>>li7in3 wägech). l)ie

lxloturenäieczlceit Zolclier (obne wir(l aucb (ler
raclilcallte Vertreter cler l)nternel1merintere88en

:ugeben mü88en. Ztreit lcann nur clariiloer

beltelien: W38 ift ein iii-ing WaZe, uncl Wur(ien

'bei l-lerabßetZunZ cler an Viele *[auzencle :u
:ablen(len (611712 nicbt aucb (lie l)reiZe herab

Zelien? l)3 8cbeint ellerclinZZ (lie Lnt

8cbeiclung (locb niclit gane 80 einfacb, xx-ie
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(1er Richter sie fällte. Ruf Gruncl (1er :hus
sagen auch von einigen Dut:en(.1 Zrbeitern
unci Zrbeiterfrauen über ihr buclget, an i-iancl
cler anaben einiger i-iäncller über (lie Rauf
kraft eines Zchillings in brokenhill im Ver

gleich :u an>eren Gegenclen cles Lancies, lä8t
sich (lie i-iöhe eines living wage unmöglich
einwanöirei ermitteln. Rann auf Gruncl
solcher Unterlagen selbft ein salomonischer

Richter (las Urteil fällen, ein living wage sei
in brokenhill im jahre 1909 nicht 7/6 sonüern

8/3 sh. für einen ungelernten (Arbeiten.) Uncl
um einen solchen verhältnismä8ig geringen

Unterschiecl clrehte sich (ler gan:e Ztreit.

Die Gesellschaft hat :iemlich über:eugen(1
nachgewiesen, (1a8 sie (len betrieb in (lern

früheren Umfang, solange clie Metallpreise

so nieclrig blieben, wie sie um (lie let:te

jahreswenöe ftanclen, nicht ohne sehr be

trächtliche Verlufte aufrecht erhalten könnte.

Der Richter war aber cler unerschütterlichen
.Auffassung (1a8 ein bergwerk, wenn es nicht

immer in (1er Lage sei, einen living wage :u
:ahlen, lieber seinen betrieb völlig einftellen
sollte.

fine sehr ftarke betriebsverminclerung hat
(ienn auch clie Gesellschaft vorgenommen,
nachclem nicht nur im Urteil (1es Zchiecls
gerichts, son(lern auch in (lem (les auftralischen

iiöchftgerichts in beitätigung (les wesentlichen

*fenors (1er erften inftan: u. a. beitimmt
worclen war, (1a8 bei einer Maximalarbeits:eit
von 48 Ztunclen in (1er Woche (lie Löhne

für erwachsene Zrbeiter je nach ihrer Zpe:ial

beschäftigung (worüber ein genauer *farif

clem erften Urteil beigefügt war) :wischen
8 3 uncl 13 sh. betragen sollte. Jbgeänclert
wurcle in cler :weiten inftan: clie i-iigginssche
fntscheiclung insofern, als (lie :Anorclnung

geftrichen wurcle, (la8 mrbeiter, welche bisher

unter Ztücklohn beschäftigt worclen waren,

künftig fefte *fagelöhne erhalten sollten, weil

(liese bntscheiclung über (las fetitum cler

farteien hinausging.
Nach Verkünciung (les Urteils wurcle cler

Ztreik seitens (ler Zärbeiter :unächft noch

fortgeset:t, (1a (liese so (lie binftellung aller

früher beschäftigten er:wingen :u können
hofften. Den Ztreikführer 'fom Mann, (1er

währenci (1er Unruhen vorübergehencl ver
haftet worclen war, koitete sein Rat, (1en

Ztreik auf:ugeben, seine Ztellung; aber balcl

folgte man (loch notgecirungen seinem Rat,

uncl einige hunciert Zrbeiter nahmen bncle

Mai clie :Arbeit wie>er auf. btwa 1500 von
(len 4200 früher beschäftigt gewesenen Leuten
bekamen in brokenhill uncl fort firie rhrbeit,
(lie an>eren konnten hier keine Ztellung
fincien.

Der im Zuguft veröffentlichte Ge
schäftsbericht (1er Gesellschaft über clie br
gebnisse -im erften i-ialbjahr 1909 :eigt
natürlich sehr ungünftige Ziffern: einen Verluft
von 1,200,000 M. :Aber auch (lie Zrbeiter
haben schwere Verlufte erlitten, (1er :Ausfall
an Löhnen in 20 Wochen Ztreik wir> auf
6,000,000 M. be:iffert. Da:u kommen
schwere Verlufte :ahlreicher Geschäftsleute
in brokenhill uncl (ler süclauftralischen bisen
bahn, (leren beiter Runcle clie brokenhill
gesellschaft war.
Das fiigginssche Urteil scheint in seinem
frin:ip sehr :utreffencl Über wenn man
selbft einmal annimmt, (1ie von ihm fixierten

Löhne seien tatsächlich als living wages an
:usehen, so bringt (las Urteil neue schwierige
fragen hervor. Rönnte (lie Gesellschaft ge

:wungen werclen, auch unter schweren Ver
luften weiter :u arbeiten'.> Wäre eine solche
ihnorclnung clurchführbar uncl :weckmä8ig'i'
Der nahe liegencie Vorschlag, (lie :Aktionäre
sollten nach clen fetten jahren auch (lie
mageren ertragen, ift, selbft wenn er sich ver

wirklichen lie8e, insofern kein gerechter, als

(lie kleinen Iktien sehr schnell (lie fianä
wechseln, fortgeset:t von einem :um aneiern

übergehen. Wenn aber (1er Richter (las auch
schon in einigen früheren fntscheiclungen
enthaltene frin:ip (les living wage vertritt,
(1er ja nichts ancieres als eine beson(1ere form
(les in Stuftralien unei Neuseelancl längft be

kannten minimum wage ift, uncl eher (11c

Zchlie8ung eines Werkes forciert, als c1a8 er

auch nur vorübergehenci clie beschäftigung
:u einem geringeren Lohnsat: geftattet, mü8te
(lann (1er Ztaat nicht auch (1afür sorgen, (1a8
(lie :Arbeiter nun anclerswo unterkommen uncl

hier einen living wage finclen'? Uncl wie
sollte (las gemacht weröen? Die mrbeiter

haben währencl cles Ztreiks uncl auch nachher

clie Verftaatljchung (1er brokenhillgesellschaft
geforciert. Wenn (1iese erfolgte, könnte uncl
clürfte (lann (1er Ztaat mit Verluft (les berg
werkanteiles (len hrbeitern einen living wage
gewähren?
Wenn man unparteiisch alle Momente für

un(l wicler abwägt, mu8 man (loch clas auf
(1en erften blick so natürlich uncl gerecht
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scheinemle Urteil gera(le für (lie :Arbeiter
beclenklich halten. Wäre es für (liese nicht
vorteilhafter gewesen, wenn (las Urteil sie
veranlaßt hätte, vorübergehencl (lie geringeren
löhne an:unehmen un(l in ihrer Gesamtheit
währencl (ler sinkenclen l(onjunktur unter
(liesen :u arbeiten, als (laß nur ein kleiner
Bruchteil von ihnen :u höheren löhnen Be
schäftigung gefunclen hat? Man mag ein

noch so großer :Anhänger (ler finrichtung
von minimum wages sein, so (larf man (loch

nicht ihre Zchattenseiten unbeachtet lassen,

(lie ich Mitte (lieses jahres auch in Neuseelancl

:u beobachten Gelegenheit hatte. Bei (ler hier
gan: ungewohnterweise herrschenclen :Arbeits

losigkeit weigerten sich (lie Beschäftigungs
losen, :u einem geringeren als (lern allgemeinen
Minimallohn von 8 8chillingen für 8 Ztunclen
:Arbeit an:unehmen.
Wie man (lieses, (lurch (las neuseelämlisch

auftralische Zwangsschieclsgerichtswesen in
in(luftriellen Ztreitigkeiten neu geschaffene
froblem lösen will, weiß man vorläufig auch
hier:ulan(le noch nicht. je(lenfalls aber ift

(lie ftaatliche lohnregulierung nur cler erfte
Beginn einer Geset:gebung, welche bal(l auch

:u einer ftaatlichen fixierung (ler Verkaufs
preise (ler wichtigften lebensbeclürfnisse, :u
einer ftaatlichen Normierung (ler Mietpreise

für Wohnungen usw. führen muß. Wenn (las
beftehencle Zchieüsgerichtsrecht auch noch

nicht so vollkommen ift, (laß es eine Ztreitig
keit, wie sie in Brokenhill vorkam, in einer
befriecligenclen Weise lösen kann, so hat es

(loch, wie ich mich in clen verschieclenften

*feilen :Auftraliens un(l Neuseelanös über:eugen
konnte, in :ahlreichen fällen gute frfolge
auf:uweisen. Wircl man auch bei uns früher
0(ler später nicht umhin können (wenn auch

mit größter Vorsicht), auf (ler Bahn :u folgen,
welche :Auftralasien :ur Versöhnung von

Rapital un(l :Arbeit :uerlt beschritten hat?
Dafür spricht je(lenfalls (ler Umftancl, (laß
Großbritannien (las Vorbilcl seiner i(olonien
in (ler Zü(lsee nach:uahmen begonnen hat,

in(lem es (lurch (len 'fracle Boarcls :Act vom

20. Oktober 1909 ftaatliche lohnämter für
ein:elne flausincluftrien geschaffen hat.

4. Die Be:iehungen :u fnglanä.
Die :Arbeiterparteien :Auftralasiens vertreten

im Gegensat: :u (len Zo:ia1(lemokraten un
:weicleutig eine nationale folitik. Darunter
verliehen (lie :Arbeiter im Gegensat: :u (len

imperialiftischen Beftrebungen äer ancleren
farteien: ein von fnglancl losgelöftes selb.
ftäncliges ßußralien, ein selbftäncliges Neusee
lan(l. Un(l wenn man aus (ler Geschichte
:Auftralasiens logische Zchlüsse :iehen (larf, so
ift (las lancl auf (lem Wege :u (liesem Ziel.
Die nächfce ftappe wircl (ler auftralische finheits
ftaat sein, Man braucht nur ein paar Monate
im fünften frclteil sich aufgehalten :u haben,
um :u erkennen, wie von lonöon aus mit allen
Mitteln gearbeitet wir(l. um (len :Auftralasiern
furcht vor fremclen Nationen :u machen,
ihnen :u :eigen, (laß sie gut loval sein un(l
(lie englische flotte unterftüt:en müssen,

wenn sie (ler froberung (lurch irgenöeinen
bösen feincl, als welcher :ur:eit vor allem
Deutschlancl gilt, entgehen wollen. Dank
(ler ein:igen englisch-auftralischen Rabel

gesellschaft, welche (las Nachrichtenmonopol
für (lie gesamte einflußreiche auftralasische
fresse besit:t un(l 'l'ag für 'l'ag ten(len:iöse

*felegramme in clie vielen Zeitungen (ler

i(olonien bringt, ift es (lenn auch (len lon
(loner fabrikanten (ler ößentlichen Meinung
gelungen, weite 1(reise :Auftralasiens so

nervös :u machen, (laß Neuseelancl wie
(ler Commonwealth in (liesem jahre Gel(l
für je einen Dreaclnought (lem englischen
Mutterlan(l als Geschenk angeboten haben.

:Auf (ler im :Auguft 1909 in lonclon abge
haltenen Reichsverteicljgungs-Ronferen: sin(l

(lann (liese Gaben emlgiltig angenommen
uncl (lie (lauerncle Zubvention (ler eng
lischen flotte (lurch (lie auftralischen R010
nien :ugesagt worclen, wofür fnglanä (len
:Auftralasiern eine :Art Zpe:ialflotte ver

sprochen hat.

Das auftralasische Nationalgefühl wircl

sich nun aber mit (ler Zunahme (ler in (len

Rolonien Geborenen unbeöingt immer weiter
ausbreiten, Umso bewunclernswerter ift (lie
virtuose Technik, mit (ler (lie loncloner Re

gierung ihre fernen Rolonien :u behancleln
verfteht. :Aber was auch immer geschehen

mag, (lie allmähliche loslösung :Auftralasiens
von Großbritannien kann nach :Ansicht vieler
:Auftralier :war hinausgeschoben, aber nicht
verhinclert wer(len.*)

') ln (ler australischen fresse un(l in (len auf ihr
als Quelle beruhenöen Darstellungen fin(let man

selbstverstänölich (lie entgegengeset:te :Ansicht ver

treten; man muß aber beachten, (laß (lie eigentliche

Volksstimmung in (lieser von lonclon aus beein
flußten fresse eben (leswegen nicht klar :um hus
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Zo bebut8am (la8 Loneioner au8wärtige Nemt

aucb mit eien ftet8 8elbftbewußten auftral

a8i8cben Regierungenirerfäbrt, gelegentlicb :eigt

8icb eioeb 8elbft eiem loi-aliten >uftrala8ier, eiaß

eia8 lntere88e (le8 briti8cben Mutterlanele8

nicbt in allen Dingen mit eiem eier fernen

Kolonien barmoniert.*) Man (lenke nur an
eia8 bier 8ebr 8cbarf irerurtejlte büneini8 Lng
1anel8 mit japan, (ie88en Zöbne wie eiie feft
iron eien auftrala8i8cben Geftaclen ferngebalten
wer(len. Unei ein blick in eiie begeifterten
Reelen, welcbe beim be8ucb (ler amerikani8cben

flotte in .Auftrala8ien irorige8 jabr gebalten
wur(len, :eigt, eiaß man eiie Möglicbkeit nicbt
au88cbließt, au8 irgenelwelcben Grün(len auf
(lie amerikani8cben Vettern angewie8en :u
8ein. Der rbbfall (ler Vereinigten Ztaaten
gab einft (lie Veranla88ung eia:u, (laß Lng
lan(l 8icb mit (ler Koloni8ierung >uftrala8ien8
näber befaßte un(l (la8 Lanei (lann iror8icb

tiger bebanelelte, al8 (la8 irerlorene Zmerika;
wer irermag :u propbe:eien, ob nicbt in ab
8ebbarer Zeit ineiien unei Kanacla 8icb eier
engli8cben 1-1err8cbaft ent:ieben wereien, unei
wie (lann eiie8e8 bei8piel auf Neuftrala8ien
wirken wirei?

Wer unbefangen eia8 Verbältni8 Leultral
a8ien8 :um Mutterlanele ftu(liert, wirei immer
iron neuem überra8cbt 8ein, wie anbänglicb
eiie Leuftralier unei nocb mebr eiie Neu8ee
läneler 8cbeinen. Un(l al8 bewei8 eiafür, (laß
cler Zcbein nicbt trügt, wir(l immer auf :wei
'fat8acben bingewie8en, (lie bierfür 8precben
8ollen: einmal auf (lie natürliebe Bnbänglicb
keit an (la8 Mutterlanei, welcbe 8icb u, a.
(leutlicb in eier Zitte au8(lrücken 8oll, (laß
man nicbt iron einer Rei8e »nacb Lnglan(l(c
reeiet, 80nelern iron einer Rei8e »nacb l-lau8ecc,
unei eiann auf (lie fiilfe, welcbe (lie auftrali
8eben Kolonien im burenkriege (len Lngläneiern
in uneigennütZigfter Wei8e geleiftet baben;
neuften8 kommen eiie Dreaeinougbt8ge8cbenke
al8 (lritter beleg für eiie Inbänglicbkeit bin:u.
Leber (lie8e eirei Dinge bewei8en böcbften8
ein eiiplomati8cbe8 Ge8cbick (ler leitenelen
folitiker un(l (lie Loyalität (ler älteren unei

(lruck gelangt, weil eiie Labor barti' trot: ibrer
Macbtfülle keine ein:ige fage8:eitung be8it:t, Die
bier nieeiergelegte >utfa88ung fineiet Unter8tüt:ung
u, a. bei biarci el'rkunet, (ler lange jabre frankreicb
im fünften Lrelteil irertrat, in eie88en bucb L'Neurore
>u8tralie. fari8 1907.

*) Vergl. bier:u (la8 iror kur:em er8ebienene
Werk iron frof. Dr, R. Zebacbner, Leu8tralien in
folitik, Wirt8cbaft. Kultur. jena, fi8cber 1909. Z. 231i“.

mittleren Generation; (lie jüngere ift, wie mir
iriele folitiker unei bäeiagogen irer8icberten,
iron gan: aneierem Zcblage unei 8cbeint iror
allem (lurcbau8 nicbt gewillt, für eiie leiee (le8
engli8cben lmperiali8mu8 Opfer :u bringen.
Da8 wir(l, wie 8cbon angeeieutet, um8o weniger
(ler fall 8ein, je mebr (lie Derbeiterpartei
fort8cbritte macbt. Die jungen wacb8en bier
in einer freibeit auf, wie wir 8ie kaum abnen.
Der Linfluß (le8 thernbau8e8 wie cler Zcbule
8cbeint in beaug auf patrioti8cbe Ge8innung
o(ler irielmebr Opferwilligkeit minimal :u 8ein.
Lnglanei ift :u weit weg. Man merkt,

wenn man in Neuftralien geboren ift unei
bier immer gelebt bat, nicbt (lie :ablreicben
Wobltaten, welcbe (lie Kolonien eier 1-1eimat
:u irerelanken baben. Man füblt e8 nicbt,
(laß eiie Weltgeltung briti8cber Kolonien :um
großen 'feil iron eier Weltgeltung Lnglan(l8
abbängt. L8 kommt bin:u. eiaß clie in (ler
Lira bocb8o:ialer Ge8et2gebung beran
wacb8encle Generation, wenn 8ie 8icb mit
folitik be8cbäftigt, balcl erkennt, eiaß fluftral
a8ien 8o:ialpoliti8cb irom Mutterlancle nicbt8
lernen kann, eiaß eiort kra88e Zrmut auf eier
einen uncl Rie8enirermögen auf (ler an(leren
Zeite berr8cben, eiie keine befriecligeneien
Zultäneie für (lie große Ma88e (ier be

irölkerung bieten, ln Zuftrala8ien berr8cbt
eia8 Dogma eie8 liocb8cbut::olle8; eirüben
im Mutterlaneie buleiigt man eiem freibaneiel.
Da 8pielt (lie Netiftokratie unei eiie flutokratie
eiie fübrencle Rolle; in (len Kolonien aber ift
man eiurcb un(l eiurcb* eiemokrati8cb unei

blickt allentbalben auf eije Or(lnung (ler
Dinge jen8eit8 (ie8 großen Weltmeere8 berab
wie auf mittelalterlicbe lnftitutionen. ln
welcber be:iebung man aucb immer Kußral
a8ien mit Lnglan(l :u irerglejcben 8ucbt, man
wirei nur Gegen8ät:e finelen, kaum Ibnlicb
keiten. Die f87cbe (1e8 >uftrala8ier8, eier
bier iron im Laneie geborenen Kolonialen
abftammt, muß eine gän:1icb aneiere 8ein,

wie (lie (le8 im Mutterlancl geborenen unei
eiort ftet8 lebeneien Lngläneier8. Un(l 8o
wer(len >uftra1a8ier uncl Lngläncler in ibren

mefineiungen un(l leiealen jeeienfall8 immer
mebr au8einaneierwacb8en. Die furcbt iror
(ler Lroberung eiurcb ein fremele8 Volk wir(l
auf (lie Dauer (lie8e Kluft nicbt :u über
brücken irermögen.
Nen kleinen unei großen ianeicben für

(lie :unebmencle '1'encien: cler Unabbängigkeit
Neuftrala8ien8 feblt e8 nicbt. Der buneie8>
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8aat, >en man vor neun jahren in8 Leben
rief, 8ucht mehr un> mehr Macht von (len

Lin:el8aaten an 8ich :u rei8en un> mu8 >a8
tun, wenn er 8eine >ufgabe im 1ntere88e >e8

gan:en Lr>tei18 erfüllen will. Dem föclera
li8mu8 hulcligen namentlich auch >ie Zrbeiter,

>enen ja >ie nahe Zukunft >er au8rali8chen
folitik gehört. Zie wollen >ie Zb8chaffung
(1er Oberhäu8er wie >ie Linführung >e8 Refe
ren>um8, >ie Ubernahme >er Zchul>en >er

Lin:el8aaten auf >en Bun>, >em >afür auch
ein weitergehen>e8 Zteuerrecht eingeräumt
wer>en 8011; 8ie verlangen ferner, wie 8chon
früher erwähnt, (lie >b8chaffung (1er Gouver
neure, >eren le>iglich reprä8entative Ztellung
clen >uftrala8iern :wecklo8 viel Gel> k08e;
un> ich :weifle nicht, >a8 binnen kur:er
fri8 >ie mei8en >ie8er politi8chen for>erungen
erreicht wer>en, Zie 8clieinen weniger ra>ikal
318 3n>ere, >ie mit 1-1ilfe >er liberalen, ja
8elb8 (1er kon8ervativen farteien 8ch0n :ur
Durchführung gebracht wor>en 8in>.
>uf >er 'fage8or>nung >e8 >ie8jährigen

Bun>e8parlament8 ftan>en einige Ver
han>lung8punkte, >ie ebenfall8 (lie 'fencien:
:unehmencler Unabhängigkeit erkennen la88en.

Lrwähnt 8ei >a8 neue au8rali8che Mün:
ge8et:, nach >em >er Commonwealth Mün:en
mit be8on>erer frägung her:u8ellen berechtigt
i8; un> e8 war >urchau8 nicht einer >er
ra>ikal8en Jbgeorclneten, (1er clen Lintrag
8ellte, e8 8ollten in >u8ralien künftig nur

>ie8e au8rali8chen Mün:en Geltung haben,
aber nicht mehr >ie engli8cben. Die :u
nehmen>e Macht >e8 Bun>e8 :eigt auch >ie >em

näch8 wohl erfolgencle Ubernahme (1er nör>
lichen '1'ei1e Zü>auftralien8 auf (len Common
wealth, >a Zü>au8ralien finan:iell au8er8an>e
i8, für 8ein Northern 'ferritorv au8reichen>
:u 8orgen. f13n> in flancl >amit geht (138
frojekt :weier auf 1(08en >e8 Buncle8 her
:u8ellen(1en 1'ran8kontinentalbahnen, welche

(len Lr>teil von Nor>en nach Zü>en >urch

queren, b:w. We8au8ralien mit >en ancieren
Ztaaten verbin>en 8011en, un(l (lie gute Zu8

8icht auf Durchführung haben; nur über >ie
:u wählen>e Route (1er :unäch8 :u bauen>en
Weft-Züclbahn i8 man 8ich noch nicht einig,
weil >abei jecler Ztaat für 8ich möglich8 viel

profitieren will. Lxuch >ie au8rali8chen Ztaaten
pflegen >en fartikulari8mu8, wo e8 möglich
ift, trot: aller Vereinheitlichung8i>een.

Nachrichten un(l Uitteilungen.

1(0rre8ponäen: aus frankfurt a. M.
l
l)er erate jugen>gerieht8tng.

D38 Be>ürfni8 einer Verbe88erung >e8 Ztraf
verfahren8 gegen jugen>liche, >ie im Gebiet (ier
Ztrafrecht8reform be8on>er8 (iringlich ift, hat im
jahre 1908 in Deut8chlan> :ur Bilclung von jugen>
gerichten geführt. Um >ie bei >enVerhancllungen
>ie8er Gerichte :utage getretenen frobleme, Zweifel
un> Be>enken einer 1(1ärung näher:ubringen, hatte
>ann >ie Deut8che Zentrale für jugen>für8orge :um
er8en >eut8chen jugen>gericht8iag eingelaclen,
>er am 15. un> 16. Mär: (l. j. abgehalten wor>en
i8, un> über >e88en Beratungen jet:t ein 154 Zeiten
umfa88encler Bericht (Leip2ig, B. G. l'eubner,
2.80 M.) vorliegt. Verhan>elt wur>e über >a8
jugenclgericht 1

,

im Vorverfahren, 2
. in un>

nach >er 113uptverhan>lung uncl 5
. iiber (138

Zu8ammenwirken >er jugen>gerichte mit Ver.
waltung8behör>en un> freiwilligen für80rgeorgani
8ationen. Zum Zchlu8 wur>e ein ge8et:geberi8cher
Guzblick geboten. Die jugen>gcricht8helfer berieten
über >a8 1hema: 1

. Wie übt un> organi8iert man
am :weckmä8igften >ie Zchut:auf8|cht nach >er
flauptverhanrilung? 2

.

formularmä8ige 0>er freie
Berichte. Zum (iritten, u. L. wichtigiten Verhan>lung8
gegenftanci legte >er Referent, Geh. Regierung8rat
Dr. v. Lngelberg, >ie folgen>en Leit8ät:e vor: 1. Die
>em jugencigerichte :ugrun>e liegen>e l>ee be:weckt

>ie Bewahrung (ier jugenci vor >em verclerblichen

Linflu8 >e8 gerichtlichen 'l'reiben8 un> >er Gefangen
8chaft, rowie >eren Rnleitung :u ge8et:mä8igem
Leben, 2
. Währen> >er er8e Zweck >urch >ie

unter >em Namen »jugencigerichtec von (len

>eut8chen Bun>e88aaten getroffenen gericht80rgani
8atori8chen Ma8nahmen erreicht wer>en kann, i8
eine vorbeugen>e un> er:ieheri8che.Linwirkung auf

gefährclete 0>er kriminelle jugen>liche nur >urch

Verwaltung83kte :u er:ielen, >ie :u jenen M38
nahmen hin:utreten un> einen we8entlichen Beftan>

teil cler Linrichtung bilclen. 5
. Zur Durchführung

>ie8er Verwaltung8ma8nahmen wir> >38 Gericht

:weckmä8igerwei8e neben >er 1-1ilfe (1er 8aatlichen

Verwaltung8organe auch >iejenige privater Vereine

in >n8pruch nehmen. Die >rt (1er ZuZammenarbeit
mu8, in >npa88ung an >ie örtlichen Verhältni88e,

ver8chie>en 8ein, je>och ift eine möglichft enge

fühlung :wi8chen jugenclrichtern un> (len Organen
>er ein:elnen Vereine :u erftreben. 4

.

L8 i8 un
erlä8lich, >a8 (1er Ztaat (len jugencigerichten :ur
Durchführung ihrer vorbeugen>en >ufgaben für alle

>ie fälle genügenci Mittel :ur Verfügung 8ellt, in
>enen >ie finan:iellen un> 8on8igen l(r'a'fte >er

privaten Vereine allein nicht au8reichen. -- Wir
möchten auch noch auf >ie >u8führungen >e8

Referenten hinwei8en,*in >enen er >ie Unterrchiecie

:wi8chen >em amerikani8chen un> >em >eut8chen

jugen>gericht klarlegte.
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Rio usw.

Die Abhan-Ilungenerscheinenin tieutscherZprnche,englischeunci frnn:öai.cheauf Wunsch cler Autoren im Urtett

die "oral in (1er nieclerlänciischen liomöciie.
Von G. i(alff, brofessor an cler Universität ieiclen.

Will man ein richtiges Urteil über (iie
niecierlänciische i(omöciie in ihrer beöetit

samften bpoche, öem 17. ]ahrhunclert, ge
winnen, so mu8 man sich 'or allen Dingen
Vergegenwärtigen, (ia8 es Völlig un:utreb*enci
ift, ciie Zchwänke uncl buffspiele clieser bpoche
blo8 als Zittenspiegel jener Zeit an:usehen.
breeros Zchwänke unci buitspiele, fioofts
»Warenarcg Golfers beicle Zchwänke 7er

ciankten ihre Ztolfe einem lateinischen Luft

spiel ocier Roman, einer weit'erbreiteten

br:ählung, ocier einem alten i.iec1e. Uncl

ein gleiches war (ier ball bei einer gaann
AnZahl anclerer iuftspiele, welche Ztoffe be
hancielten, (iie 'on uerschieöenen Völkern
in 'erschieclenen _[ahrhuncierten bearbeitet
worcien sincl. Von solchen Ztolien kann
nicht behauptet wereien, sie seien typisch
niecierlänciisch. Zie waren aber cloch auch
nieclerlänciisch, wirci man (lem entgegenhalten.
Das ilt sicherlich bis :u einem gewissen Gracie
richtig: in ihnen mu8te (las Allgemein
menschliche einen so breiten Raum einnehmen,

(ia8 sie auch auf (las kublikum unseres hanäes
wirkten; au8erriem mu8ten sie auch einiger
ma8en für (len Geschmack cler Niecierläncier

:ugeschnitten werclen, Diese Rücksicht auf
clen Geschmack cles [ancles ift (ienn auch
'on recht vielen Zehriftltellern mit mehr ocier
weniger 'i'alent in eier braxis (iurchgeführt

worcien; aber nicht selten trat cler auslänciische

Ursprung ciieser bearbeitungen (ieutlich her
uor. Gbenclrein ciarf man nicht uergessen,
(la8 es (iie Absicht cier Zchwank- unci buff
spielciichter war, (iie Zitten :u bessern, uncl
cla8 sie öaher ?or Ubertreibungen in (ier
Zchilclerung (ies Zchlechten nicht :urück
schreckten. Wollte man ihnen aufs Wort
glauben, clann wimmelte es in Amfterciam
'on bantoffelhelcien uncl bösen brauen
:immern, 'on einfältigen bhemännern mit
treulosen frauen, clann waren bhebrüche an
cler iagesorcinung, ciann war clie eine l-iälfte
(ier Amfterciamer nur clamit beschäftigt, (iie
anciere 1-iälfte :u betrügen uncl :u hinter
gehen, ocier sie ciurch allerlei kinciische
Mät:chen uncl Maskeraclen an:uführen, clann
waren .iie Doktoren weiter nichts als Quack
salber, uncl burschen uncl Mägcie ?erwahr
loftes Gesinciel.
Die nieclerlänciische Gesellschaft jener

*i'age ftanci nicht so hoch, wie einige mo

clerne Ral'iniften behaupten, (iie ein Ab
nehmen cler Zittlichkeit überall (la wahr
:unehmen glauben, wo sie sehen, cla8 ihre
iehre an bocien uerliert; incies beciarf es
wohl :uuerlässigerer beweisftücke als nur

cies (uftspiels, um clie berechtigung her:u
leiten, sie als gan: 'erclerbt :u schilciern. Die
Zchriftfteller jener Zeit würclen sich 'ermut
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lich recht sehr gewunclert haben, wenn man
ihnen solche, aus ihren Werken geZogene
Zchlubfolgerungen yorgelegt hätte. Zie

nahmen es nicht so genau; sie wollten lachen,
lachen machen uncl lachencl clie Wahrheit
sagen. kür sie alle gilt cias, was Z1. l.eeuw
schrieb, als er Gryphius' nbsurcla Gomica
in seinem Zchwank yon Lyramus un(i
*.fhisbe übersetZt hatte: »Um Zu lachen, hab'
ich es übersetZt, uncl schon beim Ubersetren
habe ich manchmal gelacht, weil es lächerlich
ift, (las heith ein komisches *frauerspielxc
bin :weiter bunkt, (len wir uns bei be

trachtung öieser brage ?or Rügen halten
müssen„ ift cler, ciab sowohl (1er Geschlechts
trieb, wie alles ZchmutZige, l)erbe uncl blatte
'on altersher in cias bereich (les komischen
gerechnet weröen, uncl Zwar nicht allein 'on
unserem Volk, sonciern auch 'on (len übrigen
wefteuropäischen Nationen.
Zowohl cler Geschlechtstrieb als auch

(lie Neigung Zum Rohen uncl Gemeinen
waren Zusflüsse einer ftarken Zinnlichkeit
uncl überschäumencler [ebensluft, (lie häufig
nicht in Zchranken gehalten wei-(len konnten
clurch Glaube uncl Zittlichkeit, Zchultheib uncl
Zchöffen, Zuchthäuser, Gefängnisse, Zrbeits
häuser uncl flenker, l)ie Zchwermut uncl
clie [ebensmücljgkeit, ron cler wir hin uncl
wiecler hören, sin(i cloch mehr ein Merlangen
un(i eine lloffnung auf ein besseres [eben.
Unter orthocloxen Mennoniten, Refor
mierten uncl Dissiöenten, unter bietiften
uncl Quäkern mag es wohl, besonciers
in cler erften klälfte cles 17.]ahrhunclerts,
'1216 bamilien gegeben haben, ciie auf
nüchternen uncl sittsamen febenswanclel
hielten; jecloch mub auch (lie >n2ahlc1er

jenigen grob .gewesen sein, ciie (las nieöere
Zinnenleben in seiner gan:en Zattheit uncl
Uerbheit genossen, Nie wurcle nicht ge
gessen un(i getrunken auf all (len Uerlobungs
un(i flochZeitsmahlen, bürger- un(i ZchütZen
feften, lnnungsfeiern, kincltaufen, ja selbft
begräbnissenl Nicht überall wircl es so toll
angegangen sein wie auf (ier Velux-schen
l-lochreit, wo, wie kranciscus Martinius
uns berichtet, ciie bauern schon 'or
(iem frühftück fiinf fässer bier ausgetrunken
hatten; aber in ähnlichem Ztile wurcle

meiftens gefeiert. l)a70n Zeugen auch (lie
Ztillleben aus jener Zeit: (lie Zahllosen nb
bilciungen »cler kleinen kei-se eines kleinen
Zchinkens, an clem noch orcientlich was (lran

iftqc, cler blanken fieringe uncl clurchsichtigen
Zuftern, cler saftigen, halbgeschälten Zitronen,
(ler mattgläneenclen :innernen ocier silbernen
Zchenkkannen, (ier hohen, mit schäumenclem
bier gefüllten Gläser uncl cler grünen Römer,
in (jenen (ler Rheinwein funkelt, cler küchen,
(ier Geflügel- un(i bäckerläcien, (ier auf cler
Leiter aufgehängten Zchweine. Unci es waren
(loch nicht alles Niusgeburten cler bhantasie,
(liese [sser, 'l'rinker un(i Raucher eines brou
wer, Gftaöe, brekelenkamp, Molenaar? Un(l
wer hat wohl, trot: (les uornehmen [ächelns
auf seinem Zelbftbilcinis, »la joie (le 'irref
einclrücklicher uncl sinnfälliger (largeftellt als
(ler unfterbljche _jan Zteen?
80 sehr clie auslänöische Verfeinerung

auch clanach trachtete, hier feften f'ub :u
fassen, so clauerte es cloch geraume Zeit, bis
ihr (lies gelang. Nie (ierb ift cloch cler
Umgangston noch im jahre 1627, nicht in
l)renthe oöer *fwenthe, sonciern in Utrecht,
nicht etwa unter (len niecleren Ztänäen, son
ciern in (len ZitZungen cler broyinaialkammern.

»flierübercg so lesen wir in einer braählung
jener Zeit, »ift Zwischen bloos, Zuz-lesteyn
uncl liarteuelt ein grober un(i heftiger
Nortwechsel entbrannt, in welchem sie ein
ancler l)inge gar unaiemlicher Ort uorwarfen,
was claeu führte, (iab flarte'elt bloos 'or
allen K/ersammelten (lrohte, ihm clen kopf
entZweiZuschlagen, worauf bloos meinte,
(lab er ihm clafür (len flenker auf eien l-lals
schicken wolle, auf clab er als Mörcler beftraft
wertlch bei einer anöeren Gelegenheit, eben
falls jn einer kammersiteung, schimpft ein

gewisser 'an (ier florft Zuylesteyn »einen
alten Zchuft un(i fügnerec.
lncles herrschte clafür Zu jener Zeit mehr

Natürlichkeit uncl [infachheit als heutautage,
wo keuschheit nur all:uoft in brüclerie aus
artet. l)ie Grenalinie Zwischen sittsam uncl
unsittsam, Zwischen Zart uncl (lerb war eben
(iamals eine anclere als jet:t. [s ift recht
wohl möglich, (lab Matthj-s kueser (lie
ihmfterclamer Mäclchen jener Zeit schmält,

wenn er behauptet, (lab sie bei seinem un

'erschämten »Zchwank 'on ()lef bromcc
clasaben uncl in sich hinein kicherten. l)och
jecler Zweifel claran, (lab man (iamals einer

weithereigeren Zuffassung 'on Zittsamkeit
uncl keuschheit hulcligte, wirci gehoben,
wenn man einem bäncichen Nox-ellen aus

jener Zeit seine Zufmerksamkeit schenkt,

(las im jahre 1647 yon cler 26jährigen
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Maria 11e7n8 unter >em *fitel »B1ütenle8e
erbabener V0rbil>era 7eröffentlicbt 77ur>e.
D38 Bucb beginnt mit einer Niu8ein3n>er

8et2ung >er 'l'be8e »771e not77en>ig >ie

Zitt8amkeit iftct, illuftriert >urcb eine Reibe

7on Bei8pielen; >e8 ferneren fin>en 771r eine

gro8e Zn2abl Lroben 7on Lbrbarkeit,

Un2ucbt, unerlaubter un> unnatürlicber

Liebe. .Wile >ie8en beiklen Ztolfe 17er>en

t3kt7oll bebanclelt, nirgen>8 ftebt man unter

>em Lin>ruck, >38 >ie flerau8geberin

(Uber8et2erin) mit >ie8en *Lbemen »ibre

Zinne kit2eltcc, 77ie man 8icb >3mal8 au8

2u>rücken pflegte. Nicbt8>efto77eniger nennt

un> be8pricl1t 8ie allerlei Dinge, >ie nacb
un8eren, teil77ei8e 7erkebrten Zcbicklicbkeit8

gefüblen, in Ge8ell8cb3ft nicbt mebr berübrt

77er>en clürfen. Der B3n> ift >er Groninger
Dicbterin Zibylle 7an Grietbu72en ge771>met.
War e8 80 >erart mit >en böberen un>

mittleren Rla88en beftellt, 77a8 kann man >a
770bl 7on >en unteren Rla88en er773rten?
Un> gera>e bei (len nie>eren Zcbicbten >e8
V01ke8 8cblugen >ie Zcb773nk>icbter mit Vor
liebe ibre Bübne auf. Wenn 8ie aueb 8elber
>em Mittelftan>e angebörten, 80 ftiegen 8ie
in ibren Zcb77änken >0cb gern 2um Rlein

bürgertum un> >eren Re>e77ei8e berunter.
Unter >ie8en Umftän>en kann e8 nicbt

Nfun>er nebmen, >a8 771r in un8erem Luf1

8piel jener Zeit eine Zinnlicbkeit, Leicbt
beit un> Geilbeit fin>en, 77ie 771r Zie beut

2utage nur nocb bei b7pernaturalifti8cben
Zutoren an2utre1fen pflegen. ln>e8 nicbt
allein bei un8, 80n>ern aucb 3n>er773rt8
berr8cbten Zuftän>e >ie8er Dirt, Z0 äu8ert
8icb über >en fr3n2ö818cben Zcb773nk au8
>em Ln>e >e8 8ecb2ebnten un> anang >e8
8ieben2ebnten jabrbun>ert8 ein Renner 771e
folgt: »Mai8 ce cjui 8e tr0u7ait le plu8 con
8t3mment et le plu8 abon>3mment >an8 le8
farce8, c'etaient le8 mot8 0r>urier8, 1e8 plai
8anter1e8 gro88iere8, 1e8 8itu3tion8 8cabreu8e8rc,

un> aueb >em italieni8cben Luft8piel >e8
8eeb2ebnten un> >em engli8cben >e8 8ieben

2ebntenjabr11un>ert8 feblte e8 773brlicb nicbt
an Llattem, Geilem un> Ob82önem. 111er
2u13n>e fan> man in >em Luft8piel >er er8en
Llälfte >e8 8ieben2ebnten jabrbun>ert8 jene
cbarakterifti8cben Züge, >ie et7738 früber in
>em italieni8cben un> fran2ö8i8cben Zcb77ank
un> Luft8piel konftatiert 77er>en konnten.
War aueb >ie GrenZlinie 27718cben Lr

laubtem un> Unerlaubtem >amal8 eine an>ere

al8 jet2t - >a8 e8 aucb 2u jener Zeit eine
8olcbe GrenZlinie überbaupt gab, ftebt feft.
Worte, 771e »un0r>entlicb((, »unebrlicb (un
8jtt8am)cc, »unkeu8cb((, »2ügello8cc clienten

>32u, >ie8e Grenae an2ugeben. L8 ift natür

lieb nicbt möglicb, 8ie 8cbarf nacbru

:ieben; >0cb >3r3n, >38 8ie - im Leben,
77ie in >er Literatur - oft un> 77eit über
8cbritten 77ur>e, lä8t 8icb kaum 277eifeln,

W38 bekam nicbt mancbe Braut beim Morb
2eit8mabl alle8 2u börenl Von >en fault
>1cken >n8pielungen auf >ie-Zegnungen >er

Lbe kann man mit Lotgieter 8agen: »771e

7iel Bö8e8 fteckt >arinlcc jet2t gelten 8ie

natürlicb für unanftänclig, aber aueb 8cbon

2u jener Zeit erregten >ie »faulen un>

ftinkenclen Re>en un> 7ergifteten >prop08e,
über >ie Dr. Witte7710ngel in 8einem >enk

77ür>igen Bucbe Oeconomia Cbriftiana
(1633) klagte, 7iel Örger. Wer >ie 1101:11
. 2eit8poe8ie jener Zeit kennt, 771r> 2ugeben,
>38 >ie8er Lre>iger nicbt übertrieb. Ruf
einem Gemäl>e jan Zteen8 8eben 771r ein
1-10cb2eit8mabl >argeftellt, 770 einer >er

Gäfte mit einem Ztückcben Leber auf >er

Zpit2e 8eine8 Me88er8, im Begrifi ift, ein paar

Ver8e auf >ie Braut 70r2utr3gen. Derartige
Leberreime 773ren nicbt 8elten unerbört 2oten

baft, un> offenbar 111 >ie8 ein 8olcber. Vor
trefflicb bat >er Maler >ie lialtung >er
Braut 771e>ergegeben: unter77ürfige Rube in

>em ge8enkten flaupt, Zcbam in >en nie>er
ge8cblagenen Kugen, La88ung in >en ge

falteten Liän>en. Wie 7iele Bräute mögen
>am318 80 >age8e88er1 baben! 1-1u7gen8 ge
ftebt 8elbft 2u, >38 er bier un> >a ein

77enig locker ift in 8einen Zpä8en; 70r

allem in 8einem '1*r7ntje Corneli8 über8cbritt

er 77eit >ie Gren2en >er W0blanftän>igkeit,
un> 81cber 771r> Ibnlicbe8 aucb in 71elen
8einer Lpigramme 70rgek0mmen 8ein,

W38 >a8 Luft8piel jener Zeit anbelangt,
80 be8it2en 771r >afür ein Zeugni8 7on

Breero in >er Wi>1nung 8einer Lucelle
an '1*e88el8cba>e, in >er 771r le8en: Zu
77eilen 2auberten >ie launi8cben Zpä8e
ein'köftlicb Lurpurrot auf >ie lilien77ei8e
l-iaut ibrer mä>cbenb3ften Wangen. ln
>er *fat 773ren einige >u8>rücke un>

Zpä8e 7011 Lecker-Beetje 770bl >a2u angetan,
Römer8 jüng11em Rin>e >38 Blut in >ie

Wangen 2u treiben, ob8cbon Breero in
8einem Zcb773nk 70m Müller nocb 7iel
77eiter ging. Wie e8 8cbeint, bat _jan 11er
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mann f(rul wohl eingesehen, (la8 er in seinem
Zchwank von Drooge Goosen (ca. 1632)
(lie GrenZen (les rhnftancies un(l (ier fhrbar-*
keit überschritten hatte; jeclenfalls könnte
auch für (liesen Zchwank clie Mahnung
gelten, welche er bei (ier finweihung (les
»thmfterclamer Musikhausescc an seine Mit
brücler richtete: Gebrauchet keine _remeinen
Worte in furer Recie,(1enn schon ein schlechtes
Wort ift Zünüe, UnZucht uncl Leichtsinn.
Vor allem (ierartige [(lagen mu8 Ro(ien

burg im Zuge gehabt haben, wenn er uns
erZählt, (iali einige »treffliche Männerqc

ihren *föchtern clen Besuch einiger *l'heater
verboten, un(l Zwar wegen (ler »unZüchtigen
Vorbilclercc, (iie sie (la Zu Gesicht bekommen
hätten. Wer (lie Zchwänke von Luftspiel
(iichtern cler erften un(i Zweiten un(l ver
schieöene (1er clritten Zchule (lurchlieft, wirci
(len Vätern nicht Unrecht geben können.
Denn was Leute wie fengnagel, focquen
broch, jan franssoon, jan Vos un(l manche
anolere Zchriftfteller sich erlaubten, auf (ler
Bühne sagen uncl geschehen Zu lassen, geht
selblt über (iie (iamaligen Mnschauungen von
Zitte uncl fhrbarkeit bei weitem hinaus.
Wie wir schon erwähnten, fing (lie clritte
Zchule an, sich in (lieser liinsicht etwas Zu
mä8igen, Diese Mä87gung machte sich in
(ier vierten cleutlich bemerkbar; allerüings

gingen gleichZeitig auch manche wertvolle

Züge verloren.

Gegenüber clieser Derbheit unci Zitten

losigkeit mu8 man auch (iie ftarke moralische

Ztrömung berücksichtigen, (lie in unserer

Luftspielciichtung (les 17. jal*ri1un(lerts wahr
nehmbar ift. flin un(l wie(ier bemerken wir
wohl eine Nachsicht gegen jugenciliche
husschweifungen, (lie mit ltrengen Zittlich

keitsanschauungen nicht recht im Binklang
fteht. ln (iem Zchwank van't Wijnvaatje
(vom Weinfä8chen, 1631) will ein Wein
häncller seinen lieclerlichen Zohn in (lie

lit-Ziehungsanltalt bringen; schlie8lich aber
nimmt er ihn wiecler in Gnaclen auf mit

(ien Worten:
l-iollänclische jugenci mu8 ihre Ztreiche

treiben, früh ocier spät, (lu haft sie früh voll
führt, (irum halte Ruh fortan]
Das schmeckt, wirci man sagen, nach

franZösischem Leichtsinn, welcher (las freihen
einer »jeunesse orageusecc beschönigt rnit (lem

GemeinplatZ »il faut que jeunesse se passes.
jetloch auch bei uns sagte man mit (fen

Worten (les Vater Cats: Die jugencl, (lie
(lerbe jugencl mu8 austoben früh o(ler
spät. Beclenklicher als cler obige fall er
scheinen schon clie Zchwänke, in welchen,
wie in jan Zalv ein von seiner frau
betrogener fhemann Zum Zchlu8 aus

gelacht wirci. Über in cien Zugen (les
Volkes süncligte [an Zalv gegen (las Natur
gesetZ, welches keine fhe Zwischen Nilten
un(l [ungen guthei8t; vom Mittelalter an

fangenci, fincien wir (iiese *Auffassung clurch
gehencis von (len Volksclichtern in Lieci un(l
Refrain, ZcherZ unti »Zotterniecc verteicligt.
War es nicht (ier unbewu8te Drang Zur
Zelbfterhaltung in einem noch natürlichen
un(l kräftigen Volk, welches sich gegen
clergleichen Bhen fträubte, un(l hancielten clie
Dichter nicht unbewu8terweise in Wahrung
berechtigter lnteressen (ier Gesellschaft, wenn
sie clen fheirrungen (lurch Lachen un(l

Zpott Zu fteuern suchten?

(hbgesehen von (liesen fällen Zeigen clie
Zchwänke uncl Luftspjele jener Zeit ein kräf
tiges Ztreben nach Zittenverbesserung beZw.
Zittenreinheit, ln (lem Zchwank von Claes
Rloet wircl Zum Zchlusse (ier ungetreuen
frau angeküncligt, cla8 sie- - - etwas or(ientlich auf clen Ropf soll
kriegen, (lamit sie für clie heimlichen Dirnen

ein warnencles Beispiel bleibe,

Nosemans lians von *fonghen encligt
mit (ier Betrachtung- - - so (ia8 er nicht nur für sich, son
clern auch für anciere (iie Lehre (laraus Ziehen
kann, cla8 es sich für einen verheirateten

Mann nicht schickt, einer fremclen frau nach'
Zulaufen.
ln vielen Zchwänken spielen Bhebrecher

eine recht wicierliche Rolle ocier wercien

tüchtig Zum Narren gehalten, ebenso be

kommen auch lockere frauen ausnahmslos

ihren veröienten Lohn. ln vielen Zchwänken
wercien unsittliche Zuftäncle skiZZiert uncl

(lurchgehechelt; schon bei Breughel fincien

wir eine Zchilcierung (ier Diebsgelüfte von
Dienftmäclchen un(l bereüte Worte Zugunften
(les fierschutZes; in mehr als einem Ztück

mu8 (lie Bekehrung eines 'frunkenbolcis (lem

fublikum als abschreckencles Beispiel (lienen.
Die Durchhechelung von Mi8bräuchen, Un
ehrlichkeiten un(l betrügerischen flancilungen,
welche clamals unter Nulvokaten, Notaren,
Doktoren, Müllern un(l Zchneiclern im

Zchwange waren, finciet man mehr als einmal
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in Lorm yon i*iöllen- 0(1er äbnlicben ZZenen.
in einigen Ztücken (ler (iritten, yor allem
aber in (lenen (ler yierten Zcbule wir(l (lie
Moral click aufgetragen. i'affenrocle8 »be
(lroge Girigbeyöqc (betrogene i-lab8ucbt) wir(l
(lurcb (len ZcbulZen Ulrieb mit einer langen
Lrecligt in Nilexanclrinern be8eblo88en, welcbe
al8o beginnt:

laß (lie8en Zufall (1enn un8 nun al8 War
nung (lienen:

Die lebte, (laß niemancl mebr betrogen wir(l
al8 ein GeiZbal8.

O Näbrerin alle8 bö8en, yerflucbte liab
gier u8w.

in bogaert8 »Nieuw8gierige Diegjeqc (Neu
gierige8 Mäclcben) finclen wir einen unwabr
8cbeinlicb brayen Zcbifferknecbt, welcber Zu
8einem lierrn 8agt:
icb wercle mein lebenlang nicbt in (leine

8cbmutZigen Lußftapfen treten, 8on(1ern (licb
8o lange (len recbten bfacl wei8en, bi8 (lu (licb
be88erft. ift clir (1a8 nicbt recbt, 80 laß micb
Zieben.

Uncl (1ie8er Zcbifferknecbt, 8o bray er
aucb ift, muß (locb im Morali8ieren (lie Zegel
ftreicben yor cler jungfrau i8abel au8 »De
Dagciiefcc ((ler lageclieb), welcbe auf (1a8

Drängen ibre8 Lreier8, 8icb yon ibm entfübren
Zu la88en, antwortet:

Mein 1-ierr, e8 Ziemt 8icb nicbt für eine gute
i'ocbter, (lem Willen ibrer Litern in irgen(l
einer Wei8e '1*rotZ Zu bieten, nocb yiel we
niger 8ie Zu betrügen; (lie bflicbt lebrt un8
ibnen Gebor8am un(1 Lbrturcbt entgegenZu
bringen.
qucb gebört e8 8icb für ein 8itt8ame8 Mä(lcben
auf 8einen kuf Zu balten, mein ilerr, auf (laß
8ie nicbt (lie Zungen (ier Nacbbarn in be

wegung 8etZe.

Wa8 gibt8 wobl berrliebere8 un(1 be88ere8 al8
(lie Lbrbarkeit.

Lim (leutlicbften 8eben wir (lie luft am
Morali8ieren bei jenen bübneneiicbtern, wenn
wir (larauf acbten, wie 8ie ibre >n8icbten
über Zittlicbkeit uncl keligion allen möglicben
Ler8onen in (1en Muncl legen. breugbel8
i'alel8pel yan een (ironcken boer, (le
(loor (iroomen nucbteren wor(1t (einem
trunkenen bauer, (1er (lurcb *fräumen nücbtern

wur(1e) wir(l mit einem Monolog (1e8 bauern
be8cblo88en, (1er mit (1en Worten beginnt:
firmer, 8ün(1iger bur8cb icb, wa8 8011 icb

beginnenl
Gebrocbener Men8eb icb, wo 8oll icb nun

bleiben)>

Da(iurcb, (laß icb in Zcblecbtigkeit yerbarrte,

8cbwanc1 mein Gut (labin u8w.
Lerner finclen wir 8olcbe m0rali8cbe Zu8

la88ungen im Mumie (1er (liebi8cben *fryn
yon fiamborg, (ler Ver8cbwen(ier Droncke
joortje uncl Coppen Oui8tgoecl (liebte
Wigger), (ler kupplerin lryn katel8 (jan Zaly),
No8eman'8 »yerrücktem Ztuclentencc, ein paar

Garcliften (becirooge Gierigaert) u8w. Offenbar

mußte (138 8ittlicbe Llement aut (:lie eine 0(1er

anciere *Art in (lie Ztücke bineingebracbt

wer(1en. (lurcb wen, (larauf kam e8 weniger an.

Die8e8 Ztreben nacb flebung un(1 keinbeit
(ler Zitten 8cbeint im Wicler8prucb Zu fteben

Zu (1er Zügello8en luft an blattem un(1

Gemeinem, welcbe 8icb in un8erem luft8piel

bemerklicb macbt; e8 ift (ier gleicbe Wicler

8prucb, (len wir in (lem We8en yon Männern
wie breero, i-iuygen8 un(1 - wenn aucb in
geringerem Maße -- Cat8 beobacbten. in
(lem einen, wie in (lem aneiern Lalle mü88en

wir clen Gegen8atZ 8o erklären, (laß (lie

Neigung Zum blatten, Gemeinen uncl Zexuell

komi8cben bi8 Zu einem gewi88en Gracle mit

cler keligio8ität nicbt8 Zu tun batte; man

erblickte in (lem komi8cben (1ie8er Dirt nicbt

weiter etwa8 Zcblimme8. >lle8 (lerartige

8egelte unbeanftanöet unter (ler Llagge (1er

Moral, wobei natürlicb recbt bäufig aucb
Contrebancle mit unterlief.

i-iaben nun 8cbließlicb (lie >u8la88ungen
auf (ler bübne über Zinnenlult un(1 Llei8cb

licbkeit mebr Ubel angericbtet, al8 (laß 8ie
Zum ,Guten an8p0rnten un(1 (lurcb ab

8cbreckenc1e bei8piele, Zpott unelVorbaltungen
über (1a8 Zcblecbte Zum brayen uncl reinen

leben anregteni"
Die8e Lrage mit einem ent8cbie(1enen »jacc

0(1er »nein-c Zu beantworten, bält nicbt 80

8cbwer. Docb mir 8cbeint e8 wün8cben8wert,

(lie beantwortung 8o lange au8Zu8etZen, bi8

wir yon (lem Zittenleben un8erer Vorfabren
eine au8gebreitetere un(1 grüncilicbere kenntni8
erworben baben.
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Zur l-'ortbüeiuns uneerer Uni'erxitätenk)

Von karl [amprecbt, kroerZor an eier Uniyeijtät (eipZig.

Überblickt man ciie NirtzcbattZ- unei (Je

8el18cbaktde8cbicbte un8ere8 Uollee8 im 7er
laute eie8 let:ten Weanbenalters, 80 'eirei eier
erite Lincirucle trotZ allez Ztürmenß eier

CEZEUWJW sein, eiaß nunmebr eine gewiZZe
Rube eingetreten iit, (Jeu-i8 sinei eiie Wirt
Zcbattlicben Lchbeinungen nacb "je yor
(tarlcer linturiclelung unterworfen, ineieß ciocb
mebr in quantitativer, al8 gualitati'er [ijn
8icl1t;unei 80 Wirei ibr unmittelbarer Lin
tluii aut eiie zoZiale Zcbicbtung unei [im
Zcbicbtung 80 lange nicbt allZu entzcbeicienei
Zein, al8 Ziele nicbt aus eien quantitati'en
UmWälZungen clocb Wieeier neue qualitative
Ineierungen ergeben.
l)a8 keZultat bleibt 3l80 einftweilen, (138

eije so:iale Umwälaung, Nie 8ie namentlicb
aux eier ungelieuren Wirtzcbattlieben Rei-0
lution zeit eien rierejger unei töntZiger)abren
eier» vorigen )al1rbuneiert8 ber'orging, :u
einem ger-'iäsen LubeÜanei geleommen ift:
insbeZoneiere eiie neuen Zcbicbten eier Unter
nebmer uncl (Arbeiter 8inei leonsolieiiert, Nenn
aucli natürljcli nocb in (tetigem >u8- uncl
Umbau begriffen.
[8 jft eine [age, eiie Zeit geraumer Zeit

beceit8 siebtlicb aufeiie bewegung cler böberen

KulturZuFeige :u reflektieren beginnt. Nie
in eier kbantaßietätjgleeit auf eien Matura
li8mu8 eier ZiebZiger bj: neunZiger )abre
mineieitenx Zeit eiem neuen )abrl1une:lert
(tärlcer betont ein leiealißmuZ aut eier (Jrunei

lage eier neu errungenen naturaiiitizclien Var

[tellunmeittel namentlicb in eier bileieneien
l(un(t, aber aucb in eier l)icbtung gefolgt
ift, 80 läeit 8eit)al1ren 8cb0n eije :unebmeneie
802iale Lei-uliigung ciie eiurcb [elite unei
Unterriclit mit eier (Jesellscbatt enger 7er
quicleten geifiigen Tätigkeiten, namentlicb eije

NiZZeanbatten, eiaZu ein, Ziel-i aufeier neuen

(IeZellZcbatt8ltute bäuZlicb einZuricbten. [58

i(*t eiaZGrunclmotiy, eiazjetrt überall in unZeren

*) l)ie obigen Neuzfiilirungen einei 'on um Zur
Ücröiientlicbung übernommen Moräen, Weil Zie
eine gegenuia'rtig in aleaeiemizcben l(rei8en - Nie
Weit mit kecbt, bleibe eiabingeltellt - bezoncierä
itarlc 'entilierte Frage bebancieln. Ruß eiieeem
Gruneie »rei-eien wir eiemn'a'cblt über eien gleicben
Segenljancl einige Weitere Urteile ber'orragencler
b'nirerzitätzlelirer folgen laZch).

l)ie Keelaletion,

bergebracbten lnltitutionen böberer geiftiger
l(ultur ein l(ni(tern unei ein lei8e8 l(racl1en 'er
ursacbt: allentbalben 80ll gebe88ert, zoll aeiap
tiert unei reformiert Wereien, um »auf (ier
l-löbe eier Leite: ZU bleiben. L8 ift aucb eije

Urzacbe, Warum eier niclit erlt seit geltern
unei 'orgeltern lebbatter ertöneneie Ruf nacli
UnirerZita'tZretorm Weit eiayon entfernt ift
:u 7er(tummen, Nenn aucli eije Wenigiten
cler populären kufer im Ztreit klarer Zeben
mögen, was eienn unter einer Zolcben Reform
'erftaneien Wereien lee'inne.
(Jan: im allgemeinen betracbtet, i(*t ja

eintacb genug Zu Jagen, Was in cler neuen
Zituation yon eien kioebzcliulen, inßbeZoneiere
eien UniyerZitäten ale lebranfialten erreicbt
Wereien muß: unei Nilbelm Nuneit bat es
in einer Ztelle seiner [eipaiger )ubiläum8reeie
au8 eijezem Zommer aucl-i Zebon nacli "SINU
licben kunleten bin, wenn aucl-i außerbalb eiez

bier beZprocbenen ZuZammenbanges, in tief

eiurcbeiacbten [ineelbeiten außgefiibrt, l)ie
[ebre cler kiocbßebule iÜ, ZelbÜireritäneilicb
eiurcliauZ auf (Zrunci eier tortßcbreitenclen
Nizzenzcbakt, eien Zeeiürtnissen eier neu erftan

eienen (IeZellZebatt ebenzo an:upaszen, Wie 8ie in

eier erfien l-iältte eiez 19. )abrbuneiert8 eien 8e

(liirtniZZen (ier eiamal8 lebenciigen (ZeZellZcbakt

angepaßt War. [Tun War eiiese (rüber-e (Je
Zellxcbaft eng begrenZt, niclit reicb geglieeiert
unei ariitoleratiZcb, eije neue (Jeßellzcbaft eia

gegen iit Weit, umfaßt um 'iElEZ :ablreicbere
unei reicber geglieeierte 802iale Zebicbten unei

ift eiemoleratiZcb. DarauZ folgt für (las

kiocbzcbulNeZen eije Glotuaeneiigleeit 'on
(imbjleiungen einecbneieieneier Nett; unei es

itt leeineZwegZ mit eien paar Neeiaptionen ge
tan, eiie man bieber yorgenommen bat: Zu
laZZung etWa ancierer ale gymnasial oeier

aucb nur mittelßcbulmälzig Vorgebileieter,

Zulaßßung 'on Frauen unei ciergleicben.
Denn eiiez 8inei nur ZugeitäneiniZZe an (iaz

bleue innerbalb eieZ kacbu-erleee eies alten

[ebrbetrjebes unei eier alten Verfazsung:
Worum ez sicli aber baneielt, eias i(*t eije

Beiaption eiieser» 8etrjebe8 unei eiieZer 7er
taßsung zelber an neue Zeiten, Unei selbitx'er

(täncilicb kann clieZem Zeiaptionßirorgang in

keiner Weiße auggeuricben Wereien, e8 zei
(lenn, eiaß unzer Volle eine innere ocler
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äu8ere Rataftrophe erlebte: woraus sich als
klug ergibt, >ie nötigen Incierungen lieber
spontan ein:uleiten, als sie be>rohlich, bei
Wi>erltan> vielleicht gar in >er form eines
Verhängnisses, an sich herankommen :u
lassen. Denn konservativ ift, >as Unver
rneiclliche mit Ruhe :u tun, raclikal, auch
Unmögliches :u wollen.
Rann an >er Umbil>ungsbe>ürftigkeit

besonclers unserer Universitäten, als >en
Vertreterinnen >er älteften lintwicklung
unseres liochschulwesens, keinerlei Zweifel
obwalten, so wiir>e es (loch praktisch un

richtig sein, nun alsbalcl ein volles kro
gramm ihrer Reform auf:uftellen, Denn wer
kann sich rühmen, >ie unenciliche fülle >er
hier einschlagen>en fragen auch nur einiger
ma8en so :u übersehen, >a8 er für ihre
för>erung in gleichmä8ig entwickeltem Ver
antwortlichkeitsgefühl eintreten möchte? Nur
>arum kann es sich han>eln, (len Runkt :u
fin>en, von >em aus >as Kriacine-Rnäuel >er
Reform erfolgreich aufgewickelt werclen kann,
un> weitere 1(reise, namentlich cler Zachver

ftän>igen, >avon :u über:eugen, >a8 >ieser
funkt gefunclen sei: trifft er ins Zentrum
>er gesamten Reformbe>ürfnisse, so wircl
sich >ie Reform als Gan:es clann schon

langsam un> kontinuierlich von selbft er

geben.

ln >iesem Zusammenhange fteht nun :u
nächft feft, >38 >er entschei>en>e Runkt in
(len fragen >er Zesol>ung un> l.ehrab

ftufung, ja selbft auch >er 8erufsbil>ung >er
liochschullehrer, kur: überhaupt in >er
[in:el>urchbil>ung >er Rersonalverfassung
nicht :u suchen ifc. Die in >iesen l(reis
gehörigen Rrobleme sin> :war bei >em
reformbe>ürftigen Charakter aller floch
schulverhältnisse auch von höchftem lnter
esse, in>es im l-linblick auf clas Gan:e bleibt
ihnen >och immer nur ein untergeorclneter
Rang; un> ihre Reform wircl sich gan:
an>ers un> besser ergeben, wenn im

iibrigen ihre Zasis, clie Universitätsver

fassung als solche, eine neue Regelung schon

erfährt .o>er erfahren hat. ihm allerwenigften
aber >arf irgenclwo >ie Meinung auch nur
aufkommen, >iejenigen liochschullehrer, >ie

für eine Reform >er :Anftalten eintreten,

>eren Zerufskreis sie angehören, suchten

etwa in >er Weise an>erer 8erufe von heute

:unächft eine äu8ere Zesserftellung >ieses

ihres 8erufskreises, erftrebten also irgen>

etwas wie eine sogenannte lnteressenver

tretung. Davon sin> alle, >ie >ie hier ein

schlagen>en Dinge genauer >urchclacht un>
sich über sie geäu8ert haben, meilenweit
entfernt.
Zucht man unabhängig von jeglicher

kersonalfrage >er l.ehren>en (len Runkt, in

welchem >ie Reformbe>ürftigkeit vor allem
>er Universitäten, von >enen hier von >iesem

Zat:e ab allein gesprochen werclen soll, am

>eutlichlten hervorspringt, so liegt er in (len

au8eror>entlich geftiegenen un> noch immer

fteigen>en kreguen:en >er Ztu>ieren>en.

Zehr natürlich: er kann nur in (len fleclürf

nissen >er Nation, also bei (len lernenclen,

un> in >er Gruncierscheinung aller so:ialen

Verän>erung seit :wei Menschenaltern, in >er
ungeheuren Bevölkerungsmmahme gefunclen
wer>en. Un> so entfteht >enn als l-laupt

frage >ie, ob >ie Universitäten in >er fort
entwicklung ihrer Linrichtungen, in cler Zahl,

in >er beruflichen Qualität un> in >er

Organisation ihrer hehrkräfte, in >er Ver
grö8erung un> in >er Durchbilclung >er

1nftitute sowie sonft >iesen fteigenclen kre

quen:en so gerecht gewor>en sin>, >a8verhält

nismä8ig min>eftens >iejenige lntensität >es

[ehrbetriebes aufrecht erhalten geblieben ift,

>ie schon vor >rei8ig o>er vier:ig )ahren
vorhan>en war o>er erftrebt wur>e. Diese

krage mu8 nun mit einem Nein beantwortet
wer>en, gan: (lavon :u schweigen, >a8
generell eine 8teigerung >er lntensität >es

lehrbetriebes von solcher l-löhe eingetreten
wäre, wie sie >em sonltigen rapicien kortschritt

>er lntensität unserer Rultur als entsprechencl
erachtet werclen könnte.
Das :eigt sich schon in >en Vorlesungen.

Wer aka>emische Vorlesungen vor kleinem
un> grö8erem f'ublikum, womöglich über

>enselben Ztolf gehalten hat, >er wir> >ie
[rfahrung gemacht haben, >a8 man vor fiinf
Zuhörern an>ers spricht, als vor 5() o>er

500: >as lntime, liingehencie cler Mitteilung
verschwinciet bei grö8eren flörerZahlen nur

:u leicht un> kann' nur bei ltarker l(unft
>es Vortrags auf >em Wege von Zurrogat
mitteln einigerma8en wie>er erreicht wer>en;

für manche 1n>iviclualitäten mag >as möglich,

mag überhaupt eingro8es Rublikum >asNatiir

liche sein, so >a8 >ie Zuhörer :u flun>erten
mehr lernen un> vor allem mehr >>>avon
habens, als :u Zehnen: generell aber, >aran
ilt kein Zweifel, scha>en :u gro8e Zahlen
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(lem Werte cle8 ge8procbenen 970rte8, Nie
aber 8in(l nun (lie Zablen cler Zubörer in

(len 70rle8ungen cler letaten Men8cbenalter

gen-acb8en!

lm übrigen weiß man, (laß 8icb cler akaole

mi8cbe Unterricbt 8cb0n 8eit mebreren labr
Zebnten immer ent8cbieclener auf (lie lnßitute

uncl Zeminare oer8cbiebt. 1*)8 ift ein kroaeß,

(ler, in 8einer erften 0rgani8ation 8cbon cler

Mitte (le8 19, [abrbunelert8 angebörig, eben8o

cler tort8cbreitenclen lnten8ita't cler Wi88en

8ebattlicben k0r8cbung entzpricbt, Wie einem

(teigenclen ZeclürtniZ cler Ztuelierenclen nacb

mebr 8etätigung un(l Weniger Keaeptiyita't
gerecbt wir(l, cler al8 eine niebt gan: leicbt mit
8icberbeit :u erklärenele Lr8cbeinung jüngerer
Zeit, eben80 an Uni'er8ita'ten, M16 an ?oly
tecbniken un(l lianclel8bocb8cbulen beobacbtet
Morclen ift.

8in(l nun aber (lie Uniyer8ität8inßitute

uncl Zeminarien mit clie8en ibren immer
mebr betonten Kutgaben :ugleicb aucb (len
yorbanelenen [requenaen ent8precbencl ein

gericbtet':> 1)a70n kann, be8oncler8 Nenn (lie
(labei in krage (tebenclen geiße8u-i88en8cbaft
lieben [inricbtungen in8 *Auge gefaßt Wei-(len,
-- uncl (lie8e umta88en minelelten8 :Wei uncl
eine balbe Fakultät, nämlicb, abge8eben 70n
'erein:elten lnßituten cler mecliZini8cben

kakultät, (lie tbeologi8cbe, (lie jurißi8cbe uncl
(lie liältte cler pbil08opbi8cben -, mit Uenigen
>u8nabmen aucb nicbt einmal in be8cbeiäenem
Maße (lie [Kerle 8ein: uncl (lie Lr8cbeinung
einer 'ieltacb tatt laermireifelten l-liltlo8igkeit
auf* clie8em (Zebiete bil(jet um 8o mebr ein
8pe2itikum un(j gleicb8am ein Zymbol cler

ketormbeclürttigkeit un8erer Uni'er8ita'ten,
a18 (lie >b8cbaltung cler Ubeltta'ncie keine8
"eg8 mit übermäßigen finan:iellen *Rut

Wenelungen yerkniipft 8ein Kür-1e. Man clart
cle8balb W0l'1l 8agen, claß an clie8em Lunkte
yor allem eine Reform ein8et2en müßte; uncl
Mir »oerclen 8päter 8eben, (laß in cler Um
xqancllung (le8 beliebenclen auf clie8em
(Jebiete in cler '1'at (lie meiften aneleren

Kelormtragen berübrt, ja teilnrei8e ibrer

1.68ung angefübtt Kernen "ür-(len. L8 Zoll
claber auf* (lie8e Materie im [*'olgenclen genauer
eingegangen Nerclen. Uncl eben intlem er
clie8en Uli/eg ein8cbla'gt, glaubt 8icb (ler 7er
fa88er clie8e8 >rtikel8 :u 8einen Zu8
lübrungen aucb überbaupt erlt legitimiert.
l)enn in clie8em (Iebiete meint er 8icb
einigermaßen au82ukennen uncl aucb :u

einigen poZitiyen Ä/'or8cblägen berecbtigt:
Wenn anäer8 cla8 Recbt bierau (lem außebt,
(ier über (lie :ur lLrörterung (tebencle Materie
nicbt bloß naebgeclacbt, 8on(lern aucb 8cbon

einige [rtabrungen ge8ammelt bat. Man
kann (labei clie 13e8cbränkung tacleln, Über
Wer gibt mebr, a18 er bat? Uncl icb beZNeifle,

0b Zablreicbe meiner >mt8geno88en in (ler

[age 8in(l, 8o allgemein, W12 e8 bier nicbt

ge8cbeben kann, über cla8 (Janae cle8 Uni
'er8ität8- uncl in8be8onclere cle8 lnltitutZ
MeZen8 au8 genauer l(enntni8 cler l)inge
uncl clamit aucb niirklicb 'orv'art8urei8enä
:u 8preeben.
Vor mir liegt ein merkwürcliger» Zucb,

in ela8 icb küralicb (lurcb krote88or Nuttke
in l)re8äen [in8icbt erbalten babe, L8 ift
ein Memorial 8eine8 Mater-8, cle8 bekannten

[eipaiger l-littoriker8 Nuttke. >u8 ibm
gebt beryor, (laß Nuttke Zcbon im )abre
1852 :u8ammen mit Wenck uncl 8rancle8 in
[ein:ig ein »l-littori8cbe8 Zeminarcc geltittet
bat -- (la8 alteße l-liltori8cbe Zeminar M0l'11
cler jüngeren Lntwicklung8reibe (ler :Weiten

l-lältte (le8 19, ]abrbunelert8, 70n (lem Wir nun

Ui88en. l)aneben (inclet 8icb in (lem 8ucbe

eine Menge lebrreicber [ineelnotiZen, u. a, (:lie,

(laß 8icb 80gleicb im beginn, Oktober-1852,

neben einem Ztuclenten Lerncl ein anclerer

melclete: »'1'reit8cbke au8 l)re8clena; er blieb

aber, Wäbrentl [Kernel 8icb Wiecler abmelclete,
»yermiitlicb Wegen 8einer8cbx-'erbörigkeit balcl

au8; beine (tanclen im Vierten Zemeiterc( ln
clie8em 8ucbe beißt e8 nun :um Winter
8eme(ter 1853/54: Macbelem nocli einige 8n
melclungen (tattgetunclen batten, »8o u-ar (lie

äußerlte Zabl erreicbt (Zebnl), bei Reicber

noeb eine recbte Wirk8amkeit möglicb ittcc,

(Jlückzelige Zeiten: :ebn Ztuclenten uncl (li-ei

UoZentenl Uncl 8elbtt Wenn Mir nur recbnen
'
Wollen, (laß Nuttke alle Zebn Ztuclenten auf
einen [)oZenten* be:ogen babe, Welcbe Weit

gebencle lnten8ität cle8 Unterricbt8l l)abei
clarf man bebaupten, (laß Nuttke, W12 ja
aucb 8eine Norte 8e1bft Zu be8agen 8cbeinen,
mit (lem Üerbältni8 1:10 2Mi8cben l)o:ent
un(l Ztuclenten nur ein für akaclemi8cbe
Ubungen allgemein angenommene8 7erbältni8

babe be:eicbnen Wollen; bekannt ift, elaß

für Wait: in Göttingen in (jen 8ecb2iger un(l

8ieb2iger )abren (lie ZWöltZabl a18 clie

kanoni8cbe Zabl 8einer Ubungen galt; nur

8ebr ungern ließ er nocb einige Weitere '.l'eil

nebmer 2U.
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Uncl nun halte man eiagegen (las bilci (1er

heutigen geifteswissenschaftlichen Ubungen,
in (len gro8en Zprachen vornehmlich un(1 in
(1er Geschichte! Da wircl (iie Zwölf:ahl
auch an (len kleinften Universitäten (1er

Regel nach schon weit überschritten; an
mittleren sincl ein halbes i-lunclert *l'eilnehmer

keineswegs eine Zeltenheit, an gro8en fteigern
sich (lie Zahlen auf iiunclert, Zweihunäert,

Dreihunöert uncl noch (larüber.
Was würcle (1a:u (1er alte Wuttke sagen,

was von (1er »rechten Wirksamkeituc (1enken,

clie in solchen Monftreübungen ausgeübt
wercien möchte! Nun könnte man ein
werfen: (lie frequen:en von heute lie8en
selbft beim beiten Willen clie frühere inten
sität nicht mehr :u, unsere Rultur sei eine
aneiere gewor(1en unci verlange anciere Lehr

arten. :Allein clies wäre, wie je>er Runciige
wei8, ein ebenso leichtsinniger wie kenntnis
loser finwurf. Man macht wohl heut:utage
unserer Rultur (1en Vorwurf, (1a8 sie sich
amerikanisiere, uncl wircl (iaraus anclrerseits
vielleicht (las Recht eines mehr errtensiven
Lehrbetriebes herleiten wollen, Nun - in
(len Vereinigten Ztaaten wir(l in fioch
schulen (1a, wo es auf unbeeiingt gute fr
gebnisse ankommt, eine noch gan: anclere

Lehrintensität als (lie von 1:10 erreicht; :u
(ler Zeit, c1a ich (len Unterricht in (1er
Militärakaclemie :u West foint clurch

persönlichen besuch kennen lernen clurfte,

betrug sie 1:8, ja 1:6. Nein, (lie Dinge
liegen gan: anciers: wir sincl hinter cler
Lehrintensität unserer kaiserlosen uncl armen

Zeit um 1850 auf (lem Gebiete geiftes
wissenschaftlicher Ubungen ohne Grunci in

gan: unerhörter Weise :urückgeblieben: uncl

(lies bec1eutet, mincleftens (1en intentionen
(1es akaäemischen Unterrichts nach, einen

beträchtlichen Verfall. Dabei wencle man
nicht ein: (lamals hätten eben nur wenige
Ztuclenten clas beclürfnis nach Ubungen

empfunöen, heute viel: (ienn (las ift eben

cler Unterschieä ariftokratischer uncl clemo

kratischer Zeiten, uncl wir haben (lie vielleicht
schwere, nichtscleftoweniger aber unbeciingte
bllicht un(1 Zchulcligkeit, einem an sich so

lobenswerten uncl förclerncien beclürfnis auch

(lemokratischer Zeiten, wie es cias nach inten

siver wissenschaftlicher Durchbiläung ift, in

jeclem betracht unci völlig gerecht :u werclen.
Wie aber soll clas geschehen? Natürlich

(iurch Vervielfachung (1er Lehrkräftel Da

mu8 man sich aber klar machen, :u welchen
Lücken es im Unterrichte (iurch (lie incuria

temporum gekommen ift. Die Ztatiftik cler
Zeminar- uncl inftitutsfrecjuen:en cler ein
:elnen Universitäten ift leiöer recht unvoll
kommen; eine (iurchgreifencle Reform

bewegung würcie hier sogleich gan: in ihrem
beginne (1afür :u sorgen haben, cla8 clas
Material einmal einheitlich uncl anschaulich

vorgelegt weräe, Möglicherweise würcle sich

clabei ergeben, (1a8 an (len kleineren Uni
versitäten clie Zuftäncle im allgemeinen noch

nicht so ins bxtreme fortgeschritten sin-.*1

wie an (ien gro8en. Der öffentlich :ugäng
lichen Ztatiftik einer (1er gro8en Universi
täten im Vergleich mit (:len Vorlesungsver
:eichnissen entnehme ich für :ehn (1er

wichtigften geifteswissenschaftlichen inititute
un(1 Zeminare (1ieser Universität uncl für (:lie

Zeit, bis :u welcher (iie :ulet:t bekannt
geworäenen Zahlen reichen, -folgencie ihn

gaben: Zommer- uncl Wintersemefter (iurch

einanc1er gerechnet, wurclen clie Ubungen

eiieser inftitute im_groben Durchschnitt von

etwa 2500 'feilnehmern besucht. Die Zahl
(1er Lehrkräfte bewegte sich clabei etwas unter

50. Man ersieht claraus leicht, (1a8 bei
einem Verhältnis von 1:10 nicht weniger
als 200, uncl selbft bei einem Verhältnis von

1:25, clas niemanö, (1er (iiese Dinge kennt,
als i(leal ansehen wir(1, noch immer mehr

als 50 - uncl (1a8 hei8t noch immer mehr
als (lie iiälfte (1er für (iiese schon ftark un
:ureichencle Zusftattung notwenöigen Lehr

kräfte fehlten. ,

Wahrlich, (las sincl Zahlen uncl Zuftäncie,

(1ie keines Rommentars beciürfen; selbft (lie

bemerkung, (1a8 selbftverftäncilich (las Ver

antwortlichkeitsgefühl cler Ztuciierencien

gegenüber (1er Möglichkeit, einen gan: über

lafteten Rurs nach belieben :u schwän:en,
auf (lie ftärkite brobe geftelit wircl, erscheint
(1a als überflüssig,

Wie aber helfen? Natürlich beclarf es,
(las ift (lie erfte folgerung, einer beträcht

lichen Vermehrung (Ier Lehrkräfte, selbfi

clann, wenn auch nur (las Verhältnis 1:25
erreicht werclen soll.*)

*) bs lä8t sich natürlich auch (ienken, (1a8 ein

tüchtjger Do:ent, (iern (lie Ztuciierencien persönlich

beson(1ers :uftrömem Ubungen von mehr als 10

0(ler 25 i'eilnehmern abhält. Dann aber wir(1 er.

um (iie nötige intensität seiner Lehre :u erreichen.
irgenclwelcher Unterlehrer, Repetenten o(ier cler.
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Wan lcann (la nun natiirlich einem l)0

2enten 8chließlich 2Nei1(ur8e an'ertrauen,

(alle sie ihm »liegencn alzo uiizsenzchattlich
'on eng ?erWanciter *Art 8incl. l)ie8 Mircl
aber, Wie später :u Zeigen, lceinezuiegz in
cler Wehr-ahl cler källe eintreten können,

2.180 Vermehrung cler l)o:enten':> Gen-i8
läßt 8ich hier noch mancher» tun - unter
(ler berlingung, 0138 (lie l)o:enten nicht eben
bloß al8 Buzhilßlcrätte, sonclern ale orga
nizcher Zeitanclteil (ler Lehrkräfte aufge
nommen Kernen. Über auch auf (lieZe
&Neiße können (lie außerorclentlichen, Zoeben

nachgewiesenen l.ücl(en nicht gefüllt mercien,
Will man nicht jeneZ »Voeentenproletariatuc
schaXen, cle88en Veruirlclichung 8chon 80 oft
in äüiterer Drohung propheZeit Morclen ift.
Vielmehr Mürcle (lie Zahl cler l)o:enten 8ich
immer in angeme88enem Verhältniz :u clen
krokeswren, cleren Zahl freilich auch be
trächtlich :u Vermehren iit, :u halten haben,
Wobei anfielle cler reinen Zinecure (leZ krix/at

äoeentenltipenäiumz wohl mancher Unbe
mittelte uncl heute leicht >u8ge8cl1l088ene ee
alß (rohe Öutltiegsmoglichlceit 211l' kri'at
cloZentur begrüßen Würcle, Mürcle ihm (lurch

energiZche un(l ihn Zelblt förclerncle *feil
nahme an (lem kochhunngeben eine8

lnfiitutez (lie Möglichkeit gegeben, auf (lem
legitimlten Wege, (lem eigener Krbeit, 8eine
Laufbahn 8ich 2U eröltnen 0(ler often Zu
halten.

Illein trot: alleclem Nürcle 8ich noch
ein Manko an Lehrkräften herau8ltellen. l)a
bleibt clenn nichts übrig, ale fiir gen-iZZe
Zpeeialcliseiplinen uncl Zpeeialzparten ein
:elner großer l)i82iplinen :umal, in (iie

große Menge Pizzenechattlicher kräfte hinein
Zugreiten, (lie namentlich unßere (lower-Zitate

großltäclte außerhalb cler engeren alcacle

mizchen l(rei8e bergen, uncl Zie für clie >b

haltung 'on Übungen in clen inftituten im
Uebenamt in Zanruch :u nehmen. Un(l e8
ift gut, (laß clie5 nötig uiircl, l)enn gan:
abgezehen cla'on, äall auf (lieZe Wei8e Uielen
Uniyerzitäten NiZZeanhaltlich in ihrem enge
ren l(rei8 oft recht bei-.Fährte uncl pa'clagogiZch

gleichen beciiirten, clie tür clie Nibnahme cler [in.
übung (lex groben kulteeugZ cler korzchung 80kgen.
Un(l tür ihre kurZe "irci (lann kriecler (las 7er
hältnj: yon 1:10 ale beltez gelten müzzen, zo (lab
(lurch eolche bezoncleren halle an cler :ahlenmäßigen
kalkulation cler lehrkrätte, Nie Zie oben gegeben
"ot-(len ilt, nichte 0(ler nur chiZ geönclert »ei-ä.

nicht Zelten überlegene [ehrlcräfte :uUachzen
können: clie8e Lehrkräfte, meilt 8chon
mittleren >1ter8 uncl (lem Uni'erzita'tzleben
nicht mit ihrem gan:en Zchicle8al angehörig,
Wären recht eigentlich (la:u angetan, (lie

Verbinclung cler Uniyerzität mit (lem [eben
Zu erweitern uncl 'or allem (len inftitutz
?ertazzungen clieienige korm mitgeben :u
helfen, cleren sie unter cler vermehrten

'l'ätiglceit cler Zukunft noch Weit mehr 318
jetZt :ur körclerung cler Nißzenzchatt wie
cler Uni'ersitätelehreueclce becliirten,

Wan 8ieht, clie lösung cler krequenZtrage
trägt alebalcl hinüber in clie krobleme cler

inftitutßorganjßation,
Zu( cliezem Gebiete War man in gente:

MiZZeanhattlichen l(rei8en bi8 701- kur:em
geNöhnt uncl ilt ez wohl vielfach noch, (lie
0rgani8ation (ier naturmjzzenßchaktlichen ln
[titute al8 yorbilcllich Zu betrachten. kleute

liegen aber (lie l)inge 8chon ancierZ. l)ie
Organization clieser lnÜitute iit bekanntlich

abzolut un(l Zentraliitizch; cler l)irel(tor be
kiehlt, eine mehr 0(ler mincler große ZnZahl

?on >88iltenten, (lie nach lcurZer l(iincligung8
tritt entlaZbar sin(l, gehorcht: 'oila tout.
blun clarf man, cler Wahrheit gemäß, gen-ill.
betonen, (laß (lieser aufgeklärte l)e8poti8mu8
in Meitaus (len meilten [allen cla8 Wohin-ollen
uncl (lie Kraft (lee (leutschen ZbZolutiZmuZ
(les 18.)ahrhunciert8 aufmeiit, Kber ift er
troteclem in Merhältnizzen, jn (jenen man zeit

>lter8 nicht ohne Grun:l 'on einer Gelehrten
republil( gesprochen hat, ein Uiinechenäq'erter

Zufiancl? Nie auch (las perßönliche Legi
ment sein möge, immer be'ormunclet es:

uncl auch 8chon cler Neräencle Gelehrte 80ll
cloch al8 Zolcher, mit l)ante :u reclen, selbit
sein Zixchol* uncl 8ein kürit 8ein. ln cler *[at
:eigt (lie Urfahrung, e38 >18 0rgani8ati0n8
Zyltem (ler naturNiZZeanhattlichen inftitute
(lie lnitiati'e (les zelblta'ncligen MiZIEdZCbIk-t'
lichen ÜenkenZ, un(l (lamit ciie lcoltbarite

>u8ltattung je(ler Wirklichen Gelehrtennatur
'unterbinciet. l)enn unter (len fiinf 0(ler
Zehn ocler ZNaneig Gelehrten, (lie clax ein
:elne inftitut birgt, jungen uncl alten, clenlct

uncl cligponiert cler l-lauptzache nach clenn
(loch nur cler Line, cler Direktor, cier Kite;
(lie jüngeren uncl jungen llerren liegen brach,
un(l koitbare Gelegenheiten Zu &*ariiertem
uncl 2U neuem l)enl(en Werelen in beiter

Zlüte cler ]ahre Ver-Zäurnt, Wet-(len *jeclenkallz
nicht-beZonclerZ herx-orgeruien. l)arin ilt
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eienn (1ie8 berkömmlicbe nytem wi88en8cbaft
licb 8ebr leicbt :u übertreXen un(l al8o 8cbon
(lamit gericbtet. Ruf (lie per8ön1icbe unei
päclagogi8cbe Zeite 8einer Linricbtungen
braucbt eiaber garnicbt erft; nocb eingegangen
:u wereien, unei (lie8 ift aucb mit Rück8icbt
auf (lie öffentlicbe Meinung in eien Krei8en,
eiie e8 :unäcbft angebt, nicbt nötig: fro
fe880ren un(l Z88ißenten 8inei einig in (ier

Dnerkennung mineieften8 ftarker Reform

beeiürftigkeit (le8 beftebeneien.
Man wirei al8o für cla8 geifte8wi88en8cbaft

liebe lnftitut (ler Zukunft, (la8 lnftitut irer

irollftäneiigter Lebrkräfte unei irermineierter

frequen::ablen eier ein:elnen in ibm ab
gebaltenen Ubungen nicbt naeb einem Vor
bilei irgeneiweleber 8cbon beftebeneien Or
gani8ation :u 8ucben, 8oneiern (lie8e Organi
8ati0n au8 8icb berau8 :u 8cbaffen baben;
eiie8 irerlangt aucb 8cbon eier allen *facb

gen088en gegenwärtige eiri(lente Unter8cbiecl
:wi8cben naturwi88en8cbaftlicber >88iften:
unei geifte8wi88en8cbaftlicber Ubung.
Welcbe8 aber 8oll, ja muß (lie neue Or

gani8ation 8ein'?
La88en wir 8ie gan: organi8cb iror un8

-entlteben au8 eien wenigen Vorau88et:ungen,
(lie un8 8cbon bekannt 8inei o(ler eiie 8icb au8
eiem bi8ber berübrten auf8 Unmittelbarfte

*ergeben. Wir baben iror un8 ein lnftitut,
8agen wir mit einer frequen: iron 230 Mit
glieclern. L8 bat 8eine geifte8wi88en8cbaft

lieber :Arbeit angeme88ene Unterkunft ge
fun(len: mebrere Räume fteben :ur Ver
fügung, womöglicb klein un(l bebaglicb,
(lamit 8icb ungeftört eiarin arbeiten läßt, unei
in ibnen eine bibliotbek, in eier 8icb (lie
funclamentalwerke (ier ein8cblagenelenWi88en

8cbaft. eiie nötigen Naeb8cblagewerke unei
iron Lin:elbeiten eia8 bücbermaterial befineiet,
eia8, gelieben o(ler im be8it:e eie8 1nftitut8,
für eiie geraeie irorbabeneien Nerbeiten un(l

Ubungen gebrauebt wir(l. Da8 Gan:e wirei
irerwaltet iron einem ftu(lenti8cben o(ler 8cb0n
älteren wi88en8cbaftlicben >88iftenten, (ler
(lem Direktor für bewabrung un(l Mebrung
iror allem (ler bibliotbek :ur lianei ift. ln
eien Räumen 8ollen 8icb etwa 120 Nerbeit8

plät:e befineien - eienn einen 8olcben flat:
auf je :wei Mitglieeier wir(l man eioeb
mineieften8 recbnen mü88en -*, unei einige
(ler irorbaneienen Zimmer 8ollen 8icb aucb,

gegen (lie an(leren lärmclicbt abge8cb1088en,
:ur Jbbaltung iron Ubungen eignen. Zoleber

Ubungen gibt e8 eiann mineieften8 :ebn, wo
möglieb aber bi8 :u fünfunei:wan:ig in cler
Wocbe; un(l je(ler ftebt ein Do:ent, tunliebft
-- unä be80neier8 für (lie wicbtigeren Ubungen
wir(l 8icb (la8 ermöglicben la88en -- ein
8olcber (ler Uniirer8ität, 8onft ein an(lerer
Gelebrter, eiairon clen wicbtigften eier Direktor
iror.

bei 8olcben Vorau88et:ungen wir(l nun
(la8 erte 8ein, eiaß 8icb (lie Ubungen arbeit8
teilig entwickeln: eiie8er Do:ent nimmt (lie8e,
jener _jene Zpe:ialität in (Angriff, einige folgen
ibren be80neieren päeiagogi8cben Neigungen
:ur bealtung iron Kur8en mebr für 8n
fänger, aneiere wagen 8icb an (lie bebanellung
böcbfter fragen. Der Direktor läßt natür
licb clie8e arbeit8teilige Lntfaltung, wie 8ie

8icb an (ier fian(l eier allen Do:enten gleicb
:ugänglieben Lebrrnittel iroll:iebt -- ein Mo
ment notabene, (la8 8icb aucb in eien meiften
naturwi88en8cbaft1icben lnftituten in gleicber
Wei8e entwickeln läßtl -- nicbt nur :u, 8on
(lern nut:t 8ie irielmebr für eiie Organi8ation
eie8 lnftitut8 grünellicbft au8; e8 bil(let

8icb eiaber eine Glieclerung bi8ber in toto

getriebener Ztu(lien, ein Lebrgang in mebreren

auf einancler folgeneien Ztufen iron Ubungen
tritt beriror, -- un(l (lie Ztueienten, glücklicb
(lie 'fätigkeit ibrer Ztueiien8emefter rirtbmi8iert
:u 8eben, fügen 8icb in freiem Lnt8cblu88e
(iie8em Lebrgang ein -- nicbt obne ftille
Kritik freilicb mancbe8 Zcbritte8 eie8 Direktor8
eiurcb Meieiung oeier wobl aucb be80neiere
betonung gewi88er Kur8e: eine Kritik, eier
eiie8er 8cbon (le8balb beacbtung 8ebenken

wirei, weil eiie8e Kritik 8icb in (len be8ucb8
:lifern eier ein:elnen Ubungen au88pricbt.
Docb iron (len Ztuclenten 8päter. Welcbe8

ift :unäcbft eiie Wirkung auf eiie Do:enten?
Der Direktor 8iebt 8icb inmitten einer reicben
Lebrtätigkeit un(l au8 eiie8er berau8 al8ba1ci

nur al8 frimu8 inter pare8. Lr mag 8icb
über alle8, wa8 in (len ein:elnen Ubungen
iror 8icb gebt, (lurcb frotokollbücber unter
ricbten, eiie in je(ler Ubung an erfter Ztelle
8cbon (ler Lerneneien wegen eingeben(i ge
fübrt wer(len 8ollen - er wir(l trot:eiem,
un(l geraeie 'au8 (ler Kenntni8 (le8 wi88en

8cbaftlicb reicb 'er:weigten Organi8mu8 ber
au8, (ier a18balei entftebt, (ia8 beeiürfni8 (ler

beratung (lurcb (lie Do:enten un(l eier
Do:enten (lurcb ibn empfineien, L8 finclet

eine erfte Do:enten-Konferen: ftatt, unei eier

folgen weitere Konferen:en: eiie Linricbtung
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wir> fta'n(1ig. Un> 8chon 8on>ert 8ich au8

(len anfang8 mehr pä>agogi8chen Beratung8

gegenftänclen >ie8er 0>er jener rein wi88en

8chaftliche au8: über >ieMethoc1e etwa, >ie,

:ur Lö8ung gewi88er wi88en8chaftlicher >uf
gaben, mehrere Do:enten in parallelem Vor
gehen in ihren Ubungen ein:u8chlagen
hätten: (ia wir> cler Direktor mit >ie8en
fierren Zpe:ialkonferen:en abhalten; un> 8in>
weiter entwickelte un> an >er 8chwebenclen

frage be8on>er8 intere88ierte Ztu>ieren>e

vorhan>en, 8o wir> er >ie8e mit Lrlaubni8

(1er beteiligten Do:enten vielleicht bei einer
8olchen 1(0nferen: 318 1-lörer :ula88en. Zo
wir> >enn (1er Do:entenkörper 318 Gan:e8

lebenclig wer>en, tau8en> fäclen gegen8eitigen
Linflu88e8 un> wech8el8eitiger Befruchtung
wer>en 8ich an8pinnen; >ie pä>agogi8che
.thrbeit8gemein8chaft allein 8chon wir> auch
ein wi88en8chaftlicher Zegen 8ein un> (lie vor
han>enen lnitiativen freimachen un> 8ärken.

Un> in>em >ie8 ge8chieht, wir> (lann lang8am
>ie wi88en8chaftlich 8egen8reich8e vielleicht

aller Wirkungen eintreten. Lben im Bereich
>er gemein8amen fätigkeit wir> 8ich manche
Zon>erbe8chäftigung immer mehr ab8chichten,

:ur neuen Zpe:ial>i8:iplin wer>en: 8ich :um
eigenen Zeminar au8wach8en, >38 a18 let:te8
Zeichen früherer Zu8ammengehörigkeit mit

>em übrigen 1n8itute vielleicht nur >a8 Droit
>e parcour8 >urch >ie Ge8amtbibliothek be
hält, neben (1er 8ein 8pe:ifi8cher Bibliothek8

anteil vielleicht 8chon :u einer gan: ftatt
lichen Bücherei erwach8en i8, wie auch >ie

:Angehörigen >e8 übrigen 1n8itut8 (138 Droit
(le parcour8 für >ie8e Bücherei behalten: -
wenn nicht gar 8cblie8lich eine volle >b

trennung >e8 ur8prünglichen '1*eil8 (1e8 1n8i

tute8 :u einem be8on>eren neuen 1n8itut
eintritt: -- wir> mithin >er wichtigfte Leben8
nerv aller wi88en8chaftlichen Bewegung, >a8

Recht freien Denk- un> Lehrfort8chritte8
grün>lich un> organi8ch gewahrt un> >ie

furcht 8o mancher älteren 1(011egen, >ie Lnt
wicklung au8ge>ehnter, neben (1er fakultät
halb 8elb8än>iger fachzchulen, au8ge8chlo88en
8ein,

Glaubt man aber etwa, >a8 >ie

Ztuclierencien in einem 8olchen1n8itut >ie
alten, nur halb'beteiligten, nur flüchtig g38
wei8e einkehren>en Mitglie>er bleiben

wer>en? Zie fühlen 8ich in ihm bal> bei
weitem mehr heimi8ch, entwickeln für 8ein
We8en, echt >eut8ch, einen gewi88en far

tikular8ol:; un> >a >ie Do:enten 8ich orga
ni8ieren, organi8ieren 8ie 8ich auch. 1hr

1cleal wir> >ie >rbeit8gemein8chaft irgencl
welcher >rt, un> i8 Glück un> Gelegenheit
gün8ig, 80 fin>en 8ie 8ich wohl unter irgencl
einem 8elb8gewählten führer, einem »älteren
flerrncc unter ihnen, :u einer förmlichen geifti
gen fro>uktivgeno88en8chaft mit verteiltem

>rbeit8programm :u8ammen; un> gern wir>

ihnen >er Direktor, 8elb8verftäncllich unter

1(0ntr011e ihrer Zrbeit, irgencl ein ftill un>
wenn möglich ein wenig für 8ich liegen>e8
>rbeit82immer anwei8en, in >a8 8ie 8ich be

haglich einbauen.
Z0 >a8 gei8e8wi88en8chaftliche 1n8itut, wie

wir e8 haben mü8ten: nicht ab8olutifti8ch
uncl :entral, 8on>ern kon8itutionell un> fa8

fü>erativ organi8iert, mit einem 8u>enti8chen

Unterbau >emokrati8ch freien Charakter8.

>ber, wir> man einwerfen: >a8 i8 gut
gemeint, (loch gän:lich i>eologi8ch. Die8e

Linrichtungen be8ehen nirgen>8 uncl wer>en

nirgen>8 be8ehen.

Demgegenüber will ich nicht >ie frage
tun, ob man glaube, >a8 eine an8chauliche

Zchilclerung, wie >ie 8oeben gegebene, mög

lich 8ei, wenn nicht >ie8 un> jene8 3u8

>ie8er Zchilclerung 8chon irgenc1wo verwirk

licht wäre. Da8 vielmehr betone ich, >a8

>ie vorgetragenen Dinge überall, in grö8erem

0>er geringerem Umfange, p8z'ch010gi8ch

möglich 8in> - wenn >ie nötigen finan:iellen
V0rau88et:ungen ge8chaffen wer>en. Un>

>a8 behaupte ich, (138 >a8 finan:ielle fun>a

ment 8ich überau8 leicht erreichen lä8t. 1n

frage kommt hier vor allem >ie Zicherung

un> automati8che Niveauregelung (1er Re

munerationen >er :ahlreichen Do:enten. Nun
nehmen >ie gei8e8wi88en8chaftlichen lnftitute

bi8her von ihren Mitglie>ern vielfach gar

kein un>, wo e8 ge8chieht, faft überall ein

überau8 geringe8 Lintritt8gelc1. Wäre nun

ein 8olche8 Lintritt8gel> bei 1n8ituten nach

cler neuen Organi8ation bi8 :ur 1-1öhe von
20 Mark nicht (lurchau8 motiviert? Bei 1n
8ituten, >ie >em Mitglie>e freien >rbeit8raum,

freie8 Licht, im Winter freie 1-1ei:ung, >a:u
:u aller Zeit freie Zrbeit8mittel un(l :ahlreiche
Ubungen unentgeltlich :ur Verfügung ftellen?
Man 8pricht 8o oft (lavon, >a8 wir reich ge
wor>en 8in>l Die Nation wir> >ie8e 20 Mark
um 8o eher vertragen können, 318 >ie fro
fe88oren - (1arauf 8011 (loch einmal öffentlich
grün>lich hingewie8en wer>en - vermutlich >er
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einZige weitirerbreitete Ztancl in Deutschlancl
sincl, tier rien kreis seiner Arbeitsleiftung, (lie

Rollegiengelcler, seit Menschengeclenken so
iriel man wei8, nicht um einen Deut er
höht hat, obgleich er cloch wohl an irielen
8tellen clurch einen b108en 1“'eclerftrich eine
solche brhöhung bewirken könnte. Uncl
man komme auch nicht etwa mit eien Mincler
bemittelten, clie besagte 20 Marl( nicht auf

bringen könnten, Zie brauchen (liesen nicht

geschenkt :u wercien. bin Direktor iron
Ropf uncl fier: wirci (la immer Rat wissen.
in jeciem inftitute sincl kleine Arbeiten :u
irerrichten, ift :u orclnen, :u katalogisieren,
:u inirentarisieren: cia wircl (ier Direktor gern
Mittellose, (lie nach (lem bintritt ins inftitut

irerlangen, einspannen; unti clie würclen sich
cliesen bintritt erarbeiten, nicht erbitten.
Das [rgebnis aber cler 20 Mark? Nun,

bei 250 Mitglieclern wären (las für clas Ze
mefter 5000, für (las jahr 10,000 Mark; uncl
aus einem solchen jahresetat lassen sich :um

mincieften irermutlich (lie Remunerationen
(ier Ubungen an iiie ein:elnen iehrkräfte
sehr wohl beftreiten -- wie clenn hierfür an
kleineren Uniirersitäten mit begrenZterer
Lehrtätigkeit auch schon (lie binkünfte iron
100 Mitglieclern gleich 4000 Mark, ja iron
50 Mitglieclern gleich 2000 Mark genügen
würclen, bs beclarf also nur einer ent

sprechenclen Regelung ciieser be:üge, uncl

(lie Reform ift möglich.
Wircl sie aber irerwirklicht, so wircl sich

balcl :eigen, cla8 sie in clas Zchwar2e aller

fragen unserer Uniirersitätsfortbilöung ge

troffen hat. Zie wircl (ien akaclemischen

i(örper wieöer mehr mit clem Milieu (ier
Gebilcleten, in (lem er fteht uncl ftehen mu8,

irerbincien uncl clamit (lern becliirfnis (ler

Zeit auf immer breitere bilclungsbereiche
lehren entgegen:ukornmen; sie wircl (iem fort

schritt cler Wissenschaft freiere bahnen uncl
cler Organisation cler forschung :ahlrejchere

Möglichkeiten :ur Verfügung ftellen. Zie
:eigt clen Weg :ur Durchbilciung cler heute
ungeregelten ocler mincleliens als ungenügencl

geregelt empfunclenen 8tellung cler bxtra
orclinarien, uncl sie hebt clie briiratcloaenten
auf cias Roclium einer clem Gan:en cles
wissenschaftlichen betriebes sich einörclnen
(len *iätigkeit unö gewährt ihnen :ugleich für

geleiftete Arbeit mä8ig unterftütZenclen bntgelt,
Uncl iror allem - uncl clarnit sei (ias

entscheiciencle Wort :ur bmpfehlung clieser
Reform gesagt -: sie ftellt in ihrem
konftitutionell-föcleratiiren Wesen clie Gha

rakterentwicklung (les akaciemischen Nach

wuchses frei, uncl sie schafft in (ier intensität
ihres fehrbetriebes (lem werclenclen Ge
schlechte, Ztuclenten wie Do:enten, wiecier

(lie lang entbehrten Wonnen intimer wissen
schaftlicher Gesamtarbeit. ich kann cliese
Ausführungen nicht besser, ja ich mu8 sie

mit (lem Abciruck einiger Zeilen eines

Do:enten schlie8en, (lie mir, etwa aus clem

Wirklichkeitsmilieu (ier hier empfohlenen

Neuerungen heraus, in cliesen 'i'agen ungewollt
uncl unerwartet in (lie fiäncle gelangt sincl.

»Die erfte 8it:ung (iron Ubungen mit etwa
:wölf ieilnehmern) hat mich wiecier gan:
glücklich gemacht. ich wei8 nicht, wie es
kommt, cla8 ich (labei ein gan: anöerer

Mensch bin als sonlt, uncl ob (las anclern

auch so geht: reich uncl wohlgefügt flie8t

mir (lie Recle; bilcler, Vergleiche, Geclanken

ftrömen mir :u. Dabei befteht eine fühlbare
Verbinclung :wischen allen . . , Die Ztimmung
war so angeregt, (la8 ich (nach 8chlu8 (ler

abencis ftattfincienclen Ubungen uncl :ugleicb
(les inftitutes) mit :weien meiner balacline

(jecler einen bolianten unterm Arm) clie Ubung
im Gafthaus fortset:te.c(

Uachricbten untl Uitteilungen.

[correspontlen: aus Rio.
Der höchst. berg Amerika'.

Man sollte es nicht fiir glaublich halten, uncl
cioch ift es *[atsache: auf (lie brage »Welchesift (ier
höchlte berg iron AmerikaWc läth sich noch heut
eine encigültige Antwort nicht, ocler (loch nur mit
Vorbehalten, mit Wenn uncl mit Aber, geben. Zeit
kur-:er Zeit ift clie Unsicherheit, wie man jene frage

:u beantworten habe, noch gewachsen, ocier (loch
wiecier neu aufgetaucht, nachclem sich (lie Geo

graphen seit längerer Zeit clahin geeinigt hatten,

(ia8 cler im weltlichften Argentinien, nahe cler
chilenischen Gren:e, unter etwa 52 Gracl Züclbreite

gelegene Aconcagua (ier höchlte berg Amerikas sei,

(iessen fiöhe seine beiclen erften un(l bisher ein
:igen belteiger, Zurbriggen uncl Vines, 1897 auf
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7039 m feftgeftellt haben. lirüher wurcle ciie fiöhe
eies nconcagua nur au 6970m angegeben, uncl man
fineiet eiiese flöhe auch heut noch rielfach 7er
:eichnet, cloch haben eiie genaueren Messungen, eiie
erft 1883 bau] Gübfelclt unei eiann 1897 Zurbriggen
am Niconcagua anftellte, keinen Zweifel (iarüber ge
lassen, (lab es in nmerika, ebenso wie in nsien,
tatsächlich einen berg 'on mehr als 7000 m fiöhe
gibt. Dali eine gan:e Reihe 'on bergen 8er süei
amerikanischen koreiillere (iem Niconcagua an fitihe
nahekommen, war ebenfalls schon seit längerer Zeit
bekannt. Der berühmte Chimborasso im Gebiet
'on bcuaeior, eien man in früheren jahrrehnten,
r. b. noch Zur Zeit Klexaneier 'on flumbolelts, für
eien höchften berg Imerikas, ja sogar eier gan:en
brcie hielt, hat mit seinen 6247m längft hinter einer
gan:en Reihe von kiel höheren bergen cler sücl
amerikanischen korclilleren :urücktreten miissen,
gana :u schweigen 'on eien bergriesen eies fiimalaja,
tieren höchlter, (ier Mount buerest (nicht mit (iem
nieeirigeren Gaurisankar ieientischl) nach eien
neueften, trigonometrisch ermittelten Messungen mit
seiner Zpitae 8882 in über eien Meeresspiegel em
porragen soll. Wie sehr eier einft so gefeierte
(:himborasso gegen früher an beeieutung 'erloren
hat, geht am beiten eiaraus her'or, eiafi man seit
11 jahren sogar in N orclamerika einen berg
kennt, eier (lem (:himborasso an fiöhe faft genau
gleichkommt, nämlich (len erft 1898 entcieckten
Mount Mac kinley im hlaskagebirge; cler auch (lie
anftänciige flöhe 'on 624l m aufweift, währenei in
buropa noch 'ielfach, selbft in geeiruckten bubli
kationen eiie Meinung verbreitet ift, (lie höchften
berge Noreiamerikas seien nicht über 4400 m hoch,
ocler eier höchl'te berg sei eioch eier bekannte, 'om
lierrog eier Nibruaaen :uerft beawungene bliasberg
mit 5520 m 1iöhe.*)
ln eien koreiilleren aber übertreffen eien (:him

borasso auber (iem (Aconcagua r.. b. in Irgentinien
cler Vulkan Nintofaya (6370 m), an (ier argentinisch
chilenischen Grenre eiie erloschenen Vulkane
hlullaillaco (6600 m), '1'upungato (6710 m) un(i (ier
(:erro Merceeiario '6798 m), ferner in boli'ien cler
barinacota (6376 m) un(i eier Zahama oeier Zajama,
tier höchfte tätige Vulkan (ier breie (6415 m), eier
Cololo (6570 m), eier eioppelgipflige Zorata (lllampu
6560 m, ihnkohuma 6617 m) un(i eier lllimani,
(lessen flöhe noch nicht sicher feftfteht. aber min
cleftens 6400 in beträgt, weiterhin in beru eier 191m
pato, cler mit 6950 m l-löhe als :weithöchfter berg
Züclamerikas galt, uncl eier unter 9 Graei Züeibreite
gelegene Ne'aeio eie fluascan oeier 1-1uascaran bei
fiuara: im peruanischen Departement Uncachs.
Die l-löhe eier oberften Zpitae (lieses let:tgenannten
berges wurele bisher :u 6721 m angegeben, (loch
war eije Zahl unsicher, ein auch eiieser berg, wie
so manch aneierer Riese eier koreiilleren, bis 'or
kuraer Zeit noch niemals erltiegen worclen war. In
Versuchen claru hat es freilich um so weniger ge
fehlt als in eier Umgebung (les bet-ges, bei eier be
'ölkerung eles 1iuailastales uncl seines höchften,

*) Zeibst in eien neueren Auflagen eies wohl verbreitetsten
.ieutschen Zchuiiehrhuchs eier Geographie fineiet sich noch immer
oiese 'ei-kehrte .Angabe über eien biiasberg. obwohl nicht nur eier
Mae kiniey-Zerg, soneiernauch eier eiem Liiasberg nahe benach
barte Mount began beeieutenc]hoher (5948m) ist]

elem berge unmittelbar benachbarten k'leckens
Yungai seit langem eiie behauptung 'erbreitet war,
eier :weigipflige, wuneieriiolle fiuascarän sei eier
höchfte berg eier koreiilleren iiberhaupt uncl rage
mit seiner oberften Zpitre bis :u einer Meereshöhe
'on etwa 7500 m empor.
Vor kurrem nun hat eine Dame, eine ameri

kanische rötlpiniftin, Mib .Annie beck, eien höchften
Gipfel (les liuascän tatsächlich berwungen, unei bei
eiieser Gelegenheit will sie feftgeltellt haben, (lab
ciie be'ölkerung eies fiuailastales mit ihren Ver
mutungen über eiie liöhe eies fluascän im groben
un(i ganren tatsächlich recht hat, (ienn wenn auch
(lie flöhe eies berges nicht 7500 m beträgt, wie be
hauptet wureie, so soll sie eioch runcl 7200 m er
reichen unei würcie somit eien nconcagua noch um
etwa 160 m schlagen. Freilich gefteht Mifi Reck
selbft ein, ciab ihre flöhenmessung nicht sehr genau
habe 'orgenommen wereien können, weil ein
schwerer Zturm (lie *Mitteilung exakter beobachtungen
'erhinciert habe. 80mit mub man hinter eiie Zahl
7200 ein [rageaeichen set:en, unei (lie Möglichkeit,
eiab eiennoch eiem .Aconcagua (ler Ruhm rukommt,
(1er höchfte berg Kmerikas :u sein, bleibt beftehen.
Um so größer aber ift gegenwärtig nur (lie Unge
wifiheit, um so ciringencler clas wissenschaftliche
beeiürfnis, eiie alte krage eneilich einmal eneigültig
:u klären, (lie so simpel klingt, eiie aber eiennoch
jet:t 'erworrener ift, (ienn je euror, un(i eiie sich
Zusammenfassen läth in eiie paar Worte »Welches
ift eier höchfte berg 'on Zmerika'rlqc

Mitteilungen.

Das Vermächtnis iron )ohn 8tewart
kenneeiy. Die [**lagge nor eier Columbia-Unwet
sität war in eier erften No'emberwoche auf flalbmaft
gehifit, (ienn einer cler getreuesten '1'reuhäncier eier
Unirersität, john 8tewart kenneeiz', hatte am

31. Oktober (ias Zeitliche gesegnet. Kls sich aber
eiie kuneie verbreitete, (lab eier Verstorbene eier
Uni'ersität eine geracieau 'erblüffencl hohe Jun-.me
'ermächt habe, (ia mischte sich in clie schmereliche
'l'rauer um eien fiingeschieeienen (las Gefühl eier
tiefsten Dankbarkeit gegen cien Wohltäter. Colum
bia ist clutch ihn auf längere Zeit hinaus eier finan
:iellen Zorgen übel-hoben. Zunächst hanclelt es sich
um eine angegebene Zumme yon 32225000. Da:u
kommt ineies ein '1'eil (les nach Zhang aller fegate
eies brblassers übrig bleibeneien Vermögens, eier
ebenfalls auf minclestens 21/4 Millionen geschätat
wirei, sociafi eiie gesamte Zehenkung '41/9-5 Millionen
Dollars betragen (iürfte. Noch nie aut-or hat Co
lumbia eine so becleuteneie Zumme auf einmal er
halten, (ienn eias grölite binrelgeschenk eier Ver
gangenheit waren 31,100000, (iie eier 'orige bräsi
eient eier Universität, Zeth how, für eiie firrichtung
eier imposanten bibliothek hergegeben. KVas eiie
hochherrige Zehenkung kenneeiz-s besonciers wert
yoll macht un(i für (lie Weisheit (les '1'estators so
wohl wie für sein Vertrauen auf (lie Weisheit cler
bmpfänger Zeugt, ist, wie bräsicient Dr. butler mit
Recht here-erhebt, eier Umstanci, eiass eiie Ver
mächtnisse beciingungslos gegeben sin(i. jecie ein
:elne cler Zahlreichen 'on kennecly beeiachten nn
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Ztalten 8011 nacli .einem ausciriiclclieli im *festen-rent
geäuiöerten Wunsch (lie (Zelcler in einer Weise irer
Nenclen, Wie ez ilir fiir e128 1170111uncl clen blutZen
.jet Qnetalt ain :Meclqnälzigzten erxclreint. Die8e
Zeztirnrnung Stebt in ertreulicliern (Jegenzat: Zu cler
(Zepilogenlieit amerikaniscber l(rö8u88e. ciie große
Zumtnen tür beätinirnte Zwecke Ztitten, obne eiamit
geracle c1en ärjngenclsten Zecliirfniseen einer »antalt
abeulielten, clie 2. 8. (Iebäucle 8cbenlcen, welcbe
»70111 (len Namen (1e8 (Leberz 'erei'igem aber in
folge (1er eien NinZtalten neu autgebiircleten (1nter
bältungslcoxten 8icb nur :u olt 318 Maitre Denner
gezclienlce ern-eisen.

Wie eben ern-äbnt, i8t niclit Columbia allein
'on 1(enneclzr beciacbt Woräen, :ablreicbe an>ere
erizzenäcbaltlielie, Wobltätige, l(un8t- uncl religiöch
lnetitute baben 8icb gleicber 0c1er äbnlicber (Je
eclienlce (jez eellen Männer» Zu erlreuen. l-lat clieZer
eioeb niclit weniger 318 60 Millionen binterlaZZen,
'707011 eine ljälite 8einer kamilie :utällt, Wäbrencl
(lie an>ere, 3180 50 Millionen, Knxtalten cler er
Nöbnten Gattung Zu gute kommen. [8 wiircle :u
Weit geben, >ie8e elle ein:eln anZui'ubreu. Z50,000
ist clie geringxte Zurnrne, elie eine Linztalt erbalten
bat. l)ie gröthe Zurnrne baben (Lie rnit (1er
krezbz'terianerlcircbe 'erbunclenen 0rgani83tionen
erhalten, nämlich 10 Millionen. l)auon entfallen
2!/2 Millionen auf (138 prezbyterianixebe l-lozpital
cler Ztaclt Mer' Yorlc. kernel* eincl, Wie Columbia.
rnit je 21/4 Millionen beclaclit Morelen (lie ZtiicltiZcbe
Ziblioiliel( uncl (138 1(un8trnu8eurn. Zemerlcenzurert
jet zoclann eine Ztittung in klöbe von 11/2Millionen
für (7138Robert College, (138 große amerikanizcbe
College in 1(0n8tantin0pel, für claz cler Meretorbene
Ztetz ein lebbatteß 1ntere88e an (len lag gelegt. [rn
uerilozzenen ]älir Murcjen an clern College 450 Ztu
(1enten unterrielitet, clie 15 'erscbieclenen Nationali
täten angeliörten.

kannt wurcle, 30 erregte (13.8lcein Dinkel-ren rnelrr.
80 ?errnieci es cler beecbeieiene Mann, 8einen Weinen
in (lie Gflenllicblceit :u bringen, un> 80 lcain ex, 6138
(lie Weiteeten l(rei8e nie eto'ax 'on ibm gebört. lbnen
erzcbien es wie ein Nun-(1er, .138 ein Mann, 80:u8agen
ein Ztiller irn (ancie, 'on (Lern rnan nie gel-iört, zolcb
ein Liezen'errnögen bezaiz uncl ee :urn großen '.l'eil
(lern R7011] cler Menseblieit bat :ugute könnnen 1388en
_lol-in Ren-'art l(ennee1z7 ift nebeeu 80 )311re alt

geNorclen. lZ'r Mar 1850 in cler iCal-ie 'on 8121530!?
geboren, >a8 xecbite 'on neun l(ine1ern, Zein Mater
lconnte ilirn nur eine geringe Zcbulbilciung rnit aut
eien [ebenzweg geben. [Zr be8uclite 7 )abre, *con
1856-1845, clie öktentlicben Zcbulen 'on Glazgoer
uncl trat 8cbon im Ülter yon 15 )al1ren in einem
Zpeclitiondezel-iäit in (lie [elire, lin )abre 1850, iin
ther 'on 20]al1ren. teilte er fiir eine 1.0nr10ner
Lizentirrna in clen Vereinigten Ztaaten uncl Canaria,
übernabrn irn )3bre 1852 eine k'iliale clezzelben
11au5e8 in Slasgour uncl ließ 8icb [Ln>e De:ember
1856 >auern> in bleu? Yorlc niecler, x70 er ein
[Zanlcliauz grünclete. 1*lier bilöete er 8icb 2um 11er
'orragenclen kinaanann au8, >er aut (lie groöartige
[ntn-iclclung (1e8Lizenbälinniexenz in (len Vereinigten
Ztaaten (len größten Lintluö auzgeiibt bat.
UnNilllcürlicli clrängt 8icb :um 8cblu6 cler (Je

clanlce nut; Möcbten (locli (lie (leutzclren Millionäre
eiieser Zweit 'on einem äbnlicben (Jernein:inn bezeelt
8einl Line iin Vergleich :u (1er Uenneäyscben
llinterlaßzenscl-rakt lächerliclr kleine Zuwrne n'ürcle
(138 (leuteelie '1'11eater bleu! 70rlc8, urürcle ein germa
niztizcbeZ lnltitut ale llauptquartier fiir elen jewei
ligen Öxußtauecbprofezßor, niiircle >a8 8cbmer2en31cinc1
cler Deutzcb-anerilcaner, (1218 Milwauker 1.e11rer
8erninar, tür alle Zeiten Ziel-1er itellen.

'

kenneöy Nat ein Men8cbenireunr1 im Nabrlten
Zinne (les Wortes, uncl ez iit (1311er niclit :u 'er
wunclern, (138 (lie GeZellchiatt in bleu! ?or-lc, (lie 8icb
(iie zyzternatizclie yflege cler Men8cbenliebe :ur Muf
gabe geweckt, 'on ibrn ebenfalle beclecbt Aoräen
ist, 133 ist clie »Charity- Srganieation Zocietz- ot tbe
City ot blen- Yorlcoc. 1)ie8elbe unterliält 8eit 8ieben
_lebten eine eigene, cler Columbia-Uni7er8ität an

geglieclerte Zcbule für kbilantliropie, in (1er Ztuclenten,
(lie Ziel-i cler berutZrnälzigen Tätigkeit ale Zäcbuer
:tänclige 1'le1ter auf (len 'erxcbieclenzten Gebieten
cler rneneclilieben Nobltätiglceit niiörnen Wollen,
ibre akaclemizcbe uncl praktiäcbe Ruzbilciung erbalten,

1(ennec17 bätte c1ie8er »Zenool ot kbilantbropch
bereit8 bei (ebeeiten 1

/4 Million ge8ebenlct, welclie
Zumnie nunmebr eiureb (135 Testament auf eine
Million gebraclit worelen jet.
1)a8 'l'eetarnent l(e.nnec175 bat aueb claciurcli 80
:elir in Lritäunen geZetZt, Neil wobl nocli nie in
clieeecn [anele 50 ungelieure Zurnrnen fiir ereieberißcbe
uncl Nobltätige Zereclce testarnentarizcb geschenkt
"orclen 5inc1. Die Rockefeller: uncl Carnegiez baben
nocb Weit größere Zurnrnen tür öilentlicbe Zwecke
gexpenclet, aber 8ie baben ez getan uncl tun ee nocli
bei 1.eb2eiten. Nie an>er8 l(enner171 Wueb er
bet bei [ebZeiten becleutencle Ztittungen uncl
8cbenlcungen gemacht, 3ber :umeiet anonym, uncl
Wenn nacli Nil-.ren (1er "eine >e8 (Iebers eioeb be

black einer Mitteilung in cler 0ktober8it2ung cler
Maatzcbäppij cler Meäerlanclscbe [etterlcuncle niirä
8icb (len cleutxcben, engli8cben, traneözizclren,
italienizclien u877. biograpbiZcben (exilcen binnen
lcureern ein liollänclizcbez :ugezellew L8 "it-:L (len
kleinen »Ueclerlanclxcli 8i0grati8cb Moor-:len
boelccc tragen uncl irn Verlage 'on 5.177. Zijtboft
in (eiclen erzcbeinen. l)ie keelalction 71ben cler
kroteseor (1er nie>erlänr1i8c11en Ceecbiebte an cler
Uni7er81tät lei>en k'. ), 13101( un> c1er 1(0n8eryator
cler l-lancizcbritten an cler clortigen Uni'erzitätx
bibliotliele l)r. k. C, Molbuz-Zen übernommen,
O38 Werl( iii auf 15 '[eile bereelinet. Zur Mitarbeit
sollen (lie beiten Zaclilcenner berangewgen Kerrlen.
1)ie ein:elnen *Artikel zollen leur: getath Merclen,
aber lezbar 8ein uncl Ling-.ben cler Nicbtigiten Quellen
entbalten. blacb italienizcbem Mutter 77ir> jecler
*l'eil Nrrtilcel 'on .4-2 entbalten. Man 11th, rnit
l-lilie >ie8er Metbocle (len l)ruclc be:ableunigen :u
können. V35 leicl'ite Zutiinclen cler ein:elnen
*Artikel 8011 eiureb ein GeZthregiiter ermöglicl-.t
Merclen. .

D38 pbz-Zilcalizeb - clieiniZelie Laborato
riurn >er blobelstjktung in 8t0clc1101rn. Das
neugegriinäete "obelinititut fiir pbyxilcalißcbe Cbemie
in Ztoclcl-iolrn (prerimentallältet) bet nacli clen
Ztatuten bei cler 13eurteilun g cler :ur kreislcrönung
'0rge8cblagenen Zcbrjtten beieutragen uncl außer
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(lem im Zinne (les Nobelschen 'l'eftaments Zu wirken.

Dementsprechenä lteht clas lnftitut sowohl Männern

wie frauen aller Nationalitäten offen, clie sich mit

wissenschaftlicher hrbeit in fhvsik ocier Chemie uncl
speZiell in phvsikalischer Chemie unti ihren Nin

wenclungen beschäftigen wollen. Dabei wercien nicht

Ubungsarbeiten, sonclern nur selbftänclige forschun

gen berücksichtigt. [s l'teht natürlich (iem Vorltanti
frei, Zu prüfen, ob (lie vorgeschlagenen fläne
realisierbar erscheinen,

Die hrbeitsplätZe sowie gewöhnliche Materialien

unti inftrurnente werclen (len hrbeitenclen frei Zur

Verfügung geftellt. Gesuche um Erlaubnis, am

1nftitut Zu arbeiten, (lie von flänen für clie vor
geschlagene Zrbeit begleitet sein müssen, können

an (len Vorftancl (les lnstituts, fierrn frof. Dr. Zvante
Ürrhenius, gerichtet wercien.
'Das lnftitut befancl sich bis Zu (liesem Zommer

in einem Mietshause. .hm 18. .hugul't cl
,

j. ist auf
einem etwas nörcllich von (ier Ztaclt für 200,000

Rronen gekauften Grunclltücke, cias unmittelbar an

(lie BauplätZe cles naturhiftorischen Reichsmuseums
un(l (ler .hkaclemie cler Wissenschaften grenZt, ein

für (ias lnftitut gebautes l-laus eingeweiht worüen,
*

Neue thusgrabungen in Rgvpten. frofessor
flinelers fetrie, (.ier in *fheorie un(l fraicis gleich

ausgeZeichnete englische hgvptologe, gab in einer

Vorlesung im Universitv Co lege in Lonclon einen
Bericht über seine letZten Nirbeiten Zu Memphis
un(l fheben. Die wichtiglte Bntcleckung Zu Memphis
war (lie (les falaftes (les Rönigs .Apries (cles fharao

klophra (ler Bibel), (ler in (lie Zeit (les jeremias
fällt, Dieser falaft war von mächtiger Grö8e, un

gefähr 400 fu8 lang uncl 200 fu8 tief. Der mittlere
l-[of umfalite über 100 Cuaüratfu8 unä war mit
übermalten Zteinsäulen von 40 fu8 flöhe geschmückt.
Ruf cler Norciseite clehnt sich noch ein grö8erer
1-lof aus, in clem Zäulenkapitelle von Zäulen, (lie

über 30 fu8 liöhe gehabt haben müssen, herum
liegen. Man nahte sich (lem falalte (lurch eine

Menge von Gebäuclen. Br selblt ftancl auf einer
flattform, (iie sich ungefähr 60 fu8 über (ier [bene
erhob, Die flallen waren mit Balken von Zeclern
holZ gecieckt, von (lenen Ztücke -- eines clavon mit
einer eingeschnitZten lnschrift -, gefuncien wurclen.
Unter (len *frümmern hat man auch eine gan:e
Masse von Zchuppen un(l Blättchen aus Bisen untl
BronZe gefunrlen, clie wohl ursprünglich Zu einem

ZchuppenpanZer gehört haben. Die Zchuppen sinci
manchmal ganZ (iünn uncl klein: manchmal sinü es
aber auch ltarke gerippte '1'äfelchen von 2 Zoll
Länge. * Dabei wurclen auch einige gute BronZe

figuren von Göttern un(l geheiligten '1'ieren aus clem
Boclen geZogen. Was aber einen ganZ besoncieren

Begriff von (ier fracht (lieses falal'tes geben mu8,

ift (ler solicl silberne Beschlag eines falankins, cler
über 1 ffunci irn Gewicht hat unci mit einer Büfte
(ier Göttin flathor geschmückt ift. Die hrbeit ift
von grö8ter Zchönheit, obwohl sie (loch nur äaZu
(iiente, um einen Leclerltreifen an einen hölZernen
Balken Zu beteiligen. Das l(airiner Museum hat auf
(lieses einZigartige Ztück natiirlich sofort Beschlag
gelegt. .ein verschiecienen anciern Ztellen wurclen
auch ältere Gebäucle als (ler falalt (les *Upries Zu
tage gebracht; so ltielf man auf (lie Ruinen eines

gro8en fvlonen (ler 12. Dvnaftie, cler 20 fu8 flöhe
hatte un(l mit sechs ZZenen clekoriert war, clie man

noch aus (len gefunclenen fragmenten wiecler Zu

sammensetZen konnte. Die Zkulptur ift ein ganZ

nieäeres Relief von feinfter .Ausführung Der 'l'empel

(les Merenptah (tier froteustempel lierociots), (ier

im vorigen jahre entcieckt worclen ift, ift nun auch

Zum '1'eil ausgeräumt. Bs scheint, (la8 nach üblicher

Weise (lieser fharao sein Baumaterial von älteren

Werken entnommen hat. Zo fanä man Zäulen

kapitelle, clie man (ier fünften Dvnaftie Zuweisen

mu8, cla sie solchen gleichen, (lie auf Reliefs jener

feriocie (iargeftellt sincl. - Bhe Memphis von (ler
Nilüberschwemmung gänZlich befreit war, wurtien

Zwei Monate Zu *l'heben mit .Arbeit Zugebracht, wo

(lie Ruinen in (ler l-löhe (les weltlichen Wüften.

gebirges erforscht worclen sincl. Diese wurcien als

eine Rapelle für clen Rönig Zankhkara (ler 11. Dv
naftie erkannt. Die Rapelle enthielt *feile eines

Renotaphs un(l (lie Osirisltatue (les Rönigs. Zwei

(ier Wüftentäler wurclen ausgiebig nach verborgenen

Gräbern untersucht, un(l es wurcle auch eine bis

jetZt ganZ unberührte Gruppe gefunclen. Der her

vorgeZogene Zarkophag war nur mit einer, kaum

einen fu8 (lichten Zchicht von freie uncl Zteinen
becleckt. Runci herum ftanclen Opfergaben unä

Geräte für (len 'foten wie Möbel, Zpeisen, Gefä8e

unä Zchmuck. .Ruf (ler Mumie fanci man noch

einen Goklkragen aus vier Reihen von Ringen,

ferner vier golciene hrmringe, Ohrringe uncl einen

Blektrongürtel, Man (larf (lieses Grab als eines (ier

vollftänciiglten von (lenen betrachten, clie bis jetZt

aufgecleckt sincl. Zuch eine neue 'l'empelftätte Zu

'l'heben wuräe angeschnitten, äes weiteren wurclen

schöne Zteinfiguren un(l ein noch unberührtes Grab

(ier 23. Dvnaftie (laselbft gefunclen.
M.

*

Die fariser anthropologische Zchule.
Dieses vorbilciliche institut hat sein Wintersemester

begonnen Das VorlesungsverZeichnis gibt einen

klaren Binblick in (lie umfassencie Vorbereitungsart

für (iie so wichtigen Ztuclien, (lie an Geistes- un(l

Naturwissenschaften in gleicher Weise angelehnt
wcrclen miissen un(l auf clie .hrchäologie un(l

Religionsgeschichte ebenso angewiesen sincl, wie

experimentelle f'svchologie un(l somatische Ünthro

pologie mit ihnen Zu rechnen haben. ln (lem

am 3
. November begonnenen Winterkurs liest

frofessor Capitan über [näustrie un(l Runft

im paläolithischen un(l neolithischen Zeitalter. fro
fessor h. (1e Mortillet will antike unci mocierne

primitive [nciuftrien in Vergleich ftellen mit beson

cierer Berücksichtigung von Ornament uncl Zchmuck.

1)er folklorift Zaborowski behancielt als ZpeZialift
für (len Ursprung von Nationen, Zprachen unä

Zitten in (lieser B'eZiehung (lie Balkanslaven, Griechen

uncl füiken. hllgemeine unci speZielle lithnologie,
Zoologische un(l phvsiologische hnthropologie, 807.1

ologie, anthropologische Geographie, orientalische

Urgeschichte, Binbrvogenie uncl hnatomie sincl

(lurch interessante [iinZelftoffe in (len Rursen eier

fariser anthropologischen Zchule vertreten, (lie fünf

Zerien von Verträgen arrangiert hat, worunter auch (1er

empirische fsvchologe fieron mit fünf Vorlesungen
über vfsvchometrische Methocien in ihrer hnwenclung

Zur krütung von Zinn un(l lntellekt* erscheint. M.
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.4riani8mu8 un(1 6ermaniemu8.
Line iiriüacbe Ztnaie.

Von Ulrieb ZtutZ, brofe88or an (ler Uniyer8ität bonn.

in einer yor kurZem er8cbienenen Ztu(iie
über »Goti8cbe lebnworte im thbocb
(leut8cbenc(*) bat Lrie(1ricb kluge, (lie ein
8cblägigen Zrtikel 8eine8 >>Ltymologi8cben
Wörterbucb8cc“) yertiefenä un(1 Zu8ammen
fa88en(l, au8gefübrt, (laß gewi88e Worte wie
»kircbe((, »Lfalfece »kriftcg »l-leiclee,»taufencc,
)>*l*eufel(c, »Lngelcc (lem Deut8cben nur (lurcb
(1a8 G0ti8cbe yermitteit un(1 allein (lem
Griecbi8cben entnommen 8ejn könnten. Un
8ere Vorfabren bätten al8o offenbar eine

ganZe keibe yon cbriftlicben Grunclbegriffen
nicbt yon römi8cben Mi88i0naren uncl in la
teini8cber brägung, 8on(1ern auf an(lerem

Wege uncl au8 griecbi8cber Quelle beZogen.
»Von (len Goten an (ler unteren Donau ift
un8er Cbriftentum ftromaufwärt8 geZogen
un(1 bat au8 (1en alten ZitZen auf (lem balkan
aucb (lie Grunclfarben (1e8 Griecbentum8
übernommen, cle88en Ztempel Worte wie
,kircbe* un(1 ,bfaffe*x ,Zam8tag* un(1 ,i'an
tag* 8o unZweifelbaft tragenxt »Da8 l'roblem
(1e8 goti8cben un(1 (leut8cben >riani8mu8,

(1a8 bier im iiintergrunele ftebt, ißcc, 8o

8cbließt (ier Lreiburger Zpracbgermaniit 8eine

Lrörterungen, »nicbt (lie Zacbe (1e8 Zpracb

for8cber8 - bier bat (1er i-iiltoriker uncl in8
be8onelere (1er kircbenbiftoriker einZu8etZen.qc
Die8e >ufforelerung bat erfreulicber Wei8e

bereit8 (len erolg geZeitigt, (laß (1er fieiclel
berger kircbenbiftoriker i*ian8 y. Zcbubert
8oeben*) einen längft Zuyor ge8cbriebenen
un(1 auf wi88en8cbaftlicb-kircblicben kon
ferenZen wieeierbolt gebaltenen Vortrag über
»Da8 ältefce germani8cbe Cbriftentum 0(1er

(1en 8ogenannten ,>riani8mu8* (ler Germanen'
im Druck er8ebeinen läßt. Wie 8elion (lie
Uber8cbrift ancieutet, will y. Zcbubert
(lamit nicbt nur (1er Lor8cbung über (len

germani8cben Zriani8mu8 neue anegung
geben. Vielmebr gebt er (larauf au8, (lie8en
al8 (1a8 »ältefte Cbriftentum auf germani8cbem
boclencc nacquwei8en 0(1er, um e8 -- über
(1a8 Zeitliebe Vorangeben ift ja eine Mei
nung8yer8cbieclenbeit überbaupt nicbt mög

licb") - (leutlicber au8Zuelrücken, gewi88en
*) '1'übingen 1909.

*) beiträge Zur Ge8cbicbte (ier (leut8cben Zpracbe
un(1 literatur, berau8gegeben yon Wilbelm
braune, bä,)(kV. fi. 1 1909 8.12411)
**l 7. buflage, Ztraßburg i. L. 1909/l0.

**) .Illercling8 i8t y. Zcbubert (1er >n8icbt, (lie
kircbenbi8toriker _eier Vorwurf würcle aber, wenn
begrünclet, aucb (lie kecbt8bi8toriker uncl bi8 Zu
einem gewi88en Gracle 80gar (lie allgemeinen
i-ii8toriker mit treiien- würclen (ler Zeitlicben Vor
berr8cbaft, (1er >u8breitung un(1 becleutung 8owie
(ler Dauer (le8 germani8cben >riani8mu8 in (ler
kegel nicbt gerecbt un(1 Zwar yermöge einer Nib
grenZung yon filtertum un(1 Mittelalter, bei (ler
(lie yorlränki8cbe beriocle nabeZu au8falle. Man
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maßen al: (la8 germanißclie Urcbriitentum,

ale eine X/oritute cbriltlicb-leircblicber [nt
wiclelung, eiie in melir alß einer liineicbt
eiaß Zpätere leatbolißcbe (:britten- unei l(ircl1en

tum Zelblt eierjenigen Ztämme auf [altr
liunclerte binauz beitimmenei beeinflußt babe,

eije, wie eiie kranleen unei eiie meiiten inner
eleutscben, nie eiurcb eien Lirianismua bin

eiurcbgegangen waren.

l.
Wan clart - um im kolgeneien Zunäebtt

eien (Jeeianleengang unei (lie kiauptergebnigxe
?on o. Z cbub e rts Zußfübrungen leura wieeier
:ugeben - allerclingz leein entscbeieiencleZ
Gewicbt aut eien cbriltologiZcben kai-tei

(tempel »Zirjanißmuzcc legen, eier wie alle

karteibeaeicbnungen nur :u leicbt eiag rubige
Urteil 7erwirrt. (Zewili, eije Goten waren,
weil Zur Zeit ibrer Zeleebrung eier Najaan

rnu8 im Olten eiaZ 0tki2ielle (:brittentum war,

»liomöercc geworeien. Über eien Glauben,
Zu eiem (lie eriten Nertreter (ie8 (:britten
tum8 bei (len Neitgoten Ziel-1 beleannten,
»zollte man nur in .Intiibrungßaeicben ,Bria
ni8mu8“ nennencc. [8 war nämlicb nur ein,
wie 7, Zcbubert ibn nennt, >>leriti8cber
NirianiZmußec, (ier iron cler Überaeugung
angebt, eiaß man eije ZuZZagen (iiber eia8

N7e8en8x'erbältni8 'om Zobn :um Vater)
reeiuZieren muß unei sicli am beiten in
eier linie eieZ 8iblj8clien ba'lt, eiaß man
al80 gegen eiaß lxlicanuin niclit eieZlialb
:u opponieren bat, weil es kalßclieZ,
zoneiern weil e8 :u yiel auZZagtee, unei weil
e8 »eien l.aien un'eritäneilicb, ja ein IrgerniZ
iltcc. l)a8 war cler Ztaneipunlet eier l(ai8er,
aut eien Zie, :um *leil trot: abweicbeneier

'ergczze :u leiclit, eiaß am linele eier 5, )abrl1uneiert5
beinabe eier gan:e Zoeien (lex römiacben N"e8treicl1e8
'on ciiezer arianißclien Cbrißtenlieit bezetat geweeen
zei, eije unter eiem Zepter eiez großen Oztgoten
lbeoeiericb aucb politizcli ein neuez (ianaeß :u
werclen unei eine neue germanizcb-arianiscbe Wittel
meerlierrßcbatt anZubabnen Zcbien. Wan überzebe
ferner, eiaii eiieze Vorm eie8 Cliriztentumz in cler
Zeit nacli Conztantin ebenzo lange auf eier &li/elt
biibne sicli bebauptet babe, wie eije l(ircbe ?or
Constantin eiageweZen zei. l*:th 662, al8() nur
5() )abre Vor l(arl Martell unei rielleicbt 15 )abre
'or eier (Leburt clez 80nita2, sei eier Zrianizmuz bei
äen (angobareien ottiaiell abgetan woreien. lir
babe aber :uror Zeinen N'eg nacli Deutzcblancl
Zu gewizßen 'l'eilen eier Riemannen, liaiern unei
*l'liiiringer (7) getuneien, unei ee sei wob] niclit Zu
gewagt, au bebaupten. eiaß nocli lionita: ez mit
Neusl'autern eiayon :u tun batte.

perzönlicber Überaeugung, aus leircben

politiscben (Jriineien »immer eiann leamen,
wenn sie Zicli auf eije Ztaatznotweneiigleeiten
beeannenuc. Da:u leonnte man aber aucb »auz
*l'reue gegen eije Zebrittee gelangen. Unei
aut eiieZem Ztaneipunlet, eier e8 ablel-mte, in

eien (Jlauben Niueeirüclee einaukübren, eije in
eier Zebrift niclit entbalten 8inei, 'erbarrten
eije Goten unei eije 'on ibnen unmittelbar
oeier mittelbar beeinfluliten Ztämme eier Van
(ialen, Zurguncler, lieruler, (iepieien, Kugler,
[angobareien, Zueren unei aneiere zcbon
eieZbalb, weil ibrem weit roberen SeilteZleben
eije VorauZZetZungen für feinere tbeologißcbe
Zpeleulationen teblten: »allmablicb erloxcb
eije eiogmatichie '[beologie eier germaniZcben
Brianer, Über 8ie batten ibre (Jruneilage,
eije bibel, uncl :war eiie cleutsclie bibel“.
l)enn ciieZer germanißcbe >riani8mu8 7er

banei Ziel-i immer mebr autß innigtte mit eier

germaniZcben Nationalität, unei trug ein aux

geZprocben nationaler» (Jepräge. l)arum
beeieutete eia8 lineie eiieser nationalen bot-m

eie8 (:briitentumZ »regelmäßig eiaz lineie aucb

eier nationalen Zeletaneiigleeit, eien *Anfang
eier KomaniZierung einez ZtammeZT. liben

eiarauZ erlela'rt Zieb aber aucb (ler »Mangel

an WiZZionZZinnec, eier nun eien Komet-n gegen
über bemerlebar iit; »man wollte Zeine lieli

gion gar niclit eien Kömern aufeirängen unei

eiaciurcli allgemein macben, eienn mit ibr 'er
lor man Ziel) 8elbit((. l)al1er aucli (lie ger
manißclie kreeiigt unei [iturgie,

_leeiocb (lie germanichie blation learn nur

in einer Webrbeit 'on Zta'mmen :ur [r
zcbeinung, unei 80 war aucb eiie 'ertaZZungz

recbtlicbe korm cleZ germanißcben Krianißmus
eije (ler Ztammezleircbe. l)ie bierarcbiZcbe
(Jljeeierung wureie übernommen; man fineiet

Üialeonen, kreßbz-ter, 8i8cbote aucli bei eien

arianißcben Germanen. Zber weil eiieze
»Völker in eier Zeit, eia 5ie cbriltlicb wureien,

Zicli aut eier N-'anelechbatt betaneien, niclit

beute unei morgen, Zoneiern jabraebntelang

oline teiteZÄ/*erlialtniZ :um (Jrunei unei Zoeienel,
wureie ibnen nacli einem Rußeirucle cieß Nim

broßiuZ »eier l(arren wie :um Noanit: aucli
:ur l(ircbeee, wurcle,aneier8a18 in eiem nacli Ztaeit
eiiöanen unei kro'inaen geglieeierten unei terri
torializierten l(atboli2i8mu8, »cler :ugammen

waneierneie unei Zuzammenxieeielneie Volke
unei lieerezbaute :u einer leircblicben Lin
beitec. »L8 izt gar niclit anelera 'or8tellbar, alz

eiaß eije ZiZcböte unei krezbyter eien ein:elnen
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Glieclerungen (liunöertschaften, *.l'ausen>

schaften, Völkerschaften) :ugeteilt wur>encc.
»Geracie weil >as so natürlich war, erfahren
wir so wenig >avon,(c Zn >er Zpit:e ftancl,
(la Rom natürlich als kirchliches Oberhaupt
nicht in Letracht kam, bei >en Van>alen,
aber wohl auch bei (len Weftgoten un>
an>ern Völkern ein Ratriarch o>er Ober
bischof. »Da8 >er Rönig wenigstens >ie
Rischöfe ernannte, ift in hohem Gra>e wahr
scheinlich, faft gewi8, weil es eigentlich von
selbft folgt aus >er cloppelten 'fatsache >er

>nglie>erung >er kirchlichen an >ie politische
Verfassung un> >er Zecleutung, >ie >em
Rönig an >er Zpit:e >er let:teren seit >er
Zeit >er Wan>erung allgemein :ukam. Dem
entspricht nur, >a8 sie seiner Ztrafgewalt
völlig hingegeben waren.((
Diese gan:e ftammeskirchliche Verfassung,

>ie v. Zchubert »als >ie becleutungsvollfte,
weil folgenreichfte Zeite im Wesen >es ger
manischen Krianismuscc ansieht, ift nun freilich
mit >em Ubertritt :um Ratholi:ismus >ahin
gefallen. Lillein :wei von ihren lilementcn
haben (len Untergang >es arianischen 8e
kenntnisses über>auert un> in >em eingangs
ange>euteten Zinne )ahrhun>erte lang >ie
katholische fintwicklung ma8geben> beftimmt.
Das eine war >as von >em Unter:eichneten

seinerZeit im vollen Umfang seines recht
lichen lZaues un> seiner verfassungsgeschicht
lichen Zecleutung erstmals erkannte un> mit
>em seither allgemein angenommenen Namen
versehene Ligenkirchenwesen, >as nach
v. Zchubert -neben un> innerhalb >er

arianischen Ztaatskirche ftanci un> »>em
ftarken Gefühl >er Germanen für 1n>ivi
>ualismusqc entsprach. Unser Verfasser
beZeichnet es einmal als »arianisches Ligen
kirchenwesencc, also als eine spe:ifisch, echt
arianische fiinrichtung, um >aran >ie 8e

merkung :u knüpfen, >a8 es schlie8lich :war
auch untergegangen sei, >a8 ich aber ge:eigt
habe, »wie von hier ein neues national

germanisches Ritchenrecht entftan>en sei, >as
>as kirchliche 13enefi:ialwesen >es Mittelalters
beherrschte-cc.

ln>em ich >iese Linrichtung an >ie vor
chriftliche Gruncllage >es Rigentempelwesens
angeknüpft un> noch weiter :urück auf >as
fiausprieftertum :urückgeführt habe, von >em
'1'acitus in seiner Germania re>et, hätte ich
»eine hiftorische Zetrachtungsweise eingeführt,
>ie auf >ie an>ere un> wichtigere Zeite >er

arianischen Ritchenverfassung, >en Ztaats
kultus, angewenciet, noch viel einleuchten>er
wirke. Denn in >er *fat fin>en wir auch
schon bei *facitus >en hei>nischen Rultus in
cler engften Verbin>ung mit >em öffentlichen
heben, mit >em Rechte un> >er politischen

Verfassung >es Volkescc lm arianischen

Gemeinwesen mu8te sich >ieses 8an> noch

enger knüpfen: »Der arianische Rönig wircl
>er flerr seiner Rirchecc. Uncl auch in
>iesem Runkte lebte >ie arianische Uber
lieferung nach >em Untergang >es Zrianismus

fort. »Das 8il> geftaltet sich viel gro8artiger,
wenn man verfolgt, wie auch clas Ztammes

ftaatskirchentum cler erften Ztufe nachge

wirkt hatcc. Das aber machte sich so: »thus
>em Volkskönigtum wur>e eine [an>es
herrschaft, aus >er Ztammeskirche >em

entsprechen> eine l.an>eskirche -- :unächft
noch eine arianische. ]ecloch >ie Zit:e >er

arianischen 8ischöfe werclen nun gleich
>enen >er iibrigen germanischen Imtsträger
in >ie 8tä>te gelegt. Dort fincien wir
schlie8lich arianische un> katholische Zischöfe

nebeneinan>er, »bis mit >er >efinitiven huf
lösung >es alten Volksverban>es un> >er

Verschmel:ung bei>er Zevölkerungsschichten
>er Zrianismus fälltcc un> >ie einheitliche,

un> :war katholische l(irche >a ift, aber eben
als »katholische l.an>eskirche((. Das

römische 1mperatorentum hat auch sein

Zcherflein mit beigetragen, aber in erfter

l.inie wirkt im katholischen l.an>eskirchentum
>ie alte arianische Zuffassung nach, wie man

wohl am beften an >en katholischen Nach
folgern >es Weltgotenkönigs Rekkare> sehen
kann, »Reiner aber noch uncl :ugleich

folgenreicher war >ie Nachwirkung >er

arianischen Verfassung auf >ie kranken,
obgleich sie nie Brianer gewesen waren,
son>ern sogleich vom flei>entum :um

l(atholi:ismus übergingen. Chloclwigwies :war
alle arianischen Rekehrungsversuche :urück
un> »wur>e Ratholik in Dogma un> 1(ultus((,
aber »er nahm >och vom Irianismus mit
entschlossener flan> für seine [Arche
>ie Grun>sät:e >er Verfassung auf.
Die Zicherheit, mit cler er von Infang an
hancielte un> auf >em erlten fränkischen
Ron:il von Orleans 511 für >ie gan:e Zu
kunft >en Grunci legte, :eigt, >a8 er hier

bekannte un> erprobte Grö8en übernimmt.

fir führte sein bisher an (len hei>nischen
, Ztaatskult gewöhntes Volk >irekt hinein in



1567 1568Ulricb Ztut:: >riani8mu8 unci Germani8mu8 l.WW_.ä_
(lie cbri(*tlicbe 8taat8kircbe ariani8cben Mor
bilcle8, l)ie unbecljngte per8önlicbe Nib
bängigkeit cle8 l(leru8 'om Könige, (jie in
cler biotmeneligkeit cler königlicben Zultjm

mung :um [intritt in eien l(leru8 ibren Zu8
clruck fancl uncl 8icb bi8 Zur einfacben Lr
nennung cler 8i8cböte 8cb0n unter Gbloclen-ig
(teigerte, itt cla8 Cbarakteriiti8cbe, Geracle
cla8 batte [Zorn nicbt 8o gekannt*:
»l)a8 tränki8cbe [ancle8- uncl ZtaatZkircben

tum aber bat über cla8 ganZe mittelalterlicbe
l(ircbentum prajucliaiert. L8 [tellt eine Ger
mani8ierung (le8 [(ircbenrecbte8 aucb nacb
(ler 8eite >e8 Ztaat8kirebenrecbte8 clar. >l8
8icb (lie8er Ztrom mit (lem 70m Ligenkircben
recbt au8gebenelen gereinigte, inclem aucb
(lie 8i8tümer un(l Leicb8abteien al8 königlicbe
Ligenkireben bebanäelt Wur(ien, bekam ciie8e8

germani8cbe l(ircbenreebt in cler l-lanä (ler
1(t0ne eine 801cbe keltigkeit un(l Gen-alt, (laß
e8 aucb (ien großen Lamp( gegen cla8 anclere,
cla8 römi8cb-katb0li8cbe, (lurcb (la8 kaplttum

repra'8entierte Recbt autnebmen konnte. 1)a8
ilt (lie ßecleutung cle8 lnyeltiturltreite8. [8 ilt
cler Kingkampf :Ni8cben (lem röini8cb-ka
noni8cben uncl (lem national-germani8cben
Recbt: an cler krage cler lnyettitur cler 8i8cböte,

ibrer [Zrnennung uncl Zelebnung, in cler 8icb
Ztaat8- uncl Ligenkircbenreebt traten, mußte
e8 Zur Lnt8cbeiclung kommen, 0b römi8cb

päpltljcbeZ ocler national-germani8cbe8 Recbt

gelten 8ollte.(c
ll.

1(iibn, 8ebr kübn, ja geracleau gruncl
(türaencl iß, Nie jeeler über (lie trüb- uncl
bocbmittelalterliebe Ge8cbicbte aucb nur

einigermaßen Unterricbtete obne Weitere8 er
kennt, (lie >n8icbt 'on cler Nabren Zecleutung
(le8 germani8cben >riani8mu8, (lie (ler l-Leiclel

bergerkirebenbißoriker bier in cleribm eigenen
[einen un(l geniinnenclen Nei8e, mit cler ibm
:u Gebote (tebenclen 8cbliebten uncl (locb
eleganten uncl 'or allem packenäen Zpracbe
8owie unter eben80 ge8cbickter Nie energi8cber
Benutaung cler neueften 170r8cbung aucb
au8 lxlacbbargebieten cler [(ircbenge8cbicbte
wirkungMoll 'orträgß _[ene gan:e 8cbicbt
'on [(irebenrecbt, >ie icb a18 germani8cb
nacbgewie8en uncl clemgemaß benannt babe*),

un(l (lie Wir jetrt nacb un> nacb in ibrem
'ollen Umfang autaucleeken bemübt 8in(l*),
8ie 801l unter (lem Zeieben cle8 >riani8mu8
8icb gebilelet baben. 8emiariani8cb 8011 im
»oe8entlicben >ie kircblicbe liecbt8entq'icklung
'on Gbloclo'ig bi8 auf l-leinricb lll. ge
Ne8en 8ein. Untl cler lnye8titur8treit,
(len meine8 Ni88en8 2uer8t, Wenn aucb
mebr ancleutung8urei8e, l(arl Müller")
a18 einen kampf 2o'i8eben (Jem alt- ban'.
reformkireblicb-p8eucl0i8iclori8cben uncl (lem

germani8cben Keebte binge8tellt bat, uncl
fiir clen 8icb mir (lann be8timmter (la8
lZigenkircbenreebt (nicbt bloß cla8 Ligen
tum an [(ireben) a18 eigentlicber juri8ti8cber
l(ern- un(l Ztreitpunkt ergab***), er Wäre in

bei 7. lioltaenäorff-üobler, [neyklop'a'äie
cler Keebt8o'i88en8cbatt ll, [ein:ig uncl berlin 1M,
Z. 828-841,

*) Vgl. 70n neuelten Lr8cbeinungen clje 'on
](arl Iran-:li angeregte Ztuäie 70n Wilbelm
[ücler8, Capella. Die Motkapelle (ler karolinger
bi8 :ur Mitte cle8 9.]abrbunclert8. Capellae auf
königx.- uncl kriuatgut, im Dir-cbj' für Urkunclen
torZebung, berau8gegeben 'on 8rancli, Zreßlau
uncl 'l'angl ll 1908, 8, lit., uncl (1.18in MüntteriKM
entltanclene [Jueb 70n l(arl Voigt, 1)ie königlicben
Ligenklößer im bangobarclenreiebe. Gotba 1909.
8eit einem balben )abre geäruckt i8t uncl in (len
l(arl Zeumer :um 60. Geburtztag clargebraebten
lji8t0ri8cben >ut8ät2en, Z. 101 tt

.

W0l1l clemnäcb8t

au8gegeben Kernen wir(l eine Unter8uebung l.-011
mir über „1(arl8 (le8 Großen cii'izio 70n 8i8tum
uncl Graf8cbatt Cbur", bei cler :u Rntang cle8

9
.

_[abrbunclerß au8nabm8xqei8e rein erbaltene8 antik
römi8cbe8 uncl bereit8 'oil ent'rickelte8 mittelalterlich
germani8cbe8 [(ircbenrecbt in böcb8t lebrreicber,
clen Gegen8ata beiäer Welten cleutlicb 'eran8ebau
licbencler Wei8e uni-ermittelt aufeinanäer 8tießen.
Une] im l)ruck 8ei-ron Weit 'orge8ebritten i8t ein
tietgriinclige8, 8ebr gelebrte8 Werk über „l(urie un(l
[(lo8ter im 12.)abrbunäert“ 'on Georg Zehreiber,
einem 8cbüler Micbael '1'angl8, cla8 :u beginn
>e8 kommenclen )abre8 in eien 'on mir berau8
gegebenen [(ircbenrecbtlicben Kbbancllungen er

8ebeinen 801], uncl cla8 clen engen Zu8ammenbang
berau8arbeitet, (ler :ix-neben päp8tliebem 8ei-mtr,
[xemtion uncl Ligenkirebenreebt beztancl, aber aucb
(1.18 1et:ten: in 8einem Ueber-gang 211|'lnkorporation
uncl :um gei8tlicben katronat un8 eingebencl kennen
lebrt, 80Weit cla8 obne kieranaiebung cle8 örtlieben
Urkuncienmaterialz lecliglicb aut Gruntl cler päp8t
lieben kriqi|egien überbaupt möglicb i8t.

*') [(ircbenge8cbjcbte l, k'rejburg 1892, 8
.

417,

419, 420, 456, ygl, 448.

*) d'iebe meine Recle: Die Ligenkircbe al8 [lement
cle8 mittelalter-licb germani8cben [(ircbenrecbte8,
berlin 1895, uncl meinen *Abriß cle8 [(ircbenrecbte8,
in (lem cler erlte K/er8ucb einer Zkirrierung (ler
ge8amten kircblicben Keebtzge8cbicbte :u [innen iß,

***) [igenkircbe 8. 32 tt., 57 tt. 8iebe jetrt teil
niei8e beriebtigencl, teiln-ei8e ergänrenä .Union
8cbarnagl, l)er begriit cler ln'e8titur in clen
Quellen uncl cler literatur cle8 ln'e8titur8treite8, in
meinen [(ircbenreebtlicben beancllungen, klett 56.
Ztuttgart 1908.



1569 1570Ulrich Ztut:: :Arianismus un> Germanismus 1.W
let:ter Linie (1er 'focieskampf gewesen, in (lem,
wie eheclem (lie versprengten Reste eier Ostgoten
am Mons Lactarius, so hier (lie let:ten Zusläufer
cles Zrianismus ein ruhmvolles fncle fanclen.
Man sieht, (lie gan:e frage nach cler be

c1eutung (les Lärianismus spitat sich so, wie
sie clurch v. Zchubert aufgeworfen i8, :u
cler beftimmteren nach (1er fierkunft (ies
mittelalter]ich-germanischen Rirchen
rechtes :u. Uncl so wircl es hoffentlich,
gan: abgesehen von meinem persönlichen
Verhältnis :u (lem :ur frörterung ftehenclen
Ztoffe, nicht unbegrünclet erscheinen, wenn
auch ein Vertreter cler germanischen unci cler
kirchlichen Rechtsgeschichte einmal (liesem

Gegenltanöe näher tritt.

iii.
beginnen wir mit eiem, was (loch (1er sprin

gencle funkt ift, uncl mir auch am nächften
liegt, mit (1em figentempel-, später figen
kirchenwesen. Dabei schicke ich alsbalcl
(1ie Vorbemerkung voraus, (1a8 man in ihm

nicht sowohl einen >usflu8 (:les incliviclua

lismus :u erblicken hat - clieser begriff
pa8t :um bau (ler germanischen Welt, ins
besonclere aber (les germanischen Rechtes nicht- als vielmehr einen wichtigen betätigungs
fall cles i-ierrschaftsgeclankens, cler irn
Gegensat: ftancl :u (lern begriff cler Ge
nossenschaft*), unö, je mehr (1ie fntwick
lung fortschritt, um so machtvoller auftrat;c1em
iiause, (lem Ursit: cler iierrschaft, ift clie
bigenkircheniclee entsprungen, uncl in (1cm

selben Ma8e, in (lem (1er iierrschaftsgeclanke
(las weltliche Gemeinwesen sich untertan
machte, um schlie8lich irn Lehensftaat :u
enclen, in (lemselben hat auch clas Ligen
kirchenrecht sich (1er Rirche bemächtigt.
Lassen wir aber ja bei seiner betrachtung
alle nationalen Gefühlstöne beiseite, obschon
es sich um eine binrichtung hanclelt, (lie irn

urgermanischen, ja schlie8lich im inöo

germanischen Rechte wur:elt. Gewi8, (1a8
1-iausprieftertum (les arischen uncl (ies ger
manischen i-iausvaters verclient es, (1a8 uns

(1as i-ier: höher schlägt, sobalci wir von ihm
sprechen. Other seit an Ztelle cler Munt,
(1er i-iausgewalt, infolge cler Verlegung (1es

i-iauskultes in ein besoncleres, wenn auch noch

*) Otto Gi erke, Das (1eutsche Genossenschafts
recht l berlin 1868 Z. 12 ff., 14 ff
,

89 ff
,

u. ö.,
Ztut: in cler Zeitschrift cler Zavignv-Ztiftung für
Rechtsgeschichte, German. Mbt. RR] 1900 Z
.

122 fl.,
RRVi 1905 Z. 374.

- so einfaches Gebäuöe, clie Zachgewalt, Ge
were, b:w. figentum, getreten un(1 (las Ligen
tempelwesen im eigentlichen Zinne cles

Wortes entftanclen war, erhielt (iie fin
richtung in :unehmenclem Ma8e, selbft wenn
man von mi8bräuchlicher Verwenclung ab
sieht, ein gan: überwiegencl materiell-fis
kalisches mussehen; :umal nach (lem i-iin:u
kommen (les Zehnten unci cler ja im engften
Zusammenhang mit (lem grunclherrlichen
ffarrrecht ftehenclen Ztolgebühren wurcle (1ie
figenkirche ein hoch nut:bares, nicht selten
:u Zpekulations:wecken benut:tes Unter
nehmen. Uncl in (liesen bann :og clie
figenkirche nach unci nach fait alles übrige
Rirchenrecht hinein. ich meine, man kann
gut national gesinnt sein uncl es clennoch
als eine gro8e Verirrung empfinclen, wenn
vom 9. bis 11. jahrhunclert in un(1 au8er
halb Deutschlancls eigentlich keine an>eren

begriffe mehr als bigenherrschaft, Lehen,

Ztancl uncl Rönigtum (lie Rirche beherrschten,

uncl wenn unter solcher Veräu8erlichung uncl

unter (1cm Zchutte (lieses von au8en her

über clie Rirche hereingebrochenen ger

manischen bergitur:es (lie 'i'rümmer einer

mehr spirituell-publi:iÜischen, (1er alt- uncl

römischkirchlichen Orcinung immer mehr
verschwanclen; auch c1ie feucialisierung, auch

(lie brblichmachung, ja (1ie faft völlige Ver
privatrechtlichung (1er öffentlichen Imter,
Gerichte, Ztaatseinkünfte usw. voll:og sich

ja nur gan: folgerichtig im Zuge einer jecien
falls in (1eri1auptsache (iurchaus germanisch
rechtlichen bntwicklung, un(1 cloch wirci es

niemanclem in (len Zinn kommen, sich claran
national erbauen :u wollen. bs war wirklich,
rein rechtsgeschichtlich angesehen -- (lie
politische betrachtung scheiclet hier aus -
ein Glück, cla8 es Gregor Vii. gelang, eiieser
verhängnisvollen Ztrömung iiait :u ge
bieten. Unci (1a8 er eiamit (1ie öffentlich
rechtliche betrachtungsweise im Rirchenrecht,

ja (lieses uncl clie Rirche selbft gerettet hat,

(1as war eine Gro8tat un(1 bec1eutete einen

gewaltigen fortschritt nach einer höheren

Rulturitufe hin, (len man bei allem Ver
ftäncinis für (lie (leutsche Zache un(1 für (len
Wiclerftanci nicht verkennen (1arf, welchen

(las cleutsche Rönigtum >agegen leiftete un>

leiften mu8te. freilich haben Gregors
politisch geschicktere, aber mit geringerer

religiös-kirchlicher binsicht begabte unci

weniger von ehrlichem bifer für (ias Wohl
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cler Rirche beseelte blachfolger (ier 7er
suchung nicht Niclerltanclen, (las anfänglich

bekämpfte germanische Rirchenrecht, ftatt es

völlig ab:uschütteln, (lem Rönigtum uncl (len
Großen ab:unehmen un(l es auf Rechnung
(ler [Arche :u übernehmen. 8chon Rarl
Müller hat*) gan: richtig bemerkt, (ias
Zyltem (les kanonischen Rechtes trage als

Gan:es Nie in seinen ein:elnen Glieäern
bal(l germanisches, bal(l romanisches Gepräge.
Üncl seit Wil' jet:t (las germanische Ritchen
recht :u rekonftruieren begonnen haben uncl
l-lancl in l-lancl (lamit (las klassische kano
nische Recht mitsamt seinem kurialen kiska

lismus kennen lernen, ergibt sich immer
(ieutlicher, (ialZ ein gut 'l'eil geracle (lessen,

Woran (lie Wit- un(l biachurelt Linftoll ge
nommen hat un(l nimmt, nichts ancleres War
als 70n (ier kirche übernommenes uncl syfte
matisch ausgebautes germanisches Recht, 80

paraclox es auf cien erften blick erscheint,
so ift es (loch unbeftreitbar, (laß (lie Reform

beftrebungen (les 15. un(l noch mehr (lie

(ieutsche Reformation (les 16. )ahrhunclerts mit

gegen überlebtes uncl auf ein Gebiet, W0 es
nicht hingehörte, 'erirrtes germanisches Recht
gerichtet Waren. 0(ler sollen Wir im Zinne
(ler Zusführungen 7. 8chuberts gar sagen,
gegen einen Reft 70n Brianismus?

1)as führt uns :urück auf (las Ligen
kirchenuresen uncl auf (iie [tage: l*lat
:Nischen ihm uncl (lem germanischen
Ürianismus ein besoncleres Verhältnis
beftanclen, N31' (las Ligenkirchenrecht
etu-*as spe:ifisch Brianisches? llierauf
aber ift :u ante-orten, 0138 man nach allem,
Was niir Missen, :War Wohl iron Ligenkirchen
(ler arianischen Germanen sprechen (larf,

nicht aber 'on einem arianischen Ligen
kirchenuiesen 0(ler Ligenkirchenrecht.
ich glaube, (len in 8etracht kommencien

(Zuellenkreis ?ollltanciig uncl aufs genauefte
:u kennen, cla ich seiner:eit in jahrelanger
Ürbeit (lie gan:e Überlieferung, nicht blog

(lie kirchlichen uncl germanischen Rechts

quellen, bis herab an (lie Uhu-elle (les
1J, jahrhuncierts auf (liesen kunkt hin syfte
matisch clurchforscht, unci ihn seither Währencl
:Meier )ahr:ehnte immer uncl immer "je(ler
unter (liesem Zeichen (lurchfurcht un(l (lurch
(lacht habe. Leber ich Müßte auch nicht (lie

*l Mn (ier oben 8p. 1568 2mm. 2 :ulet:t an
geführten Ztelle.

leiseste Zpur, (lie auf einen spe:ikisch ariani
schen Charakter (ler Ligenkirche gecleutet
uierclen könnte ocler gar müßte. Gen-i8, (Lie
hiftorjsche Lriorität Wii-(1 (ien [igenkirchen
(ier hrianer gebühren; (ia (lie Goten (lie [ert
linge unter (len Germanen im Ghriftentum
Maren, *aircl es bei ihnen ein [igenkirchen
Wesen schon :u einer Zeit gegeben haben,
in (ler (lie ancleren Ztamme, Neil noch kleinen,
erft [igentempel hatten. Liber man braucht
sich nur clie [age in clieser Meise klar:u
machen, um ein:usehen, (138 (lie hifto
rische kriorita't über (las Verhältnis
(1er Zinrichtung :u (lem Religionssz-ftem
nichts :u sagen 'ermag bloch Weniger
aber Mill es beäeuten, (laß bei einem ariani
schen Ztamm, namlich bei (len Zurgunclern, (lie

Ligenkirchen :uerft, unci (laß sie bei ancleren

arianischen Völkern, nämlich bei (len Zue'en
uncl bei (len Üeftgoten, :uerst (leutlich, in
ihrer charakteriftichen *Art be:eugt sin(l, wie

ich (las, Worauf 7. 8chubert hinuieift, selbft
feftgeftellt habe. [Zinmal ift cler :eitliche

Vorsprung sehr gering, in(lem auch bei (len
kranken Wenige jahr:ehnte nachher, wies'ohl
schüchtern, sche/er erkennbar un(l sehr lang

sam, Zpuren (les Ligenkirchene'esens sich

bemerkbar machen.*) Vor allem aber hancielt
es sich (labei um eine hiftorjsche Zufällig
keit; (ia Wir für jene jahrhuncierte keine an

(leren Quellen als solche katholisch-romani

scher l-lerkunft haben, hören Mir 'on (len
Ligenkirchen immer erft 70n (lem Niugenblick
an, in (lem sie in (len Gesichtskreis (ler

katholischen Welt, also namentlich cies

lZpiskopats un(l (ler Zynoclen, traten, W38

in gan: besonclerem Wafie bei uncl nach clem
Übertritt eines bisher arianischen Ztammes
:um Ratholi2ismus geschah. 80 Wlkä (lie

Ligenkirchenfrage bei (len Neftgoten kur:
nach (lem Übertritt yon 589, nämlich seit
(lem toletanischen 1(0n2il 'on 597, besonclers
aber seit 633, brennencl, in Welch let:terem

)ahre (las erlte uieftgotische blationalkon:il
nach (ier bekehrungssynocle :usammentrat,

un(l bei (len Zue'en gleich auf ihrer erften

katholischen blationalsynocle, (lem sogenann

ten :uieiten 1(on:il 'on Zraga. >uch bei
(len Zurgunclern war es (lie enclgültige 8e

kehrung :um katholischen Glauben, (lie schon

*) Vgl, meine Geschichte (les kirchlichen Lene
ti:ialu7esens l, berlin 1893 8. 13811. uncl 8.70 Horny;
öbs. 2, son-ie in (len Göltingischen Gelehrten
>n:eigen 1904 bir. 1 8. 56, 58 t.
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im jabre 317 eien bi8cbof Viktor iron Grenoble
ireranlaßte, bei 8einem Metropoliten Neiritu8

iron Vienne an:ufragen, wie man e8 mit (len

(Ligen-)Kircben eier übertretenelen burguneier
b'alten 8olle, uncl eiie eien let:teren antworten
ließ, man 8olle 8ie, ob (lem König o(ler
friiraten gebörig, aufgeben un(l irerfallen

la88en,*) ein be8ebeiei, (len kur: naebber
eia8 burguncli8cbe Reicb8kon2il iron Lpaon
mit (ier be:eicbneneien >u8nabme eier

ebeclem katboli8cben un(l (len
Katboliken entri88enen Gotte8bäu8er
gutbieß. Die8 alle8 lebrt un8 :ugleicb, we8

balb iron einer Ubernabme (le8 Ligen
kircbenrecbte8 au8 eier ariani8cben Zeit
in eiie katboli8cben Krei8e keine Recle
8ein kann. Denn wenn man aucb aneier8wo,
:. b, im Züelen eie8 eiamaligen frankenreicbe8
auf eiem Kon:il iron Orlean8 iron 311, imWeft
gotenreicb nacb cler bekebrung88irno(le iron
379, un(l bie un(l eia aucb in ltalien niebt

8o rigoro8 war un(l mit einem 'feil ele8 ari
ani8cben Kleru8 ariani8cbe Kircbengebäuele
berübernabm, 8o traf man eioeb al8balei alle

Vor8icbt8maßregeln, um eiie Ubernabme auf
(lie wobl nicbt 8ebr :ablreicben ber8onen unei
baulicbkeiten :u be8cbränken, alle8 übrige aber,
wa8 an eieren ket:eri8cbe Vergangenbeit er

innern konnte, grüneilicb ab:utun unei fortan

fern:ubalten.**) :dem ebeften bätte e8 :u einem

gewi88en Nacbleben (le8 germani8cben >riani8

mu8 bin8icbtlicb eier gruneiberrlicben Kircben

nocb im Weftgotenreicbe kommen können.

Denn für (lie8e8 babe icb nacbgewie8en*),
eiaß eier katboli8ebe Lpi8kopat im 7.]abrbunelert
:u einem gewi88en Vergleicb :wi8cben eier alt
kircblicben Orelnung unei (lern Ligenkircben
recbt 8icb berbeila88en mußte; eiie8er Vergleicb
rubte allereiing8 im we8entlicben auf römi8cber
Gruneilage, bewegte 8icb aber (locb ungefäbr
in (ier Ricbtung eie8 Kircbenpatronat8, (len über

ein balbe8 jabrtau8enel 8päter Zlexaneier 111.

in eia8 kanoni8cbe Recbt eingefübrt bat.**)
Zcbaeie nur, eiaß eiie8 gan:e künftlicb ge
8cbaffene Recbt iron Infang an iröllig in eier
Luft geftaneien unei nie prakti8cbe Geltung
erlangt bat, aucb nicbt bei (len Weftgoten
8elbft. Leiuareio eie fiinoj08a, eierrkltmeifter
unei befte Kenner eier 8pani8cben Recbt8

ge8cbicbte, bat bereit8 in einem >uf8at: über

eiie künftliebe blut8brüeier8cbaft in Zpanien***)
unei in (lem Vortrage, elen er im Neuguft 1908

auf eiem internationalen fiiftorikerkongreß
in berlin über L'element germanique eian8

1e elroit e8pagnol bielt,*[*) kur: (larauf bin

*) Ziebe mein kircblicbe8benefi:ialwe8en1 Z. 103 ff.,
96 ff, 309 ff

. Der brief eie8 Zirjtu-z ift für eien
Nacbwei8 eier Ligenkircben bei (len Merianern un(l
(lamit eie8 nicbtkatb01j8cben, a18o wobl germani8cben
Ur8prung8 iron un8cbät:barem Werte. Um ibn 8inei
aucb Raul fournier, La propriete cle8 egli8e8 eian8
le8 premier8 8iecle8 äu moi-en äge, Nouirelle reirue
bi8torique (iu eiroit francai8 et Strangeer11897 p. 492
unei fierre lmbart (ie La four, Le8 paroi88e8
ruraler (iu 4o au 11o 8iecle, fari8 1900, p. 182 N. 2

(irgl. :u bei(len Göttingi8cbe Gelebrte >n2eigen
1904 Nr. l Z. 36 mit 2mm, 4 un(l 38 mit Zum. 3)

nicbt berumgeleommen. faul '1'boma8, Le (iroit
(le propriete (le8 laique8 8ur 1e8 eg1i8e8, bibliotbeque
ele l'Lcole (ie8 l-laute8 Ltueie8, Zcience8 religieu8e8
1(1)( fari8 1906 berubt tür (lie ältere ferioeie über
baupt nicbt auf 8elbftäneliger Onellenkenntni8 un(l
bat e8 8orgfältig irermieeien, rnit obigem Zcbreiben
8icb iriel :u befa88en.
**) Ge8cbicbte (ie8 kircblicben benefi:ialwe8en81

Z
.

110 2mm. 13.--Dionir8 Ztietenbofer, Die Ge
8cbicbte (ler Kircbweibe irom 1,-7. jabrbuneiert,
Veröffentlicbungen au8 (lem kircbenbiftori8cben
Zeminar (ier Uniirer8ität Müncben 111 8

,

Müncben
1909, 8. 43 ff.. 69 ff

.

arbeitet :war nur mit eiem in
meinem bucbe l Z. 44 fi., 33 11., be80neier8 36 ff

,

:u8ammengebracbten un(l irerwerteten Material.
über-8iebt aber iröllig, eiaß eiie iron fapft Gela8iu8 1.

un(l 8eine Nacbfolgern getroffenen allgemeinen un(l

Lin:elmaßnabmen in Zacben (ler Grün(lung un(l
Weibe (ler Kircben namentlicb aucb :ur Ölbwebt
8ueiri8cb-goti8cber, al8o germani8cber Linf1ü88e be
ftimmt waren.

'7
)

Ge8cbicbte (le8 kircblicben benefi:ialwe8en8 l

Z. 106 1
1
.

M) Darüber, wie Gratian (ler alexanclrini8cben
Ge8et:gebung irorgearbeitet bat, inelem er (lie iron
(len älteren Zammlungen al8 tote8 Kapital (lurcb
(lie Zwi8cben2eit bineiurcb mitge8cbleppten toleta
ni8cben un(l 8on8tigen we8tg0ti8cb-8ueiri8cben
Kon:jl8be8cblü88e in 8einem Dekret anbracbte,

wereie icb micb an an(lerer Ztelle äußern.
Ueber eien Kampf, eien in frankreicb (lie kircb
licbe Retormricbtung 8cbon xorber gegen eia8

Ligenkirebenrecbt gefübrt bat, gibt böcb8t inter
e88ante >uf8cblü88e eia8 inbaltreicbe bucb iron
fran: K. bartb, l-lilelebert iron Lairareiin unei
eia8 kircblicbe Ztellenbe8et:ung8recbt, in (len iron mir

berau8gegebenen Kircbenreebtl. Lübbell. lieft 34-36,
Ztuttgart 1906. Un(l über (lie nacbkanonj8cbe Lnt
wicklung jn Deut8eb1anei ift außer meinem Kircben
recbt bei ir. fioltaenclorff-Kobler, anirkl. ll

Z
.

867 ff
. :u irerglejcben mein Neuf8at: über »Da8

bab8burgi8cbe Urbar unei (lie Qntänge (ler Lancie8
bobeita, Zeit8cbrift eier Zairigni/-thftung, German.
Rbt. KKV 1904 Z

.

229 fi.

***) La traternielaei artificial en L8pafia (aucb in
eier Riiri8ta eie arcbii-o8), Maclri(l 1903 p. 12 8g.
Vgl. aucb Max fappenbeim, Uber künftlicbe
Verwaneit8cbaft im germani8cben Recbte, Zeit8cbrift
(ler Zairigni/-Ztiftung für Recbt8ge8cbicbte, German.
Übt. i(le 1908, Z. 330 mit 9mm. 3. *

j) Die Recle ift un8 iron ibrem Verfa88er für
eiie in cler irorigen :Anmerkung genannte Zeit8cbritt
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gewie8en, >a8 im mittelalterlich-8pani8chen

Recht >38 Ligenkirchenwe8en innerhalb >er

katholi8chen 1(irche, natürlich auf we8goti8cher
Grun>lage,*) aber genau in >er Ge8alt wie

bei (len franken un> 8on8igen >eut8chen

Ztämmen“), nicht in (1er 8emiariani8chen

Mi8chform wie>er auftritt. Vollen>8 in >en
jenigen bei>en Reichen, auf clie e8 für >ie
Weiterentwicklung allein ankommt, nämlich

im fränki8chen un> im langobar>i8chen,
i8 keine Brücke :u entclecken, (lie vom Ligen
kirchenwe8en (1e8 >riani8mu8 :u >em >e8

1(3tholi:i8mu8 hinübergeführt hätte. Zunäch8

i8 e8 im galli8ch-fränki8chen un> im italieni8ch
langobar>i8chen Gebiet >er katholi8chen 111er
archie offenbar gelungen, alle8 wa8 von

Ligenkirchen un> Ligenkirchenrecht au8 >er

ariani8chen Vergangenheit her etwa noch
vorhan>en war, mit Ztumpf un> Ztil au8
:urotten, un> er8 nach un> nach haben >ann
>ie von jeher katholi8chen fränki8chen un>
(lie in:wi8chen 8chon geraume Zeit im 1(3
tholi:i8mu8 leben>en langobar>i8chen Reich8

angehörigen (138 Ligenkirchenwe8en un> >a8

Ligenkirchenrecht von 8ich au8 neu er:eugt;
8on8 wäre ja auch (lie Lang83mkeit, mit >er
8ich im l(atholi:j8mu8 bei (len franken wie
bei (1en Langobar>en*“) >ie Ligenkirchen

>urch8et:ten, nicht erklärlich; 8on8 mü8ten
8ie, wenig8en8 im Züclen (1e8 frankenreiche8.
in (len ehemal8 burguncli8chen un(l we8
goti8chen Gebieten, al8bal> (leutlich *hervor

treten.*) >ber noch mehr. 1ch 8prach
oben vom en>gültigen Uber-tritt >er Bur
gun>er :ur katholi8chen Ritche un> 8pielte
>amit >arauf an, (138 8ie, wie >ie Zueven,
bekanntlich, ehe 8ie Irianer wurcien, eine
er8e katholi8che feriocle >urchgemacht haben,

>ie bei (len Burgun>ern mehrere jahr:ehnte
umfa8t hat. Wenn man nun nicht annehmen
will -- wofür nicht >a8 Gering8e 8pricht *--.
>a8 >ie bei>en Ztämme mit >em neuen
Glauben auch >ie Ligenkirchen von >en

Goten be:ogen, wenn man vielmehr mit Rück
8icht (larauf, >a8, wie 8ich gleich noch >eut
1icher :eigen wir>, 8chon >a8 germani8che
1-1ei>entum Ligentempel hatte, (len Zueven

un> namentlich >en Burgun>ern >ie 8elb

ftän>ige Uberleitung >er Linrichtung in8
Chriftentum :utraut, 8o kommt man

für >ie8e bei>en Völker auf ein vorariani
8che8 katholi8che8 Ligenkirchenwe8en.
L8 mag e8 >amit je>er halten, wie er will; (ler
Le8er verfteht, >a8 e8 mir nicht 8owohl >a

rauf ankommt, >a8 ohnehin 8agenumwobene
Burgun>erreich um Worm8 am Rhein noch

mit möglich8 vielen Ligenkirchen :u be
völkern, a18 vielmehr ihm han>greiflich klar

:u machen, >a8 >a8 Ligenkirchenrecht k0n
fe88ionell in>ifferent war. Bei (len thri
anern hat e8 8ich je>enfall8 ra8cher >urch

ge8et:t, (1a bei ihnen keine alt-, be:w. römi8ch

kirchliche Or(1nung mit feft territoriali8iertem

1(irchentum 8ich ihm entgegen8ellte; auch

trug man bei (len Brianern kein Be>enken,
wie ehemal8 katholi8che 1(irchen überhaupt,
8o auch eheclem katholi8che Ligenkirchen :u
übernehmen. Umgekehrt hat >er 1(3tholi

:i8mu8 >er Uebernahme 8olcher 1(irchen un>

Linrichtungen au8 >em >riani8mu8 mit Lr
folg wi>er8rebt, aber auf (lie Dauer - :umal
8eit 8ein l(leru8 un> in8be8on>ere 8ein

Lpi8kopat haupt8ächlich au8 franken un>
Langobarclen 8ich rekrutierte - >ie ihm an 8ich
frem>e un> gegen8ät:liche Linrichtung 8ich

>0ch gefallen la88en mü88en. Z0 8in> bei>e

freuncilichit :uge83gt, un> ich hoffe, 8ie, in >eut8cher
Zpracbe un> mit einem Üpparat ver8ehen, im
51. Ban>e 1910 :um >b>ruck bringen :u können.

*) >uf meine Veranla88ung un> mit lieben8
wür>iger Unterftüwung von 11errn (1e flinojo8a
i8 l-lerr frivat>0:ent Dr. Litel in freiburg i. Br.
>3ran, (138 weltgoti8ch-8pani8che Ligenkirchen
we8en für >ie Rirchenrechtlichen >bhan>|ungen
monographi8ch :u bearbeiten. >u8 >em in >ie8em
jahre auf einer längeren 8tu>ienrei8e in Zpanien
ge8ammelten reichen, unge>ruckten (Zuellenmaterial
8cheint 8ich bereit8 mit Zicherheit :u ergeben, >38
>ie Ligenkirchen in Zpanien im we8entlichen nur (13,
hier aber in reichiter Lntwicklung, 8ich vorgefunclen
haben, wo Weitgoten un> Zueven 8ich in grö8erer
Dichtigkeit behaupteten, >a8 a180 Ligenkirchen
we8en un> Germanentum auf8 eng8e :u8ammen
gehörten. lmmerhin mu8 natürlich mit >er Mög
lichkeit gerechnet wer>en, >a8 >ie Linrichtung
auch in benachbarte nichtgermani8che Gebiete über
griff, wie ich >a8 in meiner Ztu>ie über »Lehen un>
ffrüncleqe, Zeit8chrift >er Zavignv-Ztiftung, German.
Sbt. xi( 1899, Z. 246. Krim, 1 bereit8 für italien
ange>eutet habe.

**) Ziehe auch ll>efon8 fiel-wegen, Da8
factum >e8 hl. fruktuo8u8 von Braga, Rirchen
rechtliche Übhancllungen, herauzg, von Ztut:,
l1eft 40, Ztuttgart 1907, Z. 15, an. 2, 75 mit Zinn-i. 5.
**') Vgl. meine Ge8chichte >e8 kirchlichen Bene

fi:ialwe8en8 1 Z, 116 ff
.

un> 8either anlrea Ga

lante, La con>i:ione giuriclica >elle co8e 8acre 1
,

'forino 1905 p. 151 8g., 147 8g.

*) Wa8 8ie aber trot: (1e8 oben Zp. 1566 un>
1575 erwähnten Zvno>albe8chlu88e8 von 511 nicht
tun, womit un8ere >u8legung, >ie >ie8en 1(anon auf
(138 in ihm >irekt Ge8agte be8chränkt, eine weitere

Be8ätigung erfährt.
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Rirchen clem bigenkirchenrecht irerfallen, nur

ungleich rasch, uncl jecle in ihrer Art,

Doch wo:u (lieser mühsame Gegen
beweis, cla es cloch :wei gan: unbeftreitbare
hiftorische 'iatsachen gibt, welche (lie neue

Lehre iron (lem spe:ifisch arianischenGharakter
tier bigenkirche ohne weiteres aus (iem keine

schlagen. Die eine ift (las Vorkommen
cler bigenkirchen uncl (les Ligen
kirchenrechtes bei (len Angelsachsen.
Auf cliese habe ich freilich seiner:eit meine
Untersuchungen nicht erftreckt. Aber selbft
ein flüchtiger blick auf (las angelsächsische
Material ergibt trot: (lessen Zpärlichkeit (iie
Richtigkeit obiger behauptung. Zum Uber
flu8 hat au8erclem cler irerftorbene fireöeric
William Maitlancl, (ier (lie englische
Rechtsgeschichte, auch clie kirchliche, wie

Wenige kannte, bereits kur: ciarauf auf
merksam gemacht, (la8 meine brgebnisse
auch für clie Angelsachsen uncl cias ältere
englische Recht :uträfen.*) Auch ift gegen
wärtig iieinrich böhmer öaran, clas angel
sächsische bigenkirchenwesen in einer Zoncler
untersuchung :u bearbeiten, (lie, wie er mir
sagt, (las bigenkirchenrecht in seiner typischen
Geftalt als unftreitig schon (ier angel
sächsischen beriocie angehörig (iartun wir(i.**)
Die Angelsachsen aber können (loch - (la
rüber braucht man weiter kein Wort :u irer
lieren -- (fiese binrichtung nicht aus clem
germanischen Arianismus ***), sonclern nur aus
(lem germanischen 1-1eicientum be:ogen haben,
Uncl in noch weit höherem Ma8e gilt (lies
natürlich iron (ien Norclgermanen. _1a, bei
ihnen ift (ier bigentempel cler heicl
nischen Zeit - uncl clamit kommen wir
auf (lie :weite, oben angeküncligte (iurch

schlagencie geschichtliche '.i'atsache -- nicht
b108 ciurch Rückschlüsse, sonclern (lirekt
nachweisbar, Zogar nach islancl hinüber
wuröe er in seinen i-iauptbeftanclteilen, (len
Dachbalken, mitgeschleppt, uncl clort hat
sich, allerclings unter eigenartigen Verhält
nissen, im Anschlu8 an (las bigentempelwesen
(ile binrichtung öes Geäorcls entwickelt, (iie

auch politisch becieutsam wurcie.'“') All (lies
haben, längft ehe (las oft-, weft- unö sücl

germanische bigentempelwesen iron mir er
schlossen wurcle, schon öieAlteren, namentlich
Ronraci Maurer**), feftgeftellt uncl so konnte
ich seiner:eit mich einfach auf sie berufen
uncl ihre brgebnisse in (len inZwischen er
mittelten grö8eren Zusammenhang bringen."*)
Zulet:t hat sich A, '1'hümmel in clemselben
i*iefte iron braunes beiträgen, in (iem (lie
eingangs erwähnte 8tu(lie yon i(luge
erschien, in sehr eingehenöer uncl (iankens
wertet* Weise mit elem germanischen 'iempel
befa8t, hauptsächlich mit clem islänciischen
unci clem norcigermanischen, gan: kur: aber
auch mit clemjenigen (ler Züclgermanen un(l
mit (iem altgermanischen; leicier in yölliger
Unkenntnis cler neueren rechtsgeschichtlichen
Literatur uncl gan: ohne Ahnung iron cler

*) Kolbe corporation sole(- in cler Law Quarterly
Reiriew 1.le 1900 Z. 1 fi.

**) Die Veröfientlicbung (lieser Untersuchung ift
mit :iemlicher Zieherheit für (las kommenäe )ahr
:u erwarten uncl in (len Rirchenrechtlichen Ab
hancilungen in Aussicht genommen.

***) y. Zchubert 8
.
5 betont selbft, (lab (ler
.ächsisch-friesische Ztamm gan: clairon frei blieb.

*) Nur clen Zusammenhang cles Geäorcis mit (lem
*1'empelprieftertum beftreitet, allerclings mit un
:ureichenclen Grüncien untl ohne Renntnis .ier
au8erskanclinairjschen Dinge, in neuefter Zeit
krieärich boclen, Die islänclischen 1iäupt1inge,
Zeitschrift cler Zayigny-Ztiftung, German. Abt. RRiV,
1905, 8. 151 F. un(l in seiner Zchrift über »Die
islänclische Regierungsgewalt in cler treiftaatlichen
Zeitqc (Untersuchungen :ur cleutschen Ztaats- uncl
Rechtsgeschichte, herausg.iron 0 tto G i e rk e, i-ieft 78),
breslau 1905. Ziehe ciagegen brnft Mayer in (ler
Zeitschrift (ier Zairigny-Ztiftung, German. Abt.)()(V11.
1906, 8

.

570.

**) Ziehe namentlich seine bekehrung (les nor
wegischen 8tarnmes :urn Chriftentume, 11. München,
1856, 8
.

209 ff., 445 f, 448 ff., 455 ff„ Derselbe,
islänciisches Rjrchenrecht, Rritische Vierteljahrs
schrift für Gesetegebung uncl Rechtswissenschaft V11,
1855, 8. 185, 185 f„ 411 fi., 558, WV, 1895,
8. 551 ff., Derselbe, Zur Urgeschichte (ier Goclen
würcie, Zeitschrift für (ieutsche khilologie iV, 1875,

8
.

129 ff., Derselbe, islancl, Miinchen, 1874, Z. 42,
84 ff„ 95, 108 ii., 228 ff., 257 ff. uncl neueftens »Vor
lesungen über altnorclische Rechtsgeschichte-x, Leip:ig
1907 ff., i.

,

5.75 ff., 11„ Z. 17 ff., 22 ff„ 65 ff., 75 fi.,
82 ff., 95 8*., 102 ff., 266 ff., 1V., besonciers 215 ff

.

Vgl. auch Rar] y. Amira in Rauls Grunclri8 (ier
germanischen bhilologie, 2

. Aufi., i., 8tra8burg 1897
be:w. 1901, 8. 155 f.

m) Geschichte cles kirchlichen benefi:ia1wesens l.
,

8
.

89 ff
.

Doch wii-(i eine eigene Untersuchung yor

bereitet, clie (las norclische bigentempel- uncl Ligen
kirchenrecht (lem Ztancle (ier heutigen bot-schung
entsprechencl clarftellen unci :ugleich eien Zusammen
hang rnit (lem sücigermanischen Recht herftellen
soll, aber unter sorgfältiger Wahrung (ier bigenart
(ier norclischen Entwickelung. Nichts ift lebt-reicher
als :u irerfolgen, wie bei aller Ubereinftimmung im
Ursprung unci bei aller Gemeinsamkeit (ler treibenclen
Rräfte (loch (las bigenkirchenrecht jecles Ztammes
bis :u einem gewissen Gracle seine eigenen Wege geht.
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heute immerhin recht ausgebreiteten Ligen
kirchenforschung.*) Zonft hätte er nicht,

allerciings meift im Inschluß an bugen
Mogk**), alles lirnftes behaupten können,
briuattempel ließen sich bei eien Züclgermanen
nicht nachweisen, erft bei eien Norcigermanen
habe sich neben eiem *fempel als ursprüng
lichem Ztammesheiligtum eier briuattempel
unei schließlich (ier pri'atrechtliche Charakter
aller 'l'empel sowie eiie [age beim Gehöft

entwickelt***). Das geraeie Gegenteil erweift
sich als richtig, wenn man nur nicht allein
auf Ruinen unei eiirekte Tuellenaussagen
abftellt, soneiern neben eien brgebnissen eier

Zprachforschung auch eiiejenjge eier 7er

gleicheneien Rechtsgeschichte eier germanischen
Ztämme berücksichtigt-j") Genau s0 wie eiie

**
)

Richarei Zehröeier, Deutsche Rechts
geschichte, jet:t 5

. Rufl. 1.eip:ig 1907, 8
.

150 ff.,

209 t.
,

503 b. u. ö. (aber ausgiebig schon in eier
1898 erschienenen 3.1hutl.) unei 1*]einrich brunner,
Gruneirüge eier eieutschen Rechtsgeschichte, jetit

.3
.

Ruf'. 1.eip:ig 1908 8. 33, Önm, 2
,

73, 137 ff
.

(aber auch schon in eier 1. nufl, 1901) scheint er
nie aufgeschlagen :u haben. Über auch eiurch eiie
Germaniftische nbteilung eier Zak-igny-Zeitschrift, in
eieren let:ten 15 bäneien immer wieeier flinweise auf
ciie bigenkirchenforschung sich fineien (:uerft ba ul
fiinschius in bei, kV111896 8.137 fi.), hat er sich
nicht aufmerksam machen lassen.

**) Germanische Mythologie in bauls Gruneiriß
cler germanischen l'hjlologie. 2

. Ruff. 111 Ztraß
burg 1898 brw, 1907 8

.

394 ti., 399 ft
.

***) Ü. a. 0, 8, 25, 47, 48, 88 f.
,

100 f. 112 unei

gan: besoneiers 122. Ls muß immerhin berück
sichtigt wereien, eiaß M ogks Gruneiriß in eier jet:tgen
Gestalt erst eirei jahre nach eiem brscheinen eier
oben Zp. 1568 an. 1 un(i 8p. 1574 hnm. 2 er.
wähnten literatur erschienen ist. 'l'hümmel (la
gegen hätte unbeeiingt 'on ihr kenntnis nehmen
müssen, schon wei] brieeirich kauffmann,
'l'eiete unei Untersuchungen :ur altgermanischen
Religionsgeschichte, l. Ztraßburg 1899, 8

.

V111

energisch auf clen neuen Weg, eier Religion, eiem
kult cler Germanen näher:ukommen, hingewiesen
hatte, unci ?or allem, weil eiie neueste Gesamt
eiarstellung eier germanischen Mythologie, wiewohl
gemeinfaßlich gehalten, eia'on sorgsam Noti: ge
nommen hat. blarei liugo Meyer, überhaupt
ein korscher, eier sich eiurch ausgebreitete kennt
nisse unei große Gewissenhaftigkeit aus:eiehnete,
unei eier namentlich über (lie 'ier Wäneie seiner
philologisch - mythologisch - 'olkstümlichen bach
wissenschaft hinausblickenei, eiie forschung auch
auf eien Nachbar-gebieten sorgsam ?erfolgte hat in
seiner „Mythologie eier Germanen“, Ztraßburg i. 1*).
1903 8

. 297-301, 494 (lie bigenkirchen alsbalei für
(lie Darstellung eier germanischen Gottesiierehrung
Wrweneiet.

-j
-i Vgl. auch Göttingische Gelehrte In:eigen.
1904, No. 1, 8. 55 ff., besonclers Z

.

60.

Züeigermanen nach *[hümmels eigenen uncl
über:eugenclen husführungen weit früher als
ihre norclischen Volksgenossen, ciie es erft
seit clem bneie cies 9, uncl im 10,jahrhuneiert
:um :fempelbau gebracht haben, in eier
brrichtung iron öffentlichen fieiligtümern

uorangingen un(i schon :wischen eien jahren
400 unci 800 unserer Zeitrechnung 'fempel
häuser bauten*), sin(i sie auch mit eier thus

geftaltung eies flauskultes :um briuat- oeier
bigentempelkult uncl in eier bntwickelung (les

bigentempelrechtes, un(i :war in eiemselben
Zeitabftanci im Vorsprung gewesen; auch in
cliesem bunkte :eigt es sich eben, wie wir
eias auch sonft auf clem Gebiete 'on Glauben,
Zitte unei Recht, kur: hinsichtlich eier gesamten
kultur beobachten können, eiaß eias Norei
germanentum, weil yon äußeren binflüssen

nicht oeier erft spät un(i uerhältnismäßig

weniger berührt, sich 'ielfach reicher unei
originellen aber auch ungleich langsamer
entwickelt hat als eias Züeigermanentum,

insbesoneiere auch als eias Weftgermanen
oeier Deutschtum. Wir wissen *aon eiessen
älteften Zuftäneien wenig; aber was wir
erfahren, macht uns mit weit ursprünglicheren
Verhältnissen bekannt unci reicht an eiie

Ur:eit näher unei unmittelbarer heran.
Ubrigens hätte *l'hümmel sogar eiurch (lie

Gegenwart, wenn er sich im heutigen
Deutschlanei, 2. b. auf eiem hohen 8chwar:

walei umgesehen hätte, eines besseren belehrt

wereien können. ich 'erkenne nicht, eiaß
unsere ältesten bigenkirchen, clie an Ligen

tempel (1er heieinischen Zeit anknüpfen, als

solche längft nicht mehr erkennbar sin(i, weil

eias ursprüngliche flerrengehöft, cler spätere
kronhof, meift uerschwuneien ift, unei weil sie,

seit balei einem [ahrtausenei aneieren Rechts

gruneisät:en unterstellt, seither :u stattlichen
Dorfkirchen geworeien sinei; auch halte ich
mir eiurchaus gegenwärtig, eiaß eiie frage,

wie alt ciie jet:ige besiecielung (les Zchwar2

waleis unei ob sie ciie ursprüngliche sei, :um

mincleften offen ift") Dessenungeachtet eiarf
.man in eien :um *1*ei1 höchft primiti'en. aus
8tein oeier noch öfter aus l-lol: errichteten
briratkapellchen, eiie neben eien bin:elhöfen

eies 8chwar:walc1es auf eiem »tunes gelegen

*1 Zi. a. 0. 8.118.
**) Vgl. fiberharei Gothein, Die flott-er

fassung auf eiem Zchwarawalei, eiargeftellt an eier

Geschichte 'on Zt, beter, Zeitschrift für Geschichte
eies 0berrheins, kl., 1886, 8. 257 ff.
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sincl, mutatis mutanciis, genau so wie (iie

islänclischen »lioÖEtempel*), >ie let2ten
lcümmerlichen (Ausläufer (Les germanischen

Wit-aß") ocler Ligentempelwesens erbliclcen,
ciie uns wenigftens äessen äußeres 13i1(1 noch

einigermaßenlebencligerhalten haben.*“) Un>
nun (lie eigentliche ßecieutung (lieser 'fat

sachen! lxloch weit mehr als in cler büncligen
Nicierlegung cler ari3nischen klerlcuntt

unserer [inrichtung iß sie (larin Zu tincien,
(laß sie (ien unwicierleglichen ßeweis tür rien

urgerrnanischen, hinter (lie Zcheiäung (1er

germanischen Völlcergruppen Zurüclcgehencien

[li-sprung (1er gan:en hrscheinung gibt, wie ich

(138 bereits an an>erer Ztelle-1*) so formuliert habe:

»Line Lechtsanschauung, äie bei (len öirelct
yorn kleicienturn :um katholischen Ghriiten

turn belcehrten weltgermanischen, cleutschen
Ztämmen balcl nach (1er ßelcehrung sich

geltencl [nacht, welche (1ie meilten oitgerrna
nischen Ztärnme im Netianisrnus, ja (1ie Rango
barclen auch noch im 1(atholi2isrnus betätigt
haben, (lie aber außerciem nicht bloß im
norcigerrnanischen Ghriitenturn, soneiern so

gar im kleiclentum (les Morciens bereugt ift,
erweiit sich äaciurch als gemeingerrnanisch
uncl muß auf eine Nurael Zurückgehen, (lie,
wenn auch in noch so geringer Geitalt, be
reits yor (1er Trennung (ier germanischen
Völlcergruppen yorhancien war, also als ur

gerrnanisch sich herausftellt.cc

(Zchluß folgt.)

die deutung yon Qöttergestalten.
Von Kicharcl M. Meyer, kroiessor anycier Uniyersität ßerlin.

Über eien Üutbau cler Mythologie bei
(ien höher entwickelten Völlcern herrscht

gegenwärtig eine fait allseitig geteilte Nin

schauung, (1ie im wesentlichen wohl auch als
wissenschaftlich gesichert gelten ciart. Danach

setat sich (iie Mythologie aus :wei großen
Zchichten :usammen. Den Unterbau, (1ie

sogenannte »nie>ere Mythologiecc, teilt auch
noch (lie Religion (1er l-lellenen ocier Körner,
cler lnäer oeier Zemiten rnit cler (1er »Matur
yöllcercc: es iit eine Zumme yon Vorftellungen
primitiyer Ort, (1ie irn gan:en gleichartig (iie

Nrnfänge alles 1)enl(ens uncl kühlens betreßs
(1er geheimen Mächte :u beherrschen scheint.
Nie sie in sich geglieclert iit, ob in (lie
Zchjchten »Zugenbliclcsgötterqg ketischismus,
Znimisrnus, Dämonismus ocier wie sooft,
kann hier außer ßetracht bleiben.
*Ruf eiieser Gruncllage nun baut sich erit

>ie »höhere Mythologiea: auf. Krit init ihr
beginnt eigentlich (lie incliyiciuelle korrnung

*l *fhiimmel a. 3. 0., 8. 24, 67, 88 t.
,

100, 112.

**) Darüber, weshalb ich >ie ßeaeichnung »kriyatx
kircheqc yerrneicie, siehe Göttingische Gelehrte
Znaeigen, 1904, dio. 1

,

8
.

67, Krim. 4.

***) Zeitschrift (ier Zayigny-Ztittung tiir Kechts
geschichte, German. th., xxl, 1900, 8, 550,

+
)

Göttingische Gelehrte Knaeigen, 1904, 1510.1,
Z. 60,

(1er mythologischen Voritellungen; er(*t hier
wercien (iie nationalen Verschiecienheiten
yolllcommen sichtbar, äie yorher nur etwa in
(1er Zeyoraugung einaelner 1(u1ttormen ocler

Geiiterlclassen angecleutet waren. l)iese

»höhere Mythologie(c aber ift irn wesentlichen

(las, was (lie ältere Mythologie sonlt aus
schließlich war: (lie lehre yon eien Göttern.

Zchon hieraus erhellt (1ie funciamentale

Nichtigkeit, (1ie (iie richtige interpretation
(ier Göttergeitalten für (iie Religionswissen
schaht beansprucht. l)ie hellenische Religion
iit nirgencis so lclar 'erlcörpert wie in Lipollon,

_clie altinc1ische wie in lnära, (iie altgermani
sche wie in Noäan. 1)as kühlt man wohl
auch, wenn man eiiese Geltalten nicht auf

eine kormel :u bringen weiß; unci in cler
'l'at möchte (las geracle bei (len wichtigsten

unmöglich sein. l)enn wo (lie hieblingsyor
itellungen eines Vollces an einern ßilcie ge
formt un(1 gebaut haben, brachten sie auch

Niciersprüche uncl Unmöglichkeiten. Ls gilt

auch yon (len lebensyolliten Göttergeltalten,
was kr. *[h. Vischer yon Goethes Mephisto
pheles tieisinnig sagt: »er lcann leben, eienn
er wiclerspricht sichxc l)er wohltätige (Apollon
rnit seiner sultanischen Grausamkeit gegen
leiobe; (1er weise Nocian, clen ein Weib am
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Marrenßeil fiihrt -* sie sine] Wahr in ihren
Nicierßprüchen Wie fiamiet uncl l-ljalrnar.
Zber clie8e kaenntniZ ciart* 1.11187011 eiem

Zuchen nach einer (Iruncianzchauung ciurch

aus nicht abhalten, [Z8 [teht ja nicht anäers

n1it (ier sprachiichen [tyrnoiogie: wie 0kt hat
eine »Nuwelcc Zieh :u gegenZät:lichen Ze
cieutungen entMicicelt 061er auch ein schon

geformteZ Mort (Nie »Ichiechtcg ciaz friiher
ein Wort (jez [0be8 war mie n0ch heut
»Ichiicht((); unci c]0ch forciern Wil* mit Recht

eine (Zrunciaanhauung, um nicht in8 Zoäen

108e 8en1a8j010gi8cherMöglichkeiten :u geraten.
Diese koräerung hat aber in (ier biz->0

l0gie :u eben80 argen (JeooaitZamiceiten ge

führt Nie in eier [tz-moiogie - unä :u eben80
grogen Niäerspriiehen. L8 gibt (Jötter, (Lenen
schlechterciingZ aller» nachgeZagt &wrcien ift,

"az einem Gott überhaupt nachgesagt Fernen
kann. L8 8eien nur cirei 8ei8piele aux (ir-ei

cler beftbearbeiteten Myth010gien angeführt,
Der jnciiZche (Lott Kucira iit Nahchheiniieh
ein 8turn1g0tt; aber Vielleicht auch cler Soft
äeZ schäälichen 8]it:8chlag8 001er eies 17./0h]

t'a'tjgen (Jewitterz; 00er eine [manati0n äeZ

keuergotteß; 0cier (natürlichi) ein Zeeiengott;
0cier enciiich ein [Zerg- uncl Naläg0tt (Wac
cioneli, Ueciic Mythoiogy Z. 77), - Der rö
tnizche (Jott )anu8 ?ertritt ciaz Cha08 00er
ciaz kijmmeiagev'öibe 0cier ciie Luft 0cier ciie
80nne; er kann auch ein urZyrüngljeherNinci
gott genießen Zein, Nenn er nicht einfach (ier

Gott tier *l'üren uncl '[01-e ift(97i8801ua,
Reiigion uncl l(uitu8 .ier Römer 8. 95). -
Der altgerrnanische (Lott L-loenir giit für ein
80nnenq'e8en, äen Zängergott, einen Wan-»er

gott, eien kjicntnelzgott, (ien großen Nalägott,
einenWolkengott (60ither8 klancibuch cler ger
rnanißchen Mythologie 8. 399) - uncl (iin-(te
Wahrzcheiniich noch gan: etMaZ anciereä Zein.
Wan Zieht, (Lie berühmte Wolke l-larnletz,
clie ein l(arnel, ein Miezel o(ler ein Nalfisch
sein kann, hat i111 ?ergleich mit manchen
(Jöttern cler [nciogercnanen gan: Leite Dinkixxei
Dabei Will ich noch gan: 7011 :nz-tho

iogischen Wocien abzehen, ciie in beftimrnten
kerioeien alle (Jötter Zoiar o(ler lunar,
chthonixch 00er agrilcuitureil cieuten une]
aux 80 cieutlich charakteriäierten (Zeitalten
"ie Marz o(ler [-leiioz (lol-t einen kruchtbar
keitxciärnon (Wisxouxa 8. 132) uncl hier gar
einen Dnternfeitzgott machen] (8ten gel, Phi-ch.
f. Lei-Mixx. 8. 204 'gh Kela '.[homeen
ebä. Lei. 12, 481).

Über auch bei ruhiger methociizcher 8e
trachtung ift (lie erenntnis (Fer poituiierten
Crunäanxchauung oft Zchwierig genug. [8
genügt (Leshaib nicht, Zieh :u ihrer [Zi-langung
eineZ Zchlüszeig :u beciienen, heiße er nun
Ltz'rn010gie (wie bei (ier ?ergleichenäen Mytho
10gie älteren thiZ) 00er l(ultu8 (Nie bei (ier
neueren Ztilz). Ott genug helfen sogar alle
Meriaeuge :uZamrnen n0ch nicht :u einem
Ziehern LrgebniZ. L8 gibt äeren fiinf*: rnan
kann (Lie Benennung, ciie Kultgebräuche, ciie

Zrßcheinung, (lie ZeZiehungen :u anciern
Göttern unci (Lie alten Zuzäagen befragen.
DieZ mag etwa ciie Reihenfoige (ier äurch

Zchnittlichen Zrauchbaticeit (ier (uni Wege
8ein; natürlich [(0n11nt oft einer 00er (ier

anciere gan: in [70rtkali, uncl geiegentiich iit
auch einer aiiein :uqeriäßzig

1. Lt7m010gie. Die'ergieichenäe W7th0
iogie au8 eier Zchule )ac0b (Jrjrnrnz,

Üciaibert l(uhn8, Wax Wüiiers pkiegte
elie Damen cler Götter au88ch1ie81ich :ur
[ricenntniz ihreZ Ne8en8 :u ?ern-erten, :Auch
(Iie älteren Mythologen hatten (lag gern
getan, unei gegenüber ihr-ern »uahiloäen

klerumraten beeleutete (Lie neue Wethocie,

auZ (ier ?ergleichung 'erzchieclener incio
germanizcher benennungen (lie Drbecieutung

:u gen-innen, :Weifeiloß einen Pizzenzchakt
lichen kortzchritt, eien rnan heute unter

8chät:t. Über e8 iii gan: klar, claZ 8ie oft
genug in (iie lrre geführt Nuräen; W0bei ciie
häufigen käile, in clenen ciie Ltymologie
Sprachlich unhaitbar N31', Zeibit'erftänciiich

rnethoci010gi8ch nicht in krage kommen. Über
eine iautgezet21ich '0]11c0rntnen :utreäencie

Deutung (IeZ Namens kann eine unrichtige
o(ler (Loch ungenügenäe Deutung (jez Weßenz
:ur koige haben. Line ungenügencie: clenn
'ieie (Jötternarnen 8in0. rein enkomiaÜiZcher
th. kluicIjgungznatnen Nie »eier l-lerrC,
»tier [Einigu- 0cier auch »eier Vaterqc, »eier
Mteqc ber'eizen ieäigiich eine beitirnrnte Ztufe

cierÄ/erehrung; aber (ier a]tgermani8che»l-Lerr((,

krey, hat rnit eien :ah1108en anciern baby-10
nizchen, 8erniti8chen unä germanizchen

»l-lerrenuc nichts Weiter :u tun. Dnci euphe
miitiäche Zenennungen Wie »eier (Iiitigecl,

»cler 8chüt:eroc können unter Dmfiänclen

Zogar clae berüchtigte Zchlagqqort 70111 iucux

a non iucenäo Wahr wachen: cler »gütigeqc

(Lott kann ein furchtbaren* W010ch zein, Nie

(ier »gaitkreunälicheqc k0nt08 Luxeinoz ein

keincl eier Zchiiker ift. - .Über "enn (Liese
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Namen bloß nicbt88agen(1 8in(1, gibt e8 aucb

irrelübrenele. Denn e8 tritt bier (lie8elbe

Möglicbkeit ein, (lie (lie »linguifti8cbe li'aläon
tologiecc Zu einem 8o (iornenyollen bfaele

macbt: eine8teil8 können (lie älteften be

nennungen in 8päten belegen yorliegen,
an(lerenteil8 benennungen, (lie erft yerbältni8

mäßig 8pät an(lere yerclrängt baben, relatiy

früb beZeugt 8ein. Der Name inclra galt für ein
junge8 Zeugni8 in(li8eber Zonclerentwicklung;
ein glücklicber Zufall macbt ibn un8 Zu (lem
älteften, überbaupt beZeugten ari8cben Götter

namen (L (1
.

Meyer', Ge8cbicbte ele8 thertum8,
2. Zufl., 1

, 2
,

Z
.

829).
Wie in cler inclogermani8cben kultur

ge8cbicbte baben cle8balb aucb in (ler ineio

germani8cben Mytbologie elle übeln Lr
fabrungen Zu einer weitgebenclen Zkep8i8

gefübrt, un(1 Meillet (Linfübrung in (lie
yergleicbemle Grammatik (ler inclogerma

ni8cben Zpraeben, Z
.

246) yer8icbert kategori8eb:
»Die Zpracbwi88en8eb3ft lebrt über (lie jnclo

germani8cbe keligion nicbt8, außer (laß e8 eine
gewi88e Vorftellung yon (ler Gottbeit gab.cc
Da gebt nun wieeier, wie 8o oft, (1er

Zweifel Zu beftimmt yor. Daß e8 mincleften8
einen Gott mit gemein-inöogermani8cbem
Namen gab (Zeu8 - iupiter - Dyau8 pitar -
iyr) ftebt trotZ neueren ZnZweiflungen (yon
bremer) fe8t (ygl. koegel, Ge8cbicbte (ier
altcleut8cben literatur 1

, 19 gegen bremer,
inclogerm. Lor8cbungen 3

,

301 ff.). Dann
aber ift aucb an (ler Namencleutung nicbt

Zu yerZweifeln. L8 ift (lurcbau8 wabr8cbein
licb, (laß cliemeiften Götter »becleutencieec
Namen fübrten:
bei eucb, ibr i-ierrn, kann man (1a8 We8en
Gewöbnlicb au8 (lem Namen le8en.

Viele Götternamen 8incl einfacb Nippel
latiya 0(1er lokalbeZeicbnungen: »Zayitricc,

»cler Lintreibercc; (lie Göttin yon Le88inu8.
Oeier ibr Zu8ammenbang mit >ppellatiyi8
oeier >b8trakti8, wie iiimmel, Lr(ie, Wacb8
tum, ftebt feft. Man muß aber freilicb Vor
8icbt8maßregeln anwenclen, (lie gewi88e Lebler

quellen 8yftemati8cb au88cbließen. Die wicb
tigften 8in(1 folgenele:

a
) man muß (len Namen in (lie Ge8cbicbte

(ler Namengebung einftellen, e
l. b
. feftftellen,

welcberlei Namen a
) überbaupt, l?
) in be

ftimmten Verwenclungen für Götter y0r

kommen;

b
) man muß mit (ler anabme (1e8 ety
mologi8cben bewußt8ein8 recbnen, (1
.

b
. mit

(lem Um8tanc1, (laß ein ur8prünglicb be

(leutung tragencler Name 8päter wie ein
men8cblicber Ligenname »8innlo8cc angewanclt
wir(l;

c) man muß erlärungen prinZipiell 3u8
8cbließen, (lie nur yon mociernen >n8cbau

ungen au8 möglicb 8in(1.
80 la88en 8icb für (lie germani8cben Götter

namen gewi88e kategorien (ier Namengebung
feftftellen uncl auf Lpocben un(1 kla88en yer

teilen; 8o 8cbeint aucb ein inclogermani8cbe8
Zuffix _für Götternamen (in benennungen
wie in(li8cb bu8ban, griecbi8cb Zätbene, ger
mani8cb WocianaZ) yorZuliegen. Zo macben

8cbwankencle Namen8formen un(1 offenbar

junge Deutungen für Namen, wie altnorcli8eb

Wali - Lili 0(1er griecbi8cb ker8epb0ne
e8 8ebr wabr8cbeinlicb, (laß (1ie8e be

nennungen 8cbon lange nicbt mebr yer

ftanclen wurelen, yielleicbt aucb nie appel
latiyi8cbe beöeutung be8aßen. Zo werclen

wir einen ganZ abftrakten Namen wie »cler
Zcbließerct, »cler alle8 Zu anie bringtcc gegen
Weinbolci für einen yolk8tümlicben Dämon
wie (len nor(li8cben loki anZweifeln mü88en.
Natürlicb ift aucb mit (lie8en clrei kontroll

maßregeln noeb keine Zicberbeit ge8cbaffen.
Wie namentlicb Meringer neuer(ling8 nacb
(lrücklicb LrgänZung (ier Ltymologie (lurcb

(lie Nircbäologie geforclert bat, 8o ift läng8t in
cler Mytbologie neben (lie Namencleutung
(lie >u8legung cler kulte un(1 kiten gerückt;

ja
,

8ie gilt (1er folklorifti8cben kiebtung al8

allein maßgebeml un(1 bat 8icb 8cbon ibrer

8eit8 Zu Mißbräueben wie jener ebtboni8cben

Deutung (1e8 Zonn'engotte8 au8gewacb8en.

2
. Der kult ift ganZ gewiß ein wicbtige8
i-iilf8mittel für (1a8 Verftänclni8 (ier Götter

geftalten. Lin kriegeri8cber kitu8 wir(l

8cbwerlicb einem Vegetation8gott gelten;

Votiyge8cbenke in Lorm yon Zcbilfen 0(1er
kuclern 8cbließen einen krieg8gott au8. L8

gibt unZweicleutige kultgebräucbe: (lie 8o weit
yerbreitete beilige Lroftitution bat gewiß über

all auf Lrucbtbarkeit beZug. Dennocb -
aucb bier latet angui'8 auf) berba. Denn aucb

bier feblt e8 nicbt an Leblerquellen:

a
) UnZweifelbaft kommen Verallgemeine

rungen (ier kultgebräucbe yor. Lin kitu8,
(ler eigentlicb nur einem *fotengott Zukommt,

wir(l 8einer Wirk8amkeit wegen aucb an(ler8wo
yer8ucbt uncl eingefübrt; wie 8o bei (1en Ger
manen (lie Lfercleopfer yon Woelan auf Lrey

überZugeben 8cbeinen, (lem ur8prünglicb nur
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eiie eigentlielien lieereientiere (Ztier, liber)
geboren,

b) Duett sonst leann ein l(ult einem Gott
erft später :uwaebsem wenn aucl-i seit

Robertson Zmitb alle Welt eien ](ult unter
allen Umftäneien für eias krimäre bält. Nie
geraeie eije »spreeiieneien Wappenec, eije einen

so eieutlielien Zeaug :wiscben lxlamen unei

Wappenberftellen, oft erft nacliträglicli aus
eiem diamen abgeleitet sinei, so leann aucli

ein 1(ult aus eier späteren Noritellung, ja aus
eier späteren litymologie beryorgeben. 80 ift

neuerciings eier beilige liiepeeiitus nur um

seines lxiamens willen eier Zcbutaberr aller
eiringeneien Ungelegenbeiten geworeien
(0.Giinter, [egeneienstueiien Z, 72; aneiere
lebrreiebe beispiele bei Delebazre, l.a lägeneie
bagiograpbiejue 8. ZZZf).

c) Getäbrlicli ift aber aueb eier Umftanei,

eiaß eier 1(ult an sicli einer niclit immer

:weiteltreien interpretation beeiarf. Wir
bewegen uns leiclit in einem eireulus ritiosus,
ineiem wir unsere Voritellung 'on einem
Gott scbon in eiie Deutung eies l(ults liinein
tragen unei ibn nun 'on bier aus erlelärt Zu
baben glauben. Die kionigopfer, eiie bei so
yielen Göttern beaeugt sinei, erbalten plot:
lieb eine besoneiere beeieutung, wenn sowie
so eier Nereiaclit seiner beeieliung :ur [anei
wirtscbaft beftelit; unei eiocb wirei geraeie bei
eien leriegeriselien Diosleuren eier iionig am
bäufiglten erwäbnt (Maeeionell, Neeiie
Mythologz- Z. 49).

Zieberen Zebut: 'or eiiesen keblern gibt
wieeier leein Nellbeilmittel. lm allgemeinen
ift eier erfte ausgeseblossen, wo gana singu
läre lZiten 'orliegem wie 2, 8. (nacli Gbaei
wicles Maeliweis) bei eiem »kiängeleultcc
0eiins; eier Zweite, wo eine alte loleale *fra
eiition Vorliegt; eier eiritte, wo sicli eiie lie
2iebung so unaweieieutig ergibt wie etwa bei
eien prergaben für gute liabrt.

Z. Die Lrscbeinung leönnte yiel öfter,
als es gesebiebt, berangeaogen wereien, Denn
'on eien eirei formen, unter eienen eiie Götter
geltalten als solebe eiiliereneiert sinei, ift nur
eije eiritte als allgemein ausgenutat woreien,
eiie freilich aueb eije wiclitigfte ift. Die Ge
ftalt eines Gottes ift beftimmt a) eiureb seine

leörperliebe Lrsebeinung, b) eiureli seinen Zus
eiruele, c) eiureli begleiteneie Zttribute. Die
let:teren sinei eias ältefte Merlemal: sclion eier
robe rnit oeier 8tein wirei eiureb eiie Zei

fügung eines Zepters, einer Malie unei eier
gleichen geleennaeiebnet; unei eias wiebtigfte,
eienn oft sinei (lie Jttribute ursprünglieli selbft
göttlieli 'erebrte ketisel-ie (eier l-lammer eies
'1'b0r, eije Zpeere eies Mars) oeier 'l'iere (eije
[ule eier thena7). Über aueli eiie leörper
liebe lirsebeinung ift beeieutsam. lbre Neus
bileiung beginnt mit 1(6rperteilen, eiie eien
Zittributen sel-ir nalie itelien: eije Zrüfte eier
[sis, eier kballu's eies 8erapis oeier frei/
eieuten auf kruelitbarleeit. Zpäter 'erroll
ftäneiigt eiie eieutliebere Znsebauung aucli

eias äußere bilei: Zeus oeier Noeian ersebeinen
als gereifte Männer, Nepollon oeier Zaleier als

]iinglinge. ZeblieZlicb ?errät sicli aueb eias

giitige Wesen in eiem liebten mileien Zus
eirucle eies gütigen krez' oeier eiem tinfteren

eies Unterweltgottes.
Über aueb bier gilt es Worsiebt. Die

späteren Momente geboren ja selbft sclion

eier jüngeren Neuslegung oeier Diuffassung an.

Da wirleen eirei lialetoren: eije Ztilisierung e
i. li.

eias kierxrortrejben eier allgemeinen Merlemale;
eije Zanassung e

i.

la
. eije Knäbnliebung an be

ftimmte Zituationen unei Werbältnjsse; eije

Zuseleutung e
i. li. eije missrerftänelliebe Zus

legung 2. 13. eier Ztralilen oeier kiörner eies

Moses. Genaue Gbronologie eier einZelnen

Momente in eier lleonograpbie ilt wenigltens
anauflreben, treilieli selten Zu erreicben.

4. Zesoneierswiebtig sebeint mir ein kunl-et,

eiem icli in meiner (im Druele befineilieben) *Ält

germaniseben keljgionsgescbicbte mancli neue

erleenntnis Zu x-ereianleen boffe, eije ZeZie
liungen :u aneiern Göttern, Zie sinei ron
'erscbieeiener Krk: eije beeieutenclften unei ftcts

am sorgfältigften beaebteten sinei eije mytbi
selien Zeaieliungen e

i. b
.

eiiejenigen, eiie in

form irgeneiweleber l-laneilung Zu lage treten:
:wei Götter im Kampf; eije Göttersöbne um
eije Zonne werbenei; ein Gott im Dienst
eines aneiern oeier eines 8terblieben. Meift

jung unei gelebrten Ursprungs sinei eiie ge
nealogiseben lZeZiebungen, eiie einen Gott
:um Zobn eies aneiern maelien u. eigl.; aus ibnen
bat 2. 13. eije germanisebe Mytbologie yiel

:u yiel gefolgert: »leein Zobn Geiinscc ift
eiureli eiies angebliclie Ä/erliältnis wirlelieb

ebaraleterisiert. Drittens aber leann man aueli

'on systematiselien ZeZiebungen spreeben.
icli meine eiamit niclit nur eien Neusbau eines

'ollstäneiigen Göttersyftems (wie eier 017m
piscben Zwölfgötter), eias natiirlicb erst reclit

jung unei gelebrten Ursprungs ift; soneiern
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vor allem seine Gruncllage: eine gewisse Ver
teilung cler Rollen, eine gewisse Zrbeits
teilung ftellt sich bei >er lintwicklung >es
Götterglaubens unvermeicllich ein. In völlig
gleiche funktion :weier Götter ift so
wenig :u glauben wie an absolut sich
>ecken>e Zvnonvma. Gibt es :wei l(riegs
götter, so wer>en sie clifferen:iert wie im
Nor>en *fvr un> O>in; o>er es liegen
lokale uncl noch häufiger :eitliche Nibgren

:ungen vor, - *Aber man mu8 sich an>erer
seits hüten vor :u künftlicher [inteilung, vor
Uberschät:ung tvpischer Mvthenmotive (wie
l(rieg un> Wettftreit), vor einseitiger 13e
wertung >er :ufällig nur in beftimmten Ge
bieten ocler Rerio>en erhaltenen Zelege.
5. [ncilich für >ie :Russagen alter
Mvthologen gilt >as Zöllnersche &li/ort:
»Nicht :u unvorsichtig im Glauben, nicht
:u unvorsichtig im Unglaubenlcc innerhalb
cler ln>ologie ist :wischen Ol>enberg auf
cler einen Zeite, >em kür:lich verstorbenen
Rischel un> Gel>ner auf cler an>ern ein leb
hafter Rampf über >en Wert >er alten (Rus
leger >urchgekämpft wor>en. [Zr wäre auf

an>eren mvthologischen Zchlachtfelclern nicht

min>er wünschenswert: was hat >ie germa
nische Mvthologie nicht alles >em wackern
Znorri unbesehen abgenommenl &Vic miissen

hier unsere >rei philologischen kamen ihres
thes walten lassen: >ie literaturgeschichte
hat >ie chronologische Or>nung >er Zeugnisse
vor:unehmen, >ie interpretation ihre genaue,
vorurteilslose Deutung, >ie Rritik ihre un
befangene Würcligung im Zusammenhang >er
übrigen Zeugnisse.
Uncl so fteht uns >och schlie8lich ein

gan: hübsches (Arsenal :u Gebote. Gewi8,
wir wer>en nie so viel wissen, wie >ie
Mvthologen >er Creu:er-l(anneschen
Urmvthologie o>er auch nur >er Müller
8chwart:schen Mvthenvergleichung :u
wissen glaubten. Wo schon >ie .Alten oft
genug :weifeln> un> grübelnci vor ver
witterten Reiten ftan>en, können wir keinen
unversehrten *fempel ausgraben; un> wo ein
unversehrter *fempel :u ftehen scheint, er
weift sich nur :u bal> >ie lZinheitlichkeit
un> thertümlichkejt als ein schöner Traum.
Liber wie >ie litvmologie längft aufgehört
hat, >ie Wissenschaft :u sein, in >er >ie
Ronsonanten wenig gelten un> >ie Vokale
gar nichts, so ift >ie Mythologie längft >ie
DisZiplin nicht mehr, in >er >ie Wörter alles
gelten uncl >ie Zachen nichts; un> sie wir>
auch bal> aufhören, >ie :u sein, in >er >ie
Zacralaltertümer alles sin>, un> >ie Namen
nichts mehr :u be>euten habenl

Nachrichten um] Atttejlungen.

1(0rresp0n>en: aus Zürich.
Der elektrische Vollbahnbetrieb.

Die frage >es :ukünftigen elektrischen Zetriebes
Eier Vollbahnen beschäftigt heute nicht nur >ie
technischen Rreise, son>ern auch >ie National
ökonomen, >ie ftaatlichen 8ehör>en aller häncler,
nicht min>er >ie gesamte gebil>ete KVelt. Die
lösung >ieser frage hängt in technischer un> :eit
licher 8e:iehung von clen Urkräften ab, welche (len
ein:elnen hän>ern in grö8erem husma8e :ur Ver
fügung ftehen. Durch >ie Denkschrift >er bavrischen
Regierung ift namentlich in Deutschlan> in >er
_jüngften Zeit >iese frage in >en Vor>ergrun> ge
treten. ln (len wasserreichen länciern ift >er elek
trische betrieb >er Vollbahnen seiner Verwirk
lichung naturgemäli näher gerückt, weil >ie :ur
Verfügung ftehencle Urkraft in gro8en unerschöpf
lichen Mengen vorhan>en ift. Da >ie wasserreichen
[än>er faft >urchweg gleich:eitig an Rohle arm
sin>, mu8te clie Aufmerksamkeit sich auf >ie
&Vasserkräfte kon:entrieren, welche ermöglichen,
>ie aus >em Läuslancie unter hohen Rotten be

:ogenen Rohlen :u erset:en. flierbei i(*t nicht nur
>er ökonomische Ztanclpunkt ma8geben>, son>ern

auch >as Zeitreisen >er kohlenarmen länöer, sich

in be:üg auf >ie Gewinnung von cler für >en

Zahnbetrieb nötigen linergie vom .Auslancle :u
eman:ipieren. Diese Unabhängigkeit erscheint

auch aus ftrategischen Rücksichten geboten.
Über auch in kohlenreichen hänciern ift >ie frage

>es elektrischen Vollbahnbetriebes :u einer aktuellen
gewor>en. Durch >ie Zentralisierung >er energie
er:eugen>en 8tellen wir> >ie >usnut:ung >er ge
wonnenen finergie eine ökonomischere. Lei (len
heutigen Zetriebssvstemen cler Dampfbahnen ift es

notwen>ig, >a8 eine >n:ahl 1.0komotiven ftets
>ienftbereit als Reserve :ur Verfügung ftehen. Die
Dienftbereitschaft >ieser lokomotiven kann nur
aufrechterhalten wer>en, wenn sie währencl >er

gan:en Dauer cler Zetriebsbereitschaft unter Dampf

ltehen. Die währencl >ieser Zeit :ur l-lei:ung
nötigen 1(0hlen wer>en nut:los vergeuclet, >a >ie
Dienltbcreitschaft >er [okomotiven nicht als nut:
bringencie Dienftleiftung angesehen wer>en kann.
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l)ie8e koblen'ergeuclung tritt bei öen Uampfbabnen
aucb ein clurcb (lie notNencligen klalteZeiten in (len
Ztationen, Mäbrenö welcber (lie [okomotiyen eben
tall8 nut:loe l(0blcn aufbraucben. Nenn nun alle
koblen'orräte, Reicbe cler:eit :um betriebe aller
einem babnnet: angebörigen [okomoti'en an einer
ein:igen 8telle fiir (len betrieb eine8 l)arnpfmotor8
Uerm-enclet Weröen, welcber einen elektri8cben Ztrom
er:euger antreibt, 8o 'er8cbuiinclen ..lie genannten
Verlufte, l)enn cler elektri8cbe Ztrom Mircl 70n
(len elektri8cben kabrbetrieb8mitteln nur clann be
nötigt, wenn 8ie Wirklicb »Arbeit leiften. l)a auf
einem babnnet: (lie ein:elnen kabrbetrieb8mittel
nicbt ununterbrocben gleicb:eitig Zrbeit leiften,
kann clie in einer Zentralftelle :ur [nergieer2eugung
nötige koblenmenge kleiner 8ein al8 jene, »reicbe
:um betrieb 70n Uampflokomofi'en mit gleicber
Ge8amtleiftung8fäbigkeit nötig ift. >u8 clie8er [r
örterung allein gebt elie Zerecbtigung cle8 elek
tri8cben 8etriebe8 'on Vollbabnen in koblenreicben
l.änclern beryor,

l)iircb elen elektri8cben babnbetrieb Wir(i iiber
clie8 eine RnZabl 'on [inricbtungen überflü88ig,
Welcber cler l)ampf betrieb nicbt entraten kann.
l*lier:u gebören in erfter linie rlie Na88er8tatjonen
mit clen :ugebörigen kumpqrerkanlagen, (lie an 'er
8cbieclenen Ziellen (le8 ,8abnnet2e8 angeoröneten
8tapelplät:e fiir l(oblen. l)a8 Verfübren cler koblen
'om Gen-innung8orte nacb (lie8en 8tapelplät2en, öa8
Üblaclen öer [(0blen auf let:tere uncl cla8 [(0blen
aufnebmen cler Lokomotiven bilclen in8ge8amt einen
großen kaktor in (len ftänciigen 8etrieb8au8gaben
cler 8abnen, »reicber 8icb au8 k'racbt8pe8en uncl

Krbeiwlöbnen fiir öa8 Lntlaclen uncl Kufnebmen
(ler koble :u8ammen8et:t. l)a8 Vertiibren cler

l(0blen nacb eien 8tapelplät:en erforclert öie ln.
(lienftftellung eine8 großen karke8 70n Gütern-agen,
Melcber bei elektri8cbem betrieb für nutebringencle
Verfracbtung anclerer Güter 'erwenäet Metelen
kann, »ooclurcb cler 8abn nicbt nur ein becleutencler
Gen-inn entftebt, 8onciern aucb öa8 >morti8ationa
konto verringert ini-ö, weil cler Umfang cle8 nötigen
kollmaterial8 uncl mit ibm (lie >n8cbaftung8kolten
kleiner n'erclen.
kür (len elektri8cben Betrieb cler Vollbabnen

8pricbt Weiter (lie größere 8icberbeit cle88elben gegen
iiber (lem l)ampf betrieb, 8eine größere Keinlicbkeit,
8eine be88ere liygiene, (lie :ulä88ige größere kabr
ge8cbqrincligkeit, Melcbe bei eien Dampf'babnen
bereit8 ibre ober8te Gren:e erreicbt bat, (lie Zu
lä88igkeit einer größeren Zugclicbte, (lie Verringerung
öe8 8tation8per8onal8, (lie Vereinfacbung cle8 8e
triebe8 überbaupt uncl cler größere Einfluß, Melcber
(lern clienzttuenclen 8tation8beamten auf (lie auf tlen
benacbbarten Ztrecken 'erkebrenclen Züge :ur Ver
fiigung 8tebt,

Uber cia8 Zukünftige elektri8cbe Vollbabn87ftem
if't man in kacbkrei8en :war nocli niebt gan: einig,
(locb geMinnt cla8 Linpba8en8z-(tem 'or (lern
Gleicbftrom- uncl l)rebftrom87ltem immer mebr uncl
mebr an Vor8prung. Mit (lem G]eicbftrom87ftem,
Melcbez bi8ber bei clern größten *l'eil aller belieben
clen elektri8cben babnen angen'anclt Wircl, bat cla8
fiinpba8en8yftem clen Vorteil einer ein:igen kabr
clrablleitung gemein8am. l)ie8er Vorteil kommt
be8oncler8 :ur Geltung in clen Ztationen mit großen

N'eicbenanlagen, k'elcbe ebenZoqiel luttweicben
>e8 kabrcirabte8 erforciern. l.et2tere können nun
bei (len beiöen :uletZtgenannten nytemen clureb
einfacbe l)rabtabM-eigung erftellt Neröen. Wäbrentl
man aber bei (lem G|eicb8trom87ftem mittel8 ober.

_ircli8eber kabrleitung nur l(räfte bi8 :u einer ge
Ni88en Gren:e ökonomi8cb übertragen kann, Uelcbe
"eit unter jener liegt, (lie fiir (len betrieb 8cbneller
un(l 8cbwerer Züge geforclert nierclen muß, geftattet
cla8 Linpba8en8yltem clie Übertragung beliebig
bober kräfte in ökonomi8cber Nei8e, tlenn clie
kabrörabßpannung kann 20,00() Volt uncl clariiber
betragen. l)ie 1(0nftruktion cler [inpba8enmotoren
ift beute :u einer clerartigen [ntuiicklung geöieben,
(laß an clie8elben clie böcblten 8etrieb8antorclerungen
geftellt Neröen können. l)ie Möglicbkeit, eine
große >n:abl 'on Motoren 'on großer [eiftung in
(len elektri8cben (okomoti'en unter:ubringen,

geftattet (lie [ertellung 'on elektri8cben [okomoti'en
70n einer bi8ber nicbt üblicben boben Ge8amt

lei8tung.
[8 8in(l clemnacb cler Grüncle genug '*'orlianclen1

um 8ow0bl in koblenarmen al8 aucb in koblenreicben

länöern (lie allgemeine Linfübrung cle8 elektri8cben
Vollbabnbetriebe8 an:u(treben.

Mitteilungen.

1)er bekannte amerikani8cbe kreunä 70n kunft
uncl Ni88en8cbaften _lame8 l.0eb, cler 8eit einigen

)abren in Müncben Robot, bat elem amerikani8cben

Qrebaeological lnftitute (lie Mittel geftiftet, elamit ber

'orragencle in erfter linie europäi8cbe Ge
lebrte arcbäologi8cbe Vortrag827klen jäbrlicb in
Nrmerika abbalten. Die clafiir beltimmten Zin8en

>e8 'on )ame8 [oeb geßifteten Uapital8 betragen
1000 l)ollar8 jäbrlicb, l-lerr l.oeb if

t 8elblt ein au8

ge:eicbneter l(enner cle8 kla88i8cben Mltertum8, Wa!

er niclit allein (lurcb 8eine Zammlungen »nrretine

Lotter*ch (clarüber eine 'oi-:iiglicbe f'ublikation 'on
George li. Cba8e) uncl »'l'be l.oeb 'l'ripocl8c (ioni8cb
etru8ki8ebe l)reifiiße; clariiber Im. ). of chb. 1908,
lil) u. a, ben-ie8en bat, 80nciern aucb (lurcb 8eine
kublikationen, elurcb (lie er (len engli8cb 8precbenclen
lntere88enten becleutencle Zöcber, elie in antieren

Zpraeben ge8cbrieben 8in(l, :ugänglicb macbt.

1)ecbarme'8 »Zuripiöe et l'lZ8prit ele zon tbeätre

ift 70n ibm in iroller ßebermcbung (le8 8tofle8 in!
linglj8cbe über8et:t(i905) uncl berau8gegeben Nortlen,

uncl (la; gleicbe ilt mit Croi8et'8 »Mrßtopbane et
le8 parti8 a Mtbene8c ge8cbeben, öa8 8oeben al8

»Kri8topbane8 ancl tbe political kartie8 at Ktbenzc

bei Macmillan 8 Co. in [on-:ion er8cbienen ift.
Nic-cb clie (leut8cben, 8pe:iell Müncbener kla83i8cb

arcbäologi8cben Ztuclien baben (lem amerikani8cben

bocbgebilcleten Mäcen mancbe8 :u 7erclanken. l)ie
ern-äbnte »[ecture8l1ipc ift :um Knöenken an eien
früberen krä8iclenten Cbarle8 Eliot 'on cler llayarcl
Uni'emity geftiftet, an >er l-lerr l.oeb :. Zt. ltucliert
bat. l)ie becleutencle ker8önlicbkeit Cbarle8 l-:lioß
ift 8. Z. an clie8er 8telle au8fübrlicb gen-ürcligt
Worclen.

* M.
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die hnfänge (1er klinik))
Von Carl Ztumpf, frofessor an (1er Universität berlin,

im Laufe langer jahrtausencie hat (las
Menschengeschlecht in Zprache, Wissenschaft,

Runft, ethischer, so:ialer uncl technischer be

tätigung bntwicklungen hervorgebracht, (1ie

uns immer wiecler vor (lie frage (teilen,

aus welchen Anfängen alle (liese i-ierrlich

keiten entsprungen sin(1, un(1 welcher gött
liche funke, :uerft unscheinbar aufglühenä,
allmählich (liese Lichtfülle entZünclet hat.

Ohne nun tiefer in clie Abgrüncle cler

menschlichen Natur 0(ler gar in metaphvsische
Geheimnisse (iringen :u wollen, möchte ich
heute nur versuchen, mit iiilfe cler br
fahrungen uncl Renntnisse, (lie uns (lie

heutige Völkerkunöe, clie vergleichencie Musik
wissenschaft uncl (lie experimentelle fsvcho
logie clarbieten, (1er frage nach (len Ur
sprüngen uncl erften brscheinungsformen cler
Musik näher:utreten.
immer wirci es sich hier um iivpothesen

hancleln. Aber :ur Aufftellung glaubwürcliger
fivpothesen sin(1 wir fieutigen (loch besser
ausgerüftet als unsere Vorgänger. Währencl
noch 1886 Virchow in cler berliner Anthro
pologischen Gesellschaft eien Mangel aller
*feilnahme für clie Urgeschichte cler Musik

*) Vortrag v0l' ciem »Wissenschaftlichen Vereine
in (1er berliner Urania am 24. November 1909.
Den Vortrag begleiteten Demonstrationen aus (lem
wissenschaftlichen bhonogrammarchiv un> Licht
bilcler primitiver instrumente.

als (lie ein:ige vollftänclige Lücke in ihren be

ftrebungen beklagte -- eine feilnahmslosigkeit,
(lie (iurch clen Mangel :uverlässigen Materiales

entschulcligt war -, konnte 1903 Walciever
in (1emselben Rreise (lie (iurch (ias neue

i-iilfsmittel (les fhonographen uncl (iurch

Messungen an exotischen inftrumenten er

möglichten forschungen als ein Gebiet von

ungeahnter Ausclehnung uncl be>eutung cha

rakterisieren. Allerclings verfügt unser wissen

schaftliches fhonogrammarchiv immer noch

über un:ureichen(1e, nur aus gelegentlichen
Zuwenöungen flie8enc1e Mittel, obgleich
claraus Untersuchungen in grö8erer Zahl

hervorgegangen sinel, obgleich immer mehr

forschungsreisenäe seine Mitwirkung in
Anspruch nehmen, obgleich encllich (iurch
clie Moclernisierung (1er Naturvölker uncl
(1as Ausfterben vieler Ztämme in kur:er
frift (lie Gelegenheit auf immer verpa8t
sein wir>, wenn nicht für eine svfte
*matische Zammlung uncl Aufbewahrung (1er
Dokumente gesorgt wirci, aus clenen wir
uns ein bii(1 grauer Vor:eit machen können.*)
Aber schon (las vorliegencle Material lä8t
(fie Umrisse primitiver Musikübung weit
(leutlicher als früher erkennen.

Vergegenwärtigen wir uns :uerft kur:,
nur mit wenigen kritischen bemerkungen, (lie

") Vgl. (len Aufsat:: »Das berliner bhonogramm
archive-c. lnternat. Wochenschr, vom 22. febr. 1908.
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llypothesen, (lie in neuerer Zeit über (len
Ürsprung cler Musik aufgeftellt worclen sin(l]
für (lie Darwinsche lehre, wonach alle

Uer'ollkommnung im wesentlichen aus (ler
natürlichen .Auslese 0(ler (lem Überleben (les
besser anepaßten begriffen wer-(len muß,
bilclet (lie *konkunft :unächft eine seltsame
Znomalie. Zancta Gäcilia blickt :um klimmel- was hilft sie uns im Rampf ums Dasein?
ihre blachlolger ?er-:lienen ja :uweilen
reichlich Gelcl uncl helfen sich mit wohl
ausgebjlcleten [(la'iermuskeln 701"'51'18, aber
tür (lie MehrZahl (ler Menschen hängt (las
un(lefinierbare gegenftancllose (uftgebilcle, (las
wir Musik nennen, mit (len realen leütZlich
keiten un(l Zeelürfnissen (les letagslebens
nicht :usammen, Dennoch wußte Darwin
Rat, 8eine Lösung kann man in (lie &li-'orte
fassen: »lm *Anfang war (lie l.iebe.cc kreilich
nicht (lie himmlische, sonclern (lie irclische,

clie Geschlechtsliebe, Die Männchen beftreben
sich, (len Weibchen :u gefallen, uncl (lie
Weibchen wählen (lie aus, (lie (lie größten

70r2üge aufweisen. Wie (lie schönften an
Geftalt un(l karbe, so wuräen auch (lie

beften Zänger 0(ler brüller 'on alters her
'orge:ogen. bei (len *[ieren finclen wir (larum
'orZugsweise (las männliche Geschlecht farben

prächtig un(l sangesluftig. bei (len Menschen

musieieren :war heut:utage beicle Geschlechter,
aber so 7iel läßt sich nicht leugnen, (laß auch

unter uns Musik ausnehmencl geeignet ift,
Uerlobungen herbei:uführen.
Geht man nun freilich ins [in:elne, so

entftehen große 8chwierigkeiten. lch will
nicht (labei 7erweilen, (laß Vögel Vielfach
auch außer (ler Zeit (ler [iebeswerbung
singen, (laß ihre Rufe auch Zignale :u
ancleren Zwecken 0(ler bloße Iußerungen
eines allgemeinen [ebensgefühls sein mögen,
(laß (lie (lem Menschen näher (tehenclen

*fiere nicht singen, sonclern nur rauhe Zchrei

laute 70n sich geben, (laß encllich (lie Ge

sänge cler blatur'ölker :um geringften
'1*eile [iebesliecler, in Viel größerer ZnZahl

Gesänge 'on Rriegern, jägern, [Zootsleuten,
Me(li:inmännern usw. sin(l. ich will nur
einen, aber entscheiclenclen kunkt etwas

näher beleuchten. Wir nennen Musik nicht
(las kler'orbringen 'on lönen überhaupt,
sonclern 70n gewissen Knorönungen cler
*[öne, seien sie noch so einfach, Üncl clabei
ilt es tür (lie Musik im menschlichen Zinne
ein gan: wesentliches Merkmal, (laß (liese

Znorclnungen unabhängig 70n cler absoluten
*l'onhöhe wieclererkannt' un(l wieclerer:eugt
werclen können. [ine Meloclie bleibt (lie
nämliche, mag sie 'om Zaß 0(ler 'om
Zopran, mag sie in G 0(ler in 15 gesungen
werclen. Diese kähigkeit (les Wiecler
erkennens un(l (les '1*ransponierens 'on Melo
(lien finclen wir unter (len blatur'ölkern, so
weit unsere Renntnisse reichen, allgemein.
lZinem in(lianer 0(ler Züclsee-lnsulaner macht
es nichts aus, sein lien etwas höher 0(ler
tiefer an:ufangen; solange es für seine

Ztimmlage bequem ift, trifft er (lie lnter'alle
ebenso. Zum Zweck phonographischer Zuf
nahmen wircl 'on (len korschungsreisenclen
7ielfach clen Zängern eine beftimmte, tür clie
hufnahme geeignete 'l'onhöhe Morgeschrieben,
ohne (laß irgenclwelche Zchwierigkeiten (la
(lurch entltanclen wären. Dies ift nun anclers

bei clen Vögeln. Ls ift meines Wissens bis
her nicht beobachtet, (laß ein Gimpel 0(ler
Ztar, (lem man ein beftimmtes meloclisches
Moti', sagen wir: »Morgen muß ich fort
70n hiercc 0(ler »Dein iß mein ller2qc, beige
bracht hat, (liese erlärungen einmal in seinen
7181611 Mußeftunclen in einer ancleren *[onart,

sei es auch nur einen Gan:ton höher 0(ler
tiefer, wieclerholt hätte, obgleich seine

Ztimmittel ihm (lies erlauben wür(len. llerr
Dr. Ibraham hat jahrelang mit einem Ztar
un(l einem kapagei (larauf :ielencle Versuche

angeftellt, ohne ancleren erolg.
Gewiß ift blachtigallenschlag süßefte

Musik, Über was es wissenschaftlich :u er
klären gilt, wenn 70m Ürsprung unserer
Musik (lie Recle ift, (las ift 'or allem jenes
Wieclerer:eugen gleicher lnter'allfolgen auf
beliebigen '1*onhöhen uncl (las Olufkommen

(la:u geeigneter lnteroalle, Das ift (ler

springencle kunkt, un(l cliesen kunkt hat
Darwjns umfassencler korscherblick (loch

nicht beachtet. lZs ift wie mit cler 8prache.
Ruch clie' *1'iere haben eine 8prache, Über
8prache in unserem Zinne beginnt erft (la,

wo (lie laute als Zeichen allgemeiner 8e
grilfe gebraucht werclen, eine Inwenclung,
(lie bei (len 'l'ieren ebensowenig nach

gewiesen ift, wie (ler Gebrauch 70n trans

ponierbaren interqallen. Was wir mit (len
beiclen'1'ieren in 8e:iehungen gemein

haben, (las ift nur (ler Rehlkopf uncl
(las ()hr.

Wenn (lie Musik überhaupt aus (lem
lierreiche hergeleitet werclen soll, wür(le (lie
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alte leiee (le8 Lucretiu8 Caru8 fait mebr' für
8icb baben wie (lie Darwin8: eiaß man näm
licb (lurcb Nacbabmung eier Vögel (larauf
gekommen 8ei. Dann bätte freilicb (lie
De8:en(len: nicbt8 (lamit :u tun. Man fineiet
tat8äcblicb bei Naturirölkern 8olcbe Vogel
nacbabmungen. Un8ere fbonogramm8amm
lung be8it:t eiafür belegftücke, Liber (lie

ein:ige o(ler aucb nur eiie l-lauptquelle eier
Mu8ik kann aucb eiarin nicbt liegen. Die
un8 irorliegeneien Lroben betreffen keine8weg8
Vogelwei8en iron be80neier8 meloeii8cber,

mu8ika1i8cber :Art L8 ift mebr eia8 Rbirtb
mi8cbe unei eia8 *frillern un(l Zcbnal:en, wa8
(len Naturmen8cben :ur Nacbabmung rei:t.
Zollten aber in (ler Ur:eit mebr meloeii8cbe
Wei8en nacbgeabmt 8ein, 8o wür(le e8 8icb
8ofort fragen: wie kam man :u eiie8er :Au8
wabl, warum :og man meloeii8cbe mit be
8timmten lnterirallen iror? Die frage ift
al8o nur :urückge8cboben,
Line :weite moclerne fiirpotbe8e, eiie man

8cbon bei Rou88eau, liereier u. a, finclet, bat
obne Kenntni8 8einer Vorgänger l-lerbert

Zpencer aufgeftellt, Man kann 8ie in (lie
formel fa88en: »lm :Anfange war eia8 Worte(
Zie lebrt Lntßebung (ler Mu8ik au8 eien
Nek:enten un(l 'fonfällen eier men8cblicben

Zpracbe. beim erregten Zprecben, unter eiem
Linfluß ftarker Gemüt8bewegungen, treten
(lie8e tonalen Ligen8cbaften (leutlicber beriror.
Wenn wir jemanei rufen unei, fall8 er niebt
kommt, :um :weiten unei (lritten Male rufen,
o(ler wenn wir mit fteigeneiem :Affekt bitten
o(ler befeblen, wenn wir in Vforten jubeln
o(ler trauern: immer wirei (lie Zpracbe mu8i
kali8cb, man beginnt fazt :u 8ingen. Die8e 'fon
bewegungen (ie8 erregten Zprecben8 wureien

8päter gan: iron eien Worten abgelöft un(l
auf lnftrumente übertragen, unei 8o ift eiie
ab8olute Mu8ik entftanelen.
L8 liegt bierin iriel Wabre8, aber am

eigentlicben Zentrum (ler Zacbe 8cbießt aucb

Zpencer irorbei. Denn Mu8ik unter8cbeielet
8icb irom 8ingeneien Zprecben (lurcbau8
we8entlicb eiaeiurcb, eiaß 8ie fefte Ztufen ge
braucbt, wäbrenei ela8 Zprecben :war l-löben
unter8cbieeie iron wecb8elneier Größe, aber

keine feften lnteriralle kennt, irielfacb 8ogar
in form einer ftetig gleiteneien "fonbewegung
erfolgt. lbre unenellicbe >u8elruck8fäbigkeit

erlangt (lie men8cblicbe Zpracbe geraeie (lurcb

(lie8e in eier Mu8ik gar nicbt wieeier

:ugebenclen kleinften Nüancen un(l ftetigen

Ubergänge. Dr. Lffenberger bat (lurcb ge
naue iAnali-8e (ler Kuriren, (lie ein ge
8procbener Zat: auf (lem Grammopbon gibt,
nacbgewie8en (wa8 übrigen8 einem feineren Obr
aucb nicbt irerborgen bleibt), (laß oft 8ebon
auf einer ein:igen Zilbe ein beträcbtlicbe8
Zcbwanken eier *l'onböbe ftattfinelet, eia8

mu8ika1i8cb ein grober febler 8ein würeie.
Umgekebrt ift eia8 8ogenannte 8ingencle

Zprecben geraeie äarum un8cbön, weil e8 8icb
eien feften lnterirallen (ler Mu8ik näbert unel

eiaeiurcb (len Vor:ug eier Zpracbe aufgibt,
obne eien (ler Mu8ik :u gewinnen. Zollte
al8o (lie Zpracbe bei eier Geburt eier Mu8ik
o(ler bei ibrer .Auf:iebung irgeneiwie mit

gebolfen baben: eiie Mutter .war 8ie je(len
fall8 nicbt, o(ler 8ie müßte einen 8ebr aneier8

artigen Zprößling :ur Welt gebraebt baben.
Wabr ift e8, (laß in (len :Anfängen eier Mu8ik
aucb ftetige 'fonübergänge irorkornmen, unei

eiaß eine :Art Zprecbge8ang 8icb weit irer

breitet fineiet. :Aber (la8, wa8 Mu8ik grunei
we8entlicb iron eier Zpracbe unter8ebeieiet,

kann nicbt au8 eier Zpracbe gewonnen 8ein. 1
Line (lritte .An8cbauung könnte man in

(lie formel fa88en: »lm :Anfange war (lie be
wegungcc, un(l :war (lie rbirtbmi8cb georclnete
bewegung, Die Verbineiung iron fan: un(l
Ge8ang bei Naturirölkern ift oft betont

woreien. Der Mu8ikfor8cber Walla8cbek bat

8pe:iell in (lern Zingen bei Krieg8- unei jagei

tän:en un(l in eier Notwencligkeit rbirtb
mi8cber formen für (la8 Zu8ammen8ingen
irieler (len Ur8prung (ler Mu8ik gefuneien.
Dann ift eier Leip:iger Nationalökonom
bücber in 8einem äußerft intere88anten un(l

ftoffreieben bucbe »:Arbeit unei Rbirtbmu8cc
iron gan: an(lerem Ztaneipunkte (larauf ge
kommen. Die georclnete bewegung, eije für
ibn eien Ur8prung aller Künfte bil(let, ift

keine an(lere al8 (lie (ler körperlieben :Arbeit,

namentlicb (ler gemein8amen :Arbeit. :Alle

Verricbtungen, (lie :um täglicben Leben, :ur
Gewinnung eier Leben8mittel, :um bauen,
Ruclern, flämmern u8w. erforeierlicb 8inei,

wereien be88er iroll:ogen, wenn 8ie rbi'tbmi8cb
erfolgen. Die8 fübrt auf (lie begleitung (ler

:Arbeit (lurcb allerlei Ver8e, (lie bücber in

großer :An:ab1 ge8ammelt bat, un(l nicbt

mineler (lurcb 'frommeln uncl eiurcb Zingen.
foe8ie unei Mu8ik entfteben 80 gemein
8cbaftlicb au8 (lern beeiürfni8 (le8 Rbirtbmu8,
unei eiie8er 8elbft ift eine natürliebe folge
(ier Lrleicbterung, (lie er bei cler :Arbeit
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8chafft, un> >er Bewegungen, in >enen >ie
Krbeit 8ich voll:ieht, >e8 Ztampfen8, Zchlagen8,
11eben8 u8w.

>uch >ie ththmu8theorie, 8on8 8o ein
leuchtencl, lö8t un8 aber nicht >a8 l-laupt
problem. Zie erläutert wohl >ie >nlä88e un>
Motive, >ie :um Zingen führen konnten,
aber >ie erlärung ver8agt wie>er geracle (13,
wo >a8 8pe:ifi8ch Unter8cheiclen>e (1er Mu8ik

beginnt, nämlich bei >er frage, wie >ie
Men8chen >a:u kamen, >ie Linie (1er '1*öne,
>ie an un> für 8ich >urchau8 8etig i8, in
be8immte lntervalle :u glie>ern. Den

ththmu8 konnten 8ie >urch abgehackte

unartikulierte Laute 0>er Geräu8che eben8o
gut un> be88er au8>rücken. Nach >er in
8rumentalen Zeite hätte >ie >u8bil>ung (1er

ththmu8kun8 nur :um *frommeln geführt.
>ber eine noch 80 fein >ifferen:ierte
'.l'rommel8onate i8 noch nicht Mu8ik,
wenig8en8 nicht >ie Mu8ik, >eren Ur8prung
wir 8uchen, Zchlie8lich gibt e8 einen

ththmu8 ja nicht nur für (138 Gehör, 8on
>ern auch für >38 Mu8kelgefühl für 8ich
allein; un> wenn >ie gan:e Men8chheit ewig
taub geblieben wäre, hätte 8ie gan: wohl
eine '1'an:kun8 3u8bil>en können, aber nicht
eine Mu8ik. Die Urkeime (1er mu8ikali8chen
Leiterbil>ungen mü88en 8elb8än>ig entftanclen
8ein, >ann er8 konnte (138 melo>i8che mit
>em rhvthmi8chen Be>ürfni8 ((138 immerhin
früher (1agewe8en 8ein mag) :u8ammenwirken.
Ver8ehen wir nunmehr Mu8ik 318 >ie

1(un8, >eren Material we8entlich au8 fe8en
un> tr3n8ponierbaren “.fon8chritten be8eht,
un> 8uchen wir un8 (len Ur8prung >ie8er
. Runft begreiflich :u machen, 8o mü88en wir
:wei fragen au8einan>er halten: Wie i8
überhaupt >ie fähigkeit ent8an>en, Verhält
ni88e von Zinne8empfin>ungen unabhängig
von >er be8on>eren Be8chaffenheit >ie8er me
fin>ungen wiecler:uerkenneni> un>: Wie
kam man :u >ie8en be8immten lntervallen,
>ie wir in >er Mu8ik >er ver8chie>enen Völker
un> Zeiten tat8ächlich fin>en'i> Die er8e
frage betrifft >ie fähigkeit (1er Nib8raktion,
>ie auch an>eren Zinne8ein>rücken gegenüber
geübt wir>, etwa wenn wir ein Ornament 0>er
Bil>ni8 in >er Verkleinerung wie>ererkennen.
Die8e allgemeine frage kann un8 hier nicht be

8chäftigen; wir 8et:en >38 Vorhan>en8ein einer
8olchen fähigkeit beim Men8chen vorau8 un>
ftellen nur (lie konkrete frage, wie man :u
er8 >a:u gekommen 8ein mag, be8immte :ur

*fran8p08iti0n geeignete *fon8chritte au8:u

8on>ern. >uch hierin liegen noch :wei Unter
fragen: Welche8 war >er 2111138? un>: &Vo

>urch eignen 8ie 8ich :ur '.fran8po8ition'.-> Die
er8e können-wir nur hvpotheti8ch, >ie :weite

aber mit Zicherheit beantworten.
Der flvpothe8e mögen wir (len vielau8

ge8prochenen Ge>anken :ugrun(1e legen, >er

auch Bücher leitete, (138 alle 1(ün8e au8 >er

fraxi8 >e8 Leben8 geboren 8in>. Die formel

von Goethe8 fau8 8ei >ie un8rige: »lm >n
fange war >ie '1*3tcc. Liber welche *fat un>

welche8 prakti8che Be>ürfni8 war >er Infang
>er Mu8ik? Möglicherwei8e waren mehrere
ver8chie>ene >nlä88e beteiligt. Doch möchte
ich e8 318 eine nicht unwahr8cheinliche Ver
mutung hin8ellen, >a8 >a8 Be>ürfni8 aku

8i8cher Zeichengebung im Zpiele war. Wir
wollen >abei :unäch8 nur (lie men8chliche

Ztimme 318 Lonwerk:eug vorau88et:en. Ver
8ucht man auf grö8ere Lntfernungen hin

jeman> >urch >ie Ztimme ein Zeichen :u
geben, 80 verweilt >ie Ztimme mit gro8er
Ztärke fe8 auf einem-hohen '1*one, wie er

naturgemä8 eben >urch >ie ftärkfte >n

8pannung >er Ztimmlippen hervorgebracht
wir>, währencl 8ie am Zchlu88e mit nach

la88en>er Lungenkraft heruntergeht, wie wir

an >en juch:ern beobachten, >ie 8ich >ie
Zennen im Gebirge gegen8eitig :urufen. Die8e8

Verweilen auf einem fe8en 'fon i8, meine
ich, >er er8e Zchritt :um Ge8ang, e8 :ieht >ie

Gren:linie gegen >a8 b108e Zprechen. Der
:weite Zchritt un> >er eigentliche Zchöpfung8
akt für >ie Mu8ik i8 >ann (1er Gebrauch
eine8 fe8en un> tran8ponierbaren 1ntervall8,

un> auch >a:u konnten aku8ti8che Zignale
hinführen. Wenn nämlich >ie Ztimme eine8
ein:elnen nicht au8reicht, wer>en mehrere
:u8ammenrufen, Zie wer>en 8ich be8reben,

(1en nämlichen 'fon :u 8ingen, um >ie ge
wün8chte Verfiärkung :u er:ielen. Zin> e8
aber Männer un(l l(naben 0>er Männer un>
Weiber, 80 wer>en 8ie nicht ein wirkliche8

Uni8ono er:ielen, weil jecier >ie höch8e 'fon
ftärke nur innerhalb 8einer Ztimmregion er

reicht. Zie wer>en 3180 mit gleicher l(raft

cler Ztimmgebung ver8chie>ene 'föne eraeugen.
Zo mochten :ahllo8e Mehrklänge :ufällig ent
8ehen. Unter allen 1(0mbinationen hat aber
eine >ie Ligen8cha8, >38 >er Zu8ammenklang
>em Lin>ruck eine8 ein:elnen *.l*0ne8 :um

Verwech8eln ähnlich i8: >ie Oktave. Man
nennt >aher >a8Zu8ammen8ingen von Männern
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uncl frauen in Oktairen immer noch ein

ftimmigen Gesang, obgleich es, genau ge
nommen, schon Mehrftimmigkeit ift, in (ier
psychologischen Akustik kennen wir (liese
figenschaft cler Oktaire unter (lem Namen

(ierVerschme12ung, uncl schon clie griechischen
Musiktheoretiker haben clarin (las Wesen (ler

Ronsonan: gefunclen, Diese finheitlichkeit
(les Zusammenklanges ift (ier Oktaire nicht
etwa erft allmählich :ugewachsen. Zie ift nicht
eine folge (ier musikalischen fntwicklung,
son(iern eine (iurch (lie Natur (ier 'föne ocier
(ler :ugruncie liegencien Gehirnpro:esse not

wenclig be(lingte frscheinung, Zie ift clarum
sicher auch bei (len 'fieren irorhanclen, nur
(la8 sie (iarauf nicht aufmerksam wurcien uncl
nichts ciaraus gemacht haben. Die Urmenschen
aber müssen (liese finheitlichkeit einmal be
merkt uncl Zusammenklänge clieser Art be
nut:t haben, weil sie (len finöruck hatten,
(len nämlichen fon, also einen irerftärkten
*ion :u singen. (Ob clabei übrigens eine
wirkliche Verftärkung ocier nur eine grö8ere
fülle (les Rlanges er:ielt wurcie, mag hier
clahingeftellt bleiben.) Wir können heute
noch an Unmusikalischen beobachten, (lab sie
(iie Oktaire für einen 'i'on halten. Versuche
haben ergeben, (la8 (lies unter 100 fällen
etwa 75 mal geschieht. Also geracie solche,
(lie (iurch (lie musikalische fr:iehung am
wenigften beeinflu8t sincl, unterliegen am
meiften (lieser i'äuschung.
fs gibt aber noch anclere Zusammenklänge,

(lie (iieselbe figenschaft in geringerem, (loch
immer noch beträchtlichem Ma8e besit:en:
iror allem (lie Ouinte un(i (iie Quarte. Das

Tuintieren, (las Zingen in Quinten-farallelen,
beobachtet man selbft in unserem musikalischen

furopa noch bei Natursängern, (lie (iabei
einftimmig :u singen glauben. Auch Quarten
kommen yor. Auf (ier Orgel ift bei gewissen
Regiftern gleichfalls einem jecleni'on (lie Quinte
beigefügt, ohne (la8 es jemami merkt. Der
1(1ang wircl iroller, ohne seine finheitlichkeit
ein:ubü8en. Uncl so beobachten wir auch
bei (len Naturirölkern Quinten- uncl Quarten
gänge. Die hiesige fhonogrammsammlung
enthält genug sichere beispiele (lairon.
Da8 (lie Zignalgebung (ier Anla8 ocler

einer (ler Anlässe :ur Aussonclerung be

ftimmter interiralle war, ift, wie gesagt, fly
pothese. Da8 aber (lie auffallencle Ver
schmelaung cler beicien-gleichZeitigen *1'öne ge
wissen )'onirerhältnissen unabhängig iron (ler

absoluten 'i'onhöhe :ukommt, sie somit :ur
*.fransposition geeignet macht, ift sicher.
Nun mochte weiter ein Affekt ins Zpiel

treten, clem wir in (ier Urgeschichte (les
Menschengeschlechtes auf alle fälle eine mäch
tige Rolle :uschreiben müssen, cler allerciings
auch schon bei (len höheren 'i'ieren, nament

lich (len Affen, (leutlich ift: (lie Neugier, Zie

ist neben (lem Zufall uncl (ier Not (lie

Duelle aller fntcieckungen uncl frfinclungen,
uncl sie ift (lie fflegeamme auch (ierjenigen,
(lie cler Zufall ocler clie Not geboren hatte.
beim Zusammentreffen :weier 8timmen in (ler
Oktaire, in (ier Quinte otier Quarte konnte

einem feineren Gehör (loch allmählich nicht
entgehen, (ia8 es sich in Wirklichkeit um
:wei irerschieclene *föne hancielte. Wenn man
sie nacheinancler angab, war (lies noch cleut

licher. Man mochte sich (iarüber freuen,
solche Zweiklänge heriror:ubringen, (lie (loch

einem finklang ähnlich waren; unä man sang
(iann clie nämlichen *föne auch absichtlich
nacheinancler, um sich ihren finclruck auch

in clieser form ein:uprägen. Dabei mochte
(lann (ler leere Zwischenraum, (len auch (las

kleinfte (iieser interiralle, (lie Qual-te, noch
(larbietet, :unächft willkürlich (iurch allerlei
Zwischentöne ausgefüllt wer(len. Uncl so

können wir uns (lie erften melo(iischen fhrasen,
sowie (lie ersten Reime einer Leiter entftancien

(lenken. Die Oktaire scheint (label allerclings
in (ier weiteren fntwicklung :unächft weniger
beachtet uncl benüt:t worclen :u sein. Zie ift
eben :um meloclischen Gebrauch (loch ein un

beguemes interyall, man wircl kleinere Zchritte
iror:iehen, Daher ift es besonclers (iie (Warte
ocler Quinte, (lie (len begren:en(ien Rahmen
yieler Gesänge primitiirer Völker bilclet, uncl
innerhalb (ieren sich weitere Ztufen langsam
herausbilclen. in (liesen primitiirften Gesängen
finclen wir übrigens auch ftetige *fonbewegun
gen neben (len gesonöerten fonschritten, (lie

Ztimme gleitet einmal, ein ancleres Mal springt
sie. Das sincl irielleicht noch (iie Uberrefte

(les Zchreiens uncl fieulens, (lie sich mit (len

Anfängen (ier Musik irermischen. Aber (lie
konsonanten interiralle werclen (labei cloch

schon mit bemerkenswerter Zieherheit intoniert.
Auflallencl uncl be:eichnen(l ift (lie Vorliebe
für (lie 'fonbewegung .iron oben nach unten,

clie man wohl mit (lem natürlichen *fonfall
(ies Rufens un(l Zehreiens in Zusammenhang

bringen kann. Dabei geht (iiefonftärke Zugleich
irom fortissimo in's pianissimo über. bei
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eien [neiianergesängen fällt außereiem clie

l-iäufigkeit von Melociien auf, (iie sich nur in
eien *fönen eies Dreiklangs bewegen, wobei

allerciings eiie '1'er2 in einer unsicheren Weise
intoniert wirei, Zie bleibt noch lange ein

so2usagen weicher beftanciteil eies musikali
schen körpers, nacheiem eias knochengerüft
eier Gruneikonsonan2en längft feft geworeien..
Die Insicht, eiaß Naturvölker wesentlich in
M011 sängen, ift unbegrüneiet. liber ließe
sich vielleicht Dur vertreten, in Wahrheit ift
aber 2umeift keines von beieien gan: aus

gesprochen.
Man könnte wohl fragen, ob eiie erften

konsonanten 1ntervalle nicht eioch auch in
eier bloßen Zufeinanclerfolge eier *1'öne sich
schon für eias bewußtsein eier Urmenschen
aus:eichnen mußten. bei eier Oktave 2. b.

sprechen wir eioch von einer gewissen :Ähn
lichkeit ocler Verwancitschaft eier bei(ien '1'öne,
ciie auch cien Urmenschen auffallen konnte.
ich will eine solche Möglichkeit nicht aus
schließen, halte aber eiie Verschmelaung bei

gleich2eitigem Kngeben eier *1'öne für eias auf

eiringlichere bhänomen unei eiarum, :umal eia
es gleich2eitig jene praktische becieutung
haben konnte, für eien wahrscheinlichften

Läusgangspunkt (ier gan:en bntwicklung,
Nur :um Gebrauche gewisser kleiner

intervalle konnte man, unei :war schon viel
früher, eiurch eias Zingen aufeinaneierfolgeneier
'.l'öne gelangen, ohne überhaupt irgeneiwelche
konsonante Zusammenklänge eiabei :u be
nötigen. Man sang eben - vielleicht nur
eiem Zpieltriebe folgenci - '1*öne, eiie cleutlich
genug voneinancier verschieeien waren, unei
erwarb sich in eier fiervorbringung solcher
Ztufen, eiie ciann auch eiurch Uberspringung
eines '1*ons vercioppelt wereien konnten, eine

gewisse Ubung; so öaß eiaeiurch schon Gesänge
möglich wureien, clie man auch von aneieren

Läusgangstönen aus wieeierholen konnte. Wenn
man kleine '[onstufen von ungefähr gleicher
Größe von verschiecienen Zusgangstönen aus
abmißt, erhält man eine ehrt transponierbarer
intervalle. lhre Libftimmung wirei freilich
nur schwer ciie Genauigkeit unei Gleichmäßig
keit (ier intervalle erreichen, eiie auf eias brin2ip
eier konsonan: gegrüneiet sinei. Viele Gesänge
primitivfter Natur, 2. b. bei eien Vecieias

auf Gevlon unei clen lneiianern batagoniens,
sin(i von (lieser Zärt unei wohl auf (iiesem
Wege entftaneien. Mag man sie als bloße
Vorftufen oeier als Infänge eier *fonkunft

be:eichnen, jeclenfalls gilt, eiaß eiiese von
kleinen 'fonftufen ausgeheneie Ztrömung erft

mit eier vorher geschilcierten, aus eien kon
sonan2erlebnissen fließeneien, sich vereinigen
mußte, ehe eine höhere bntwicklung möglichwar.
Gan: eierselbe br02eß, wie beim Zingen,

vollaog sich nun auch sicherlich schon sehr

frühe beim Gebrauche von 1nftrumenten,

Wir müssen allerciings eiamit rechnen, eiaß
manche anscheinenci gan: primitive Musik
instrumente, eiie wir jet:t fineien, Rückbilclungen
höher fteheneier 1nftrumente sein mögen, clie

von kulturvölkern wieeier :u Naturvölkern
gewaneiert sinei; wie 2. b. eiie Negerharfe in
(iiesem Verhältnis :ur altägvptischen fiarfe
ftehen ciürfte, ebenso eiie bfeifen cler kubus
auf Zumatra 2u (ienen eies javanischen kultur
volkes (v. fiornboftel). Zuch von Meloeiien
kann Rhnliches gelten. immerhin können

wir clas bei Naturvölkern Vorgefuneiene auch
eiann benüt2en, um uns ein bilei von eien

ursprünglichen Zultäneien :u machen.
bfeifen sinei, wenn nicht eiie älteften,

jeeienfalls sehr alte Musikwerk2euge. Man

fineiet eiurchlöcherte knochen erlegter '[iere,
namentlich eier Vögel, bei (ienen man sie
nicht erft aus:uhöhlen brauchte, in Ver
bineiung mit Zteinwerk2eugen in europäischen
wie in amerikanischen Gräbern unei fiöhlen.
.Tuch (las liorn eier Zntilope oeier eies Ur
ftieres unei ausgehöhlte Mammut2ähne wureien

verweneiet, besoneiers aber bambusrohre,

später auch künftlich gefertigte '1'erracotta

pfeifen. Zie wureien entweeier am offenen

bncie angeblasen oeier mit einem Zeitenloche
versehen, nm offenen lineie wurcie schon
in alter Zeit eiurch eine Isphaltmasse ein

Munciitück mit enger Zpalte angebracht, ent

sprechenci clem krin2ip unseres klageolets.
Zolche 2unächft nur auf einen 'fon abge
ftjmmte bfeifen mochten nun wieeierum :u
Zignalen Inweneiung fineien, wie (ienn auch
eiie heutigen Naturvölker Zignalpfeifen in :ahl
1osen bormen gebrauchen. Daß man eias
beeiürfnis eier Verftärkung hatte, 2eigen eiie

nicht selten vorkommeneien Doppelpfeifen.
Wurcien bfeifen verschieeiener '1*onhöhe von

mehreren 1neiivicluen :usammen angeblasen,
so konnten eiabei nach unei nach wieeier jene
eirei Grunciintervalle ausgesoneiert werclen,

eiie eiem Gehör eiurch ihre binheitlichkeit auf
fielen, auch wenn man sie nicht schon vom

Zingen her kannte. Gegen eiie ungeschulte
Menschenftimme hat eiie bfeife eien Vorteil,
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ciaß sie (len 'fon besser hält, währencl (lie
Ztimme (letoniert. 80 konnten clie konso

nanten Verhältnisse sich hier noch leichter
offenbaren, sincl yielleicht auch wirklich friiher

(1a aufgefuncien, Ls wurcien clann auch auf

einem einaelnen 1nftrument (iurch *Anbrin

gung mehrerer [öcher yon einem finciigen
1nftrumentenmacher cler Draeit yerschie(lene

*1'öne hergeftellt. Dabei sincl aber (1ie

Löcher Zuerft nicht bloß nach akuftischen
ßeciiirfnissen, so wie man clie '[öne :u hören
wünschte, angebracht worrlen, son(1ern man

hat Zunächft aufs Geratewohl ocler nach äußer

lichen Motiyen, wie es sich etwa innerhalb

cler ßambusknoten am beften einrichten ließ,

besonclers aber nach räumlicher Zymmetrie (lie

Löcher gebohrt unc1 (1ann (iie *[öne so ge
blasen unci so schön gefuncien, wie sie eben

herauskamen. Ruf eine bequeme Ztellung cler
clrei, beaw. sechs, hauptsächlich yerwenclbaren

kinger ift natiirlich auch gesehen worclen.
Ullmählich erft griff clas inZwischen yeryoll

kommnete Gehör korrigierencl ein uncl
brachte clie akuftisch ausgeZeichneten 1nter

yalle, wenigftens mit fljlfe (ier Zpieltechnik,
auch auf (len kfeifen 2ur Geltung.
*Äußerciem wurcle aber 2ur l-leryorbringung

yerschieciener '[öne wahrscheinlich sehr früh
(1as nytem (1er kanpfeife benut:t, (lie Nin

einanclerreihung einer Nen-ah] yerschiecien ab

geftimmter kfeifen. Man finciet sie bei pri
mitiyen Völkern aller Weltteile. Die kfeifen
sinei nach yerschieclenen krinaipien abgeftimmt.
Zuweilen scheint auch hier einfach eine regel
mäßige Größenabftufung ohne lZiicksicht auf
musikalische 'fonyerhältnisse entscheiclenci ge
wesen 2u sein. ln clen meiften fällen fincien
wir aber akuftisch (iefinierbare 1nterya11e
(larunter, Dabei folgen (1ie kfeifen entwecier
nach ihrer 'fonhöhe aufeinancler, ocier sie
bilclen Gruppen, clie uns wie auseinancler

gelegte Nikkor-(1e anmuten, ln gewissen Fällen
encilich scheint eine beftimmte Melociie ein
für allemal in (1er Lenorcinung (1er Lfeifen
fixiert :u sein: eine Lintichtung für bequeme
uncl unmusikalische heute. ßesonciers merk

würclig sin-:1 noch (Iie Doppelpanpfeifen, aus
einer yorcleren uncl einer hinteren Leihe be
ftehencl; c1ie :wei :ueinancler gehörigen kfeifen
sinei immer gleich groß, aber (iie eine*if_t offen,
(lie an>ere geäeckt, infolgeclessen ftehen sie
im thayenyerhältnis. Wir sehen, wie (Lie
akuftischen Urfahr-ungen sich mehren.
blun wuräe aber bei clen ßlasinftrumenten

noch eine hrscheinung beobachtet, c1ie.gan2

unabhängig yon (len erfahrungen an gleich

Zeitigen 'fönen (1te Dufmerksamkeit auf (lie
konsonanten lnteryalle hinlenken mußte:

nämlich (lie Gbertöne, (lie (1urch (ias »Über
blasencc 2um Vorschein kommen. Ruf (iem
hiphorn ruft sie (ier ZchweiZer fiirt heute
noch (1er keihe nach hcryor, Die lnteryalle

cler 'feiltöne sincl :uerft (lie Oktaye, ciann

clie Quinte, (xuarte unci *fern Die (frei
eriten 1nteryalle sincl (Lie nämlichen, c1ie beim

Zusammensingen uncl Zusammenpfeifen (lie

größte Verschmelaung aufweisen, uncl mußten

so aufs neue im ßewußtsein befeftigt wercien.

)a es ift sehr wohl (lenkbar, (laß man beim
Zusammenfiigen yon kanpfeifen sich in yielen

källen (1urch (1ie Gbertöne leiten ließ, Die

ein:ige Quelle konsonanter 1nteryalle konnten

aber cliese aufeinancierfolgenclen Gberblasungs

töne schon ciarum nicht sein, weil sie nicht

rein, sonciern etwas :u tief herauskommen]
währencl (las Ghr nach keinheit clrängt, Das
Gehör fügt sich auf (1ie Dauer nicht rien 1n
ftrumenten, sonclern (iie 1nftrumente clem Gehör.

hlachciem nun einmal kfeifen mit mehreren

Löchern unci (lie erften kai-[pfeifen erfuncien

waren, muß (las Musiaieren einen großen

Kufschwung genommen haben. Die 1-1eryor

bringung immer neuer abwechselncier 'fon
folgen, sei es auch rnit gan: wenigen '.fönen,

mußte auf solche, (iie iiberhaupt an '[önen
kreucie hatten (unci clarin waren clie [ncii
yiciualitäten ursprünglich wohl ebenso yer

schietien wie heute) einen großen ßeia aus
üben, [is enftanplen (lie erften inftrumentalen

Melociien. )et2t konnte auch (1er "Lana, (las

Opfer uncl jecie anciere feierliche ocler un

feierliche Gelegenheit 2ur *Ausübung clieser

l(unft benut:t wercien, Zugleich bot clas

1n1trument mit seinen feften 'fönen eine

willkommene .Unterftiitaung für clen Gesang.
17.8 war jetZt-möglich, fonwenäungen, (iie
(ier uncl jener beim Zingen gebraucht, unei

clie anclere nachgeahmt hatten, :u fixieren.
Dncl man konnte mit l-lilfe (ier kfeife clie

Weisen treuer yon Geschlecht 2U Geschlecht

überliefern als mit bloßem Zingen, »Zr

schnitat sich eine kfeif' aus lZohr unci bläft
(len 1(in(1ern schöne 'fäna' unci [je>er yore

Die inftrumentale fixierung tritt :um Gesang
in ähnlicher Weise unterftiitaenä hinau, wie

später (lie Zchrift 2ur 8prache,
*Außer clen kfeifen sincl Zaiteninftrurnente

in primitiyer korm weit yerbreitet, haben
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sich aber M0111 langsamer* entn'ickelt, Zie

sincl nach Wahrscheinlicher Knnahme aus
ciem gespannten Logen cler Niger entitancien.

Man konnte bal'cl bemerken, ciaZ (1er 1on
(ier Zehne sich mit (1er Zpannung änciert,

unci mochte sich Wiecier :u allerlei Limeri
menten angetrieben 1inc1en, Ls entltancl cler

sogenannte Musikbogen, äas ursprünglichste
Zaiteninstrument, cias sich noch in mehreren

Weltteilen kinciet. Die Zaite Nirci meiit mit
einem Zt'abchen geschlagen, auch geZupft,

aber nicht geÜrichen, Der äußerit clürktige
'fon *air-:1 häufig ciaclurch 7erÜärkt, 01.38 cler
Zpielencle clie Zaite in (ien offenen Muncl
hält, cler (1abei als Lesonator gebraucht Wir(l.

Über auch (iie Meritärkung (jurch objektiye
1-10hlräume ii*t eien Maturuölkern längst be
kannt, Namentlich (lienen schon beim Musik
bogen ausgehöhlte Kürbisse cliesem Zweck.
Dann Murcien, W16 bei cien Lfeiten, ciie
'.l*öne 'er'iellältigß inciem man mehrere 7er
schieöen gespannte ocler 'erschiecien lange
Zaiten auf:0g. Ls entltancien (iie 1*1ar1e unci
(lie [eier mit Zchilclkrötenschalen als primi
tiuen Lesonan:kästen. 80 War auch hier öie

Unterlage für inltrumentale Melocliebilclungen
gen-onnen.
anilich Nurclen auch Zchlaginfirumente,

bei (jenen es ursprünglich nur au11'onstärke
ankam, (iem musikalischen Gehör clienstbar

gemacht. Den erften Zchritt cia:u :eigen ciie

[(langhölZer, :Wei Lretter 'on ungleicher
lonhöhe, (lie abuiechselnci geschlagen weröen.
1(ün(7clicher ift schon ciie Zignaltrommel, ein

ausgehöhlter Dolelock, an äessen oberer
Zeite (lurch Linschnitte ZWELZUÜZEU gebilciet
sinci. 81c (iient in Rfrika für ciie '1'r0mmel
sprache,- cl-.'h. (lie Verhäncligung auf Weite

Lntfernungen hin (lurch beitimmte, teils kon
'entionelle, teils cler gewöhnlichen Zprache

nachgebilclete 8chall:eichen, Die beiclen
Zungen sinci 'on 'erschieciener Dicke uncl
geben ciarum uersch'ieclene '.l'öne. Dasselbe

lnstruinent iit in ancieren Neltteilen an:u
treiXen, N31' auch im alten Mexiko bei kriester
kon:erten gebräuchlich. Liber auch cier Ge

brauch_ abgeitimmter Membranen iit alliier
breitet. Wir iinäen sehr mannigka'che Lauken,
öie auf beltimmte lnterualle eingeitellt Metelen.

Die lnter'alle selbit sincl aber an (liesen
lnstrumenten natiirlich nicht aufgefunclen,
sonclern nur auf sie übertragen Portien.
Liner höheren Lntu/icklungsitufe gehören
(Iann (iie uielbenutaten 1101:- uncl Metall

kla'iere an (äie in Limerika allerclings ebenso
"'16 (lie Musikbogen erft 'on Ölkrika aus im
portiert scheinen). Da ift eine gan:e Lin
:ahl 'on' klingenclen 1101:- ocier Metall
stäben 'er-einigt unci Vielfach mit ent

sprechenclen kesonatoren uerbunäen, jecier
mit seinem besoncieren oöer alle mit einem
gemeinsamen. Diese lnstrurnente sincl für

(lie Musikforschung außerorcientlich Werts-011,

Weil man an gut erhaltenen Lxemplaren (lie

'1'onleitern, (iie ciarauk 'ertreten sincI, mit

physikalischer Genauigkeit messen kann.

Dasselbe gilt ?on clen afrikanischen Zansas,
kleinen 11anclklauieren, cleren höl:erne ocler

metallene Ztabchen äurch kierabclrücken mit

(Iem Daumen :um Zchuiingen gebracht niercien.

Man kann (lie Lrage stellen, ob 1nstru
mente für (lie Musik gan: unentbehrlich
seien, ob es nicht 8t'amme gebe, ciie nur

Gesangmusik ausgebilciet haben, '1*atsa'chlich

gibt es solche; :. 1?.. clie Meclclas in Ceylon
haben keine lnstrumente. ihre Gesänge Üehen

aber auch auf* einer *außerit niecirigen Ztufe, sie

bewegen sich kalt nur in Zekuncieninters-allen.

Die norclamerikanischen 1ncljaner1tan1me Frei
lich, (lie nur Wenige [nltrumente gebrauchen,
besit:en eine sehr entq'ickelte Gesangmusik.

1-1ier könnte man Vielleicht annehmen", (iaö

cler Gesang friiher in größerem Umfange

äurch 1nitrumente unteritiit2t uncl claciurch

:u clieser 1*]öhe gebracht Woröen sei. Zuch
mögen (lie Melociien 'on Machbarstämmen
mit reicherem instrumentenbesit: übernommen

sein. Lis :u einem ger-kissen Gracie ift

unftreiti'g eine rein uokale Lntmicklung cler

Musik cienkbar; aber :u höheren Ztufen
ciiirfte sie sich immer nur in Merbinclung mit

inltrumentalen 1-1'ilismitteln aufgeschniungen
haben. l

Wie [feht es nun mit clem Drsprunge (1er
1-1armonie, ciie für uns so Wesentlich :ur
Musik gehört, 0138 niir auch eiie einitimmige
unbegleitete Melociie im harmonischen Zinne

aufkassen, uncl c1a8 alle Zpannungen unö

lösungen eier Melociie uns :ugleich harmo
nische Zpannungen, unci lösungen becleuten'.->
8incl Dreikla'nge, Kkkorcie iiberhaupt, ein

gan: spätes krociukt, eine gotische Larbarei,

Wie sie Rousseau nannte? 0cier sinä sie

so alt W16 clje Musik? lit vielleicht auch (iie
ursprüngliche Meloclie ebenso Wie (lie unsrige

aus eier 11armonie herZulejten? - 80 '121
(lack als_ ausgemacht gelten, c1a8 Dreikla'nge

unci Nikkorcle in unserem Zinne. uncl (136(11
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Lreucie an ibrer mannigfaltigen Verbimiung,
Verwicklung un(1 >uflö8ung erft eine mo(lern
europäi8cbe erungen8cbaft 8eit (lem 12. jabr
bun(lert ift, Nocb (lie alten Griecben, (lie
yon ibrem offenbar reicb entwickelten Mu8ik

8yftem (lie tiefften 8eeli8cben Wirkungen er
fubren, kannten keinen Dur- 0(1er Mollakkorcl.
Die beliebte fiarmoni8ierung (ler erbaltenen
brucbftücke griecbi8cber Meloclien ift eine

Läl8cbung. Da88elbe gilt bei (len gegen
wärtigen Naturyölkern. Über Zwi8cben (lem
morlern-europäi8cben Nikkor(l8yftem un(1 (1er

ftrengen Linftimmigkeit liegen (locb nocb yer

8cbieciene Lormen (ler Mebrftimmigkeit, (leren

Zinfänge 8ebr weit Zurückreicben mü88en. ift
un8ere Innabme über (len Ur8prung (ler Mu8ik
ricbtig, 8o liegt er ja geracle im mebrftimmigen,
wenn aucb unbewußt mebrftimmigen, Zingen
0(1er 8pielen. Unel e8 ift keine geringe be

kräftigung (lafür, (laß, wie erwäbnt, bei
(len gegenwärtigen Naturyölkern außer (1en
Oktayen- aucb Quarten- unö Quintengänge
yorkommen. Wir 8in(1 ja gewobnt, (lie Zu
ftäncie bei (1en gegenwärtigen Naturyölkern
im allgemeinen al8 ftebengebliebene, ältere

Lntwicklung8formen men8cblicber kultur an
Zu8eben. Die Quinten- un(1 Quartengänge
wurclen, naebclem 8ie 8icb Zuerft unbemerkt

einge8cblicben, allmäblicb aucb mit >b8icbt

berbeigefübrt, weil man etwa8 Zcböne8 (larin
fanel, (laß (ler klang, obne 8eine Linbeitlicb
keit einZubüßen,.(iocb an Lülle gewann. Zie
treten Zu regelmäßig an beftimmten Ztellen
cler Ge8änge auf, um al8 unwillkübrlicbe
Lntglei8ungen ange8eben wereien Zu können.
Die8e8 Quintieren ift um 80 bemerken8werter,
al8 e8 nacb (1en bericbten (1e8 Möncbe8
iiucbaki genau eben8o im 9. un(1 10. jabr
bunelert n. Cbr. au8geübt un(1 für 8cbön ge
balten wur(1e. Darau8 ift (lann un8ere ganZe
mebrftimmige Mu8ik beryorgegangen, in (ler
jetZt aller(1ing8 8olcbe barallelen im allge
meinen nicbt mebr al8 erlaubt gelten. Niueb

*lerZengänge kommen bie un(1 (1a yor. Man

kann al8o ganZ wobl 8agen, (laß (lie WurZeln
(ler iiarmonie 8icb bei (1en Naturyölkern

finclen. Zie 8in(1 nur nicbt Zu weiterem Wacb8
8tum gekommen, (lie liarmonie ift au8ge
blieben. Der Naturmen8cb finclet Zwar einen

Durakkorcl nicbt übel, aber er yerlangt nicbt
(lanacb, überbaupt nicbt nacb Dreiklängen;
un(1 wo er, wa8 bäufig (ler Lall, Zweiklänge

gebraucbt, werclen 8ie wiecler yon un8erem

Gebör meiften8 al8 unpa88en(1. empfunelen.

Man finclet au8ge8procbene Di88onanZen
Zwi8cben Ge8ang un(1 begleitung 0(1er Zwi8cben
(1en in8trumenten an beryorragencler Ztelle un(1
obne jecle buflö8ung. Nocb in (ler cbine
8i8cben un(1 japani8cben Mu8ik ift (1a8 näm
licbe (ier Lall un(1 8cbeint aucb in (ier alt

griecbi8cben Mu8ik Llutarcb Zufolge eben80

gewe8en Zu 8ein.

Da8 Woblgefallen an (ier Mebrftimmigkeit
batte al8o yermutlicb im Infange ganZ an(lere
Grüncle al8 jetZt bei un8, (lie wir (lurcbau8
unter (1en Linwirkungen (ler ungebeuren Lnt
wicklung (1e8 letZten jabrtau8encl8 fteben. Man
freute 8icb eben nur am gleicbZeitigen 11er

yorbringen mebrerer '1'öne überbaupt un(1
etwa nocb an (lern yollen uncl einbeitlicben
Linciruck, (1er bei gewi88en Verbinäungen
entftancl. Zuweilen 8cbeint e8 bei (1en Natur
yölkern 80gar auf eine gewi88e kaubigkeit
(le8 Zu8ammenklang8 (lurcb fieryorbringung
benacbbarter, miteinancler 8cbwebenc1er löne
abge8eben Zu 8ein.

Zuber (lem Larallel8ingen in kon80nanten
interyallen finclet 8icb nocb ein anelerer
Lin8atZ Zur Mebrftimmigkeit bei (1en Natur
yölkern: (1a8 liegenbleiben 0(1er (lie Wieeler

bolung eine8 'i'one8 wäbrenel einer ganZen
Meloclie. Niueb (lie8e Ort (le8 Di8kantieren8
finelen wir Zu beginn un8erer Mu8ikepocbe
wie(ler, man nannte 8ie Diapbonia ba8ilica.
in (ier gegenwärtigen Mu8ik bietet (1er Orgel
punkt un(1 (ler ba88o 08tinato Qnalogien
(laZu. Die weityerbreitete, aucb in inciien
gebräucblicbe Duclel8ackpfeife ift gleicbfall8
ein Uberreft (1ie8er primitiyen Zärt yon

Mebrltimmigkeit.
Zo yiel über (lie erften Zpuren mebr

itimmiger Mu8ik. Wäbrenci nun aber (lie8er
Laktor in 8einer gewaltigen Wirkung8kraft
erft 8ebr 8pät Zur reiferen Lntfaltung kam,
yerbält e8 8icb umgekebrt mit (lem kbytbmu8.
Die8e Zeite (1er Mu8ik, (leren grunelwe8ent
liebe becleutung wir nicbt yerkennen, ift
8ebr früb Zu einer merkwürclig reicben Durcb

biläung geclieben. Da8 bängt teilwei8e wie(ler
mit (lem prakti8cben beelürfni8 Zu8ammen.
Denn für (lie Zignale cler '1'rommel8pracbe
boten rbytbmi8cbe Veränelerungen (1a8 ein
facbite Mittel, mit wenigen '[önen (lie mannig
faltigften l'onZeicben beryorZubringen. .Än
(1erer8eit8 bängt e8 aber aucb geraeie mit (lem
Zurückbleiben (lerMebrftimmigkeit Zu8ammen.
in einer we8entlicb einftimmigen Mu8ik kann
8icb (ler kbytbmu8 yiel freier entfalten al8 in
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einer polypbonen unei barmoniseben. Denn

wenn '1616 Zusammen musiaieren unei wenn

?ollenels eiie Ztimmen 'erseliieeiene Meloeiien

singen, eiann müssen sie sicli um so fefter an

gewisse ftereotype unei leicbt feftZubalteneie

bbytlimen bineien, wenn niclit ein Uölliges
Gbaos entfteben soll. Daber fübrte eiie b0

lypbonie alsbalei 21.11* Mensuralmusile, unei
eiaber besel'iränleen wir uns auf wenige ein
.iörmige '1*aletarten, wie */4, 3/4, unei balten
sie eiurcli ein gan:es Ztüele feft. Neueb bei
eien Gbinesen, japanern, Ziamesen, wo eine

gewisse *Art 'on Melirftimmigleeit gebräueblieb
ift, iineien wir nur eiiese eintacliften '1*a1etarten,
besoneiers eije geraeiaabligen. Dagegen in eier

ursprünglielien, wesentlicb bomopbonen Musile

war eier 'ersebieeienartigften bbytbmisierung
eije babn geöffnet. Die Grieeben waren uns
bierin überlegen. Über selbft eije Matur
rölleer sinei uns überlegen. Wir tinelen eia
2. b. bei eien lnelianern 5/4- unei 7/4-'l'alete,
ja eiiese 'faletarten wecliseln innerbalb eines
Ztüelees untereinaneier unei mit geraeiaabligen
*faletarten in raseber kolge ab. Zingt ein

gan:er Gbor, so wereien eiiese leompliaierten
bbytbmen gleieliwobl einbellig eiurebgefübrt,
weil man eben unisono singt unei alle auf
eiie besoneiere bbzktlimisierung eies betreffen

eien [ieeies eingeübt sinei. bbenso ift es aber
aucb bei Vielen aneieren Maturrölleern. bs

tineien .sieb sogar bbytbmen 'on solelier
1(0mpli2iertbeit, eiaß wir sie überbaupt niclit
melir eiurebs Gbr auti'assen können, yielmelir

nur bei genauer dlaebmessung eier beaüglieben
Zeitabsebnitte als Vorbaneien erleennen (Myers
auf borneo).
iii/'ir müssen aus eiiesen '.l'atsaeben freilieli

aueli sebließen, eiaß eias meifte, was bei eien
Matur'ölleer'n an Musile beobaebtet wirei,

keineswegs eiie allerprimitiyften Zuitänele eiar
ftellt, soneiern mineieltens in rbytbmiselier
l-linsielit eioeb sebon 'ieifacb eine lange Ge
scbielite binter sicli bat, so rob unei barbariseli

es für uns 1e1ingt. Die Verweneiung rbytli
misierter Gesänge bei eier Zrbeit, eije büeber
mit beclit als eine treibeneie l(raft für eiie

Zusbileiung eies bbyt'bmusgefübles betont,

möelite icli aber nur für eiie einfacberen
bliytbmen in Znsprueli nebmen. jene 'er
wieleelten bbytbmen uncl ibre 1eünftlicbe Zu
sammenfügung müssen sclion auf aneiere als
bloß praletisebe beeiürfnisse aurüclegefübrt
wereien. Da müssen wir wieeier eije bleu
giereie, eias Zpielbeeiürfnis, elie kreueie am

bieperimentieren unei an eier fortsebreiteneien

bäbigleeit Zur Rutfassung unei Zusammen

fassung 'erwieleelterer Gebilele, Vielleiel-it sogar
sel-ion eias beeiürfnis eines angemessenen Jus
eiruelees für eiie religiösen Vorftellungen unei
ritualen Zeremonien unei für alles, was eias

Gemüt bewegte, -- [eure, wir müssen immer
mebr wabrliaft äftbetiselie unei leiinftleriselie
Moti'e wirlesam eienleen.
libenso wie eier bbz-tbmus Zwar niclit eien

Ursprung eier Musile, aber eine besoneiers
reieb unei sclinell 'oransclireiteneie bigenscbaft
eier Urmusile eiarftellt, so ift eiie Zpracbe, in

eier wir gleielifalls niclit eien Ursprung fineien
leonnten, für eiie bntwielelung eier Musil( 7011
großer beeieutung geworeien, Die musilea
liselien interqalle wureien, nacbeiem sie einmal

eiem bewußtsein aufgegangen waren, aucb

beim Zpreeben 'ieltael-i 'erweneieb bs ent

ftanei tatsäelilicli eine Dirt Zprecbgesang, e
i. b
.

ein beZitieren unei Delelamieren, bei weleliem
eije Ztimme länger als gewöbnlieb auf be

itimmten *l'önen 'erweilh gan:e Zätae in einer
un'eräneierten *fonböbe yorkrägt unei an beson

eieren Ztellen eiie musilealiseben inter'alle :u
1-1ilfe nimmt. Nic baben eiayon eine Menge
kroben bei eien lxlaturyölleern, aber aueli bei

eien oftasiatiseben 1(ulturnationen. Die GrenZe
gegen eias gewöbnlielie Zprecben ift niclit

immer leielit Zu 2ieben. Über eien ausgebil
eieten Zprecligesang möelite icli eiurebaus als

waliren Gesang beaeiebnen. bei uns gibt

eias Zingen eier Domberren unei Mönebe, eije

in eier 1(ire11e ibre Vesper oeier Matutin reZi

tieren, ein beispiel eiayon: unei es ift ein

Macblelang aus sel-ir alten Zeiten. Die Ritz-tb
mile unei eias Zeitmaß eies Zpreeliens ift eiabei

aus eier gewölinlieben Zpracbe Ziemlicli un

'eräneiert berübergenommen, unei man liat

infolgeeiessen eien binäruele eines nur wenig

moeiifiaierten Zpreeliens. Gleiebwobl ilt eiureb
eiie fefien '1'on11ölien unei intern-alle ein we

sentlicb neues blement bineingeleommen.
Dabei sinei aber eiie musilealiselien inter

ralle niclit etwa willleürlieli in eias Zprecben
liineingetragen, soneiern eiiejenigen ausgewäblt
woreien, eiie mit eien spraelilicben '[onfa'llen
eije größte Ibnliebleeit besaßen, beim litur
giseben Gesang ift eiies ja beleannt. bei eien

Uatur'ölleern (ineien sicli aber aucli sebon
solebe Übertragungen. 80 baben eiie 'fogo

neger eije '1'0nfä11e ibrer Zpraclie (elie für sie

eine besonelere Nichtigkeit baben, weil eias
selbe Nort eiureb 'erscbieeiene '1'0nfälle eine
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gan:e >n:ahl von Ze>eutungen erhält) auch
auf >ie 'frommelsprache übertragen, >ie >urch
abgeftimmte Zchlaginltrumente erfolgt. Daher
sin> >eren akuftische Zeichen >en Linge
borenen leicht verftän>lich. Rhonographische
»Aufnahmen set:en >iesen Zusammenhang
au8er Zweifel,

80 können wir nunmehr auch >ieththmus
theorie un> >ie Zprachtheorie, obschon sie >as

Zentralproblem nicht :u lösen vermögen, >0ch
in ihrer gro8en 8e>eutung würcligen,
Nur in wenigen Worten möchte ich noch

an>euten, welche Wege >ie Weiterbilclung
>es 1'0nsvftems selbft, abgesehen also von

ththmus un> Zprechgesang, nach (len erften
anängen eingeschlagen hat, o>er - urn uns
sogleich auf >as empirische Material :u be
:iehen - welche wesentlichen Verschie>en
heiten wir bei (len au8ereuropäischen Völkern
gegenwärtig finclen, aus >enen man sich etwa
ein Zilcl >es lintwicklungsganges machen kann,

[rftlich bemerken wir eine fortschreiten>e
Zentralisierung >es'l'onmaterials. liin fiauptton
tritt allmählich in >en Melo>ien hervor. Wir
nennen ihn *jet:t fonica. 13s gibt für uns
keine Melo>ie un> keinen Zkkorcl ohne 13e
:iehung auf >iesen l-lauptton. -Zobal> wir
einen 'fon auf eine an>ere '.l'onica be:iehen,
veränclert er seinen musikalischen Charakter.
Über >as ift eine späte lärrungenschaft,
ferner bil>en sich allmählich immer

feftere leitern innerhalb >es Oktavenbe:irkes,
wobei >ie fünfltufigen un> siebenltufigen >ie

allgemeinfte Verbreitung erringen. Über >iese
heiterbil>ungen erfolgen nach verschiecienen

Gesichtspunkten, un> es sin> vor:üglich
:wei Wege, >ie man einschlägt. Linmal >ie
folgerichtige Durchbil>ung >es Ronsonan:
prin:ips, in>em man reine Quinten un>
(Zuarten, viel später auch reine '[er:en :ur
Gewinnung neuer lntervalle un> :ur genauen
'fixierung >er Zchritte verwen>et. Zo>ann
aber clas Diftan:prin:ip. Rei >iesem fragt
man nur: welcher *l'on liegt :wischen :wei
gegebenen in >er Mitte? 80 können wir

innerhalb >er Quarte o>er (Zuinte einen '1'on

einschalten un> erhalten im erften falle einen
:u gro8en Gan:ton, im :weiten [*'alle eine
neutrale '[er:. Da8 man tatsächlich auch so
vorgegangen ift, wur>e :uerft >urch >ie

Untersuchung >er siamesischen un> java
nischen Musik feftgeftellt. Ls entftehen auf
>iesem Wege gleichftufige (eitern (ohne clen
Unterschieä >er gan:en un> halben *[öne).

[s gibt fünfftufige wie siebenftufige Leitern
>ieser Dirt, >ie keinen ein:igen 'fon mit cler
unsrigen gemeinsam haben un> einem feinen

europäischen Ohre gän:1ich verftimmt er

scheinen. Nxber >as sin> natürlich nicht
mehr >nfangsfta>ien, son>ern weit fort

geschrittene Rulturschöpfungen, nur von

an>erer Dirt als >ie unsrigen.
lin>lich gibt es Unterschie>e in >er Nin

wen>ung gleich:eitiger *1*öne un> fonfolgen.
Was wir >avon schon erwähnten, gehört
noch :u (len relativ ursprünglichen lit*

scheinungen. Dagegen ift bei (len Rultur
völkern Zsiens eine Ort >er Vielftimmigkeit
:um vatem ausgebilclet, >ie von >er unsrigen
>urchaus verschie>en ift. 13s gibt in China,

]apan, fiinterinciien un> (len Junclainseln

gan:e Orchefter, >ie eine Melo>ie un

gefähr so vortragen, als wenn mehrere

Variationen eines '[hemas :u gleicher Zeit
ftatt nacheinan>er gespielt wür>en. Das eine

inftrument trägt >as 'fhema unverän>ert vor,

>as an>ere gibt mehr o>er weniger freie

Umschreibungen. Über im gan:en klingt
>0ch >ie Grunclmeloclie >urch. Dabei

kommen natürlich für unser Ohr, wenn man

genauer analvsiert, bösartige Zusammenklänge

vor. Da aber jene Völker keine l-larmonie
besitZen, fin>en sie sich >urch >iese Zu
sammenklänge nicht unangenehm berührt. ich
habe >iese Dirt >er Vielftimmigkeit gegenüber

>er harmonischen Musik als kieferophonie be
:eichnet, in hrinnerung an einen >usclruck,

clen klato bei >er Zeschreibung einer ge

wissen mehrftimmigen Musikübung im alten
Griechenlancl einmal gebraucht. Uncl es

ift in >er "fat sehr wohl möglich, '>a8 >ie
siamesische un> javanische Musik uns ein
Zilci von >ieser korm altgriechischer Musik

übung geben. Demgegenüber ift nun unsere

gegenwärtige europäische Musik, obgleich
sie im ein:elnen verwan>te Lrscheinungen

aufweift, >urch un> >urch auf >as Zkkorcl

svftem gebaut, >as cler folgerichtigen uncl

ausschlie8lichen Durchführung ,>es Ron
sonan:prin:ips entsprungen ift. Uncl eben
>arum, weil sie >as Urphänomen, aus

>em >ie Musik überhaupt entsprungen
ift, un> worin ihr Rern un> [ebens
element befteht, weil sie >iese Gruncltatsache

am reinften un> vollencletften :ur lärscheinung
gebracht uncl >araus clas 8tilprin:ip für (len

gan:en imposanten Rau hergenommen hat,

>arum >ürfen wir sie ohne lingher:igkeit auch
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vom völkerp8vcbologi8cben un(l entwicklung 8

ge8cbicbtlicben Ztanclpunkt al8 (lie bi8ber
böcblte [r8cbeinung8form clerMu8ik be:eicbnen.
icb möcbte elamit einem Mißverftänclni8

begegnen, clem vergleicbencle Unter8ucbungen
clie8er Zrt :uv/eilen au8ge8et:t 8in(l, al8 8011te
aller Nertunter8cbiecl geleugnet o(ler gar
cla8 krimitive al8 Mufter :ur blacbabmung
bingeftellt vverclen. Die8er liou88eau8cbe Un
gecianke, (ler freilicb aucb beute in äftbeli
8eben vvie etbi8cben l)i8ku88ionen bei [n
tbu8iaften :u finclen ift, ßebt geraöe:u in
Miäemprucb mit (lem Lntvvicklung8geclanken.
kit/ir »vollen un8 (locb nicbt vviecler rückvvärt8
entvvickeln. 1)a8 golclene Zeitalter liegt nicbt
binter un8, 8on(lern vor un8, 8o vvenigften8
bofien uncl vviin8cben vvir, 1)ie vergleicbencle
1(unftbetracbtung fübrt :ur Gerecbtigkeit un(l
Objektivität äe8 Urteile», intlem 8ie eine un

geabnte Mannigfaltigkeit möglicber 1(unftftile

in (len Ge8icbt8krei8 rückt, 8ie kann (la(lurcb

8e1bft (lem 8cbaltenclen [(iinftler Mabrung

geben (man clenke nur an clie Nmregungen,
(lie 8icb Goetbe

'
uncl un8ere neueren

Maler au8 clem Orient bolten), aber

8ie :eigt :ugleicb bimmelvveite betäncle
in (ler Ourcbfübrung cler einge8cblagenen
Wege uncl ungleicbe [*'rucbtbarkeit cler ver

8cbieclenen Ztile in (ler klervorbringung
neuer Zilclungen. 1)enn unter vielen an 8icb

gleicb möglicben uncl gleicb berecbtigten
Zrten cler l(unftiibung fübren (locb nur
vvenige :u reicberer Zliitenfiille, 80 lernen

vvir (lie berrlicbe 1et:te lZpocbe cler lonkunft
erft recbt 8cbät:en, :ugleicb aber cler un

ergr'uncllicben künltleri8cben Zeugung8kraft
vertrauen, clie 8e1bft nacb (len erbabenften

8cböpfungen (ler Vergangenbeit nocb immer

auf neuen babnen neue Nunclervverke er
8teben ließ.

Qrianiemue uncl 6ermani8mu8.
[Line [tritjeebe Ztnäie._

Von Ulricb 8tut:, krofe88or an cler Univer8ität bonn,

(kortzetrung)

kür (len germanifti8cben keebt8biftoriker
vvürcle cler au8 clem gan:en bau cler [in
ricbtung un8cbvver :u erbringencle Macbvvei8
cler (lurcb uncl clurcb germani8cben lklatur
cler Linricbtung genügen, ja xvobl in erfter
linie über:eugen(l 8ein: (lie bebancllung cle8
L'empel8, 8päter cler [(ircbe al8 Zubebör cle8
Geböfte8 uncl al8 bloße, nut:bare, veräußer
licbe uncl vererblicbe Zacbe; cler (labei :u
gruncle liegencle Geclanke eine8 Zonclerver

mögen8, cla8 8icb um einen örtlicben Mittel

punkt gruppiert uncl clurcb ein Zubebörung8
verbältni8 :u8ammengebalten vvircl, vvelcbe8
8icb nicbt in cler Recbt8folge bei Ver
äußerungen er8cböpft, Zonclern vor allem ein
l)ienen im *.virt8cbaftlicben Zinne :ur kolge
bat; cler >u88ebluß cler >mt8aufia88ung im
Verbältni8 :um 'l'empel- ocler l(ircbencliener;
cler 1(necbt8betrieb mit unfreier uncl nacb
mal8 (ler kreienbetrieb mit Freier [eibe in
allen (lem vveltlicben Recbt cler Zeit geläufi
gen k'ormen cler immobiliarleibe, allerciing8
mit be8onclerer Zevoraugung cle8 13enefi:ium8;
clie tlamit verbunclene Zvvi8cbennut2ung

(8päter Kegalienrecbt*) uncl 1nan8prucbnabme
cle8 kabrbabenacbla88e8 (8päter Zpolienrecbt);
(lie antvvicklung einer 8eitrag8pfliebt fiir
l)ritte (*[empel:0ll, Zebnt) uncl eine8 Ge
biibrenan8prucb8 gegen 801cbe(1.eicben8ang8
kauf, 8tolgebiibren) 8päter geracle:u unter

*) Vgl. (la:u meinen örtikel Kegalie in liauck
l-ler20g8 kealenkalopäelie tür prote8tanti8cbe
'[beologie uncl [(ircbe, 5.>ufl.)(Vl, [eip:ig 1905
8.556171. l)ie (lort vertretene Nrn8icbt von (lem
Ur8prung uncl böberen Klier »vie (le8 Zpolien
recbte8 80 (ler kegalie bat in:vvi8cben (lurcb
Micbael '1'angl, 1)ie Vita 8ennoni8 uncl (1.18
kegalien- uncl Zpolienrecbt, lxleue8 »Arcbiv liir ältere
(leut8cbe Ge8cbicbt8kuncle )()()(lll, 1907, 8. 75g.
eine vvillkommene 8e8tätigung getunöen. Vor
allem aber bevxeizt nunmebr eine von lienrv
8im0n8felcl, Zur Ge8cbicbte krieclricb kotbarß,
8it:ung8bericbte (ler Müncbener Mkaclemie cler
97i88en8cbaften, pbilo8.-pbilol, uncl bi8tori8cbe
1(1a88e 1909 dir. 4 8. 5, 7f. mitgeteilte Urkuncle :ur
LviclenZ, elaß in cler 'l'at cla8 eigentlicbe kegalien
recbt nicbt8 anäere8 »var a18 öie (lurcb k'euclali
8ierung auf ]abr uncl '1'ag überspannte uncl (la
(lurcb tiann :u kall gebracbte (in; kanoni8cbe
sztem aber a18 primi fruetu8) übernommene
eigenkircbenrecbtlicbe Zivi8cbennut2ung.
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ZteigerunZ Zum Zyuanxzz- un> Zannrecbt

(mittelalterlicber kfarcawanx) *- (la8 81ml alle8
Züge, (lie mit cler altkircblicben uncl mit (1er
römi8cb-lciccblicben Orelming 8ieb 8cblecbter

(lin38 nicbt 'ereinbaren la88en, vielmebr al8
Rollei-ungen eine8 an>eren, (le8 nr8ptiin31icb
beiclni8cben 3ermani8eben 6eifie8 8ieb 2a
erkennen Zeben,*) _)e(:10(:b fiir (len Wicbt
jnriifen, für (len kijitorilcer, (:len *1'be0103en
uncl namentlicb (Ien kbiloloZen, überbaupt
fiir jeclen, (let (1er germani8cben lbltertumZ
(or8cbnnZ näberÜebt**), ilt ZWejfello8 (:lie kelt
[tellung cler oben auf (:lem NeZe (ler kecbt8
'etZleicbnnZ geWonnenen *[atZacbe (la8 Lnt
8cbej(:len(;le unä ercl e8 bleiben.“*)

17.
1)ocb 'erla88en ".'11' (lie Ligenlcircben uncl

geben wir an (lem angeblicb arjani8cben
l)r8prun8 (le8 frankiZcben lZeicb8
lcjrcbentum8 über, auf (len 7. Zcbubert ja
be8onclere8 (Ieoqicbt legt.

*) Wan miß'ethebe micb nicbt. [Z8 i8t mir nie
in (len Zinn gekommen uncl aucb bier nicbt im
entkernte8ten meine szicbt, eine bewußte ließung
nationaler l)enlcFei8e un> nationalen NeZen8 an
:unebmen. Ma8 icb meine, i8t nur (la8: e8 bat
8ieb (:lie germaniZebe Zulla88un3 :ugnn8ten (ier
Ligenlcircbe immer l.Wieeier anbei-'(1th betätißt uncl
Zwar uornebmlicb mit küclöicbt auf (iie Nirt8cba1t
lieben Vorteile, (lie (lie [inricbtung (len [ZiZen
lcircbenberren bot. 21118 let:terem (Jrnncle Zelang
aucb (lie lLinfiiZnnZ in (1a8 878ten1 (ler groben
(Zrunclbermcbaft (kronbof8lcircbe mit Zothei-rlicbern
Üircbenbefrieb uncl Kbgabenwe8en), (:lie cler Lin
ricbtunß im Mittelalter 'ollenci8 :um 8ie3 uncl :u
(lauern(iem 8e8tancle 7erba11.

l)abei Wollen Mir Zcina'cblt (lie rein bifio
ri8cbe kraZe (ler Übernabme (ie8 ariani
8cben Zyitem8 (iurcb (:bloclnjix in8 Knße
ka88en. 8ie bat 8cbon an 8ieb "81113
Wabr8cbeinlicblceit für 8ieb. >18 icb einem
un8erer au8ge2eicbnet17cen l-liitorilcer (len

oben*) abZeclrnclcten Zara, (:1'110(1W1Z 8ei

aka-ar in l)08ma uncl [(iilt l(atbolil( gewotäen,
babe aber 70m >riani8mn8 lan-:erbanel (:lie
6runc18ät2e (ler Verka88nn8 aufZenommen,
jünth vorlegte, antqqortete er 8ofort mit (ler
[ii-aße, (lie 8ieb al8balcl jeclem auf (:lie Lippen
orangen Niro: We8balb iit (:bloclx-qix; (lann
nicbt Ökjanet geWorclen'Z") Wan mag über
(lie oft, am einZebencllten uncl belten aber
'on *Albert l-laucl(***) erörterten Srüncle
uncl Umitancle 8einer ZelcebrunZ (lenken, Nie
man Will, (lariiber lcann 'M0111 lcein Zweifel
8ein, (1a8 e8 (lem 8cblauen uncl geriebenen

>>8auernlcöni3cc+) um Dogma uncl l(nlt, 'on
eienen namentlicb (la8 erÜei-e ibm' uncl 8einen

Gelebrte >n2ei3en 1904 dlr. l 8, 7811,) uncl in
(le88en eben er8cbienenen Llementi (li (liritto
eccle8ia8tic0 (aucb in (let aniclopeclia ßioriäjca
italiana), Milano 1909 bb', 221 p. 281 82. Zu8timmencl
ferner Klbert Nekmingboff, (Lezcbicbte (ler
[(ircben'erka88un3 l)eut8cblanci8 im Mittelalter 1,
klannoqer 1905 8. 84.

*) 8x). 1566.

**) blicbt um8on8t 8in> (lie Wenißen ZWeifler 8amt
uncl 8oneler8 entwecler in (lem kränki8cben Quellen
material nicbt 8elb8tänäi3 orientierte 0(ler (locb
701716111111le8olcbe kor8cber, (lie, 8eien e8 kran208en
ocler (leutßcbe l(anoni8ten, (ler (1eu18cben >1tertum8
fok8cbun3, ibrer Wetboele uncl ibrem 81011ferne 8teben,

“*) SW einem mir (lm-cb (lie (Tüte (:le8 blei-rn
(le l-linojo8a 'ermittelten in [on-en 1908 er
8cbienenen Rapport (in ZSminaire bi8t0rique (1e
1'uni'er8ite catbolique (le [ouqain 8.45111. 8ebe icb
mit Genugtuunß, (1a8 8ieb (lie lcircbengezcbicbtlicbe
Übteilung rnit l-lerkn bee 1'1, ?an 8ni8ele al8
Keferenien im Ztuäienjabr 1907/08 eingebencl mit (lei
Eigenleircbenlkage be8cb'akti3t uncl geßenübec (len

liok8cbun3en 'on lmbart (le (a '1'0 ut (8iebe oben
Zp. 1573 4X. l) - (lie >u8fiibrun3en (ie8 ebencia er
*q'abnten 8ucbe8 'on *[boma8 kommen Ni88en
8cbaftlicb lcaum ern8tbaft in Zetracbt - Zu (lem
[rgebni8 3elanßt i8', (lie *[beorie 70m 3ermani8cben
Ur8prun3 8ei cl'qne pni88ante originalite un> babe
le Zrancl merite (1e fournir une explication facile a
beaucoup (l'in8titution8 juriclique8 (lont 1e8 origine8
8e perclent (lan8 la nuit (le 1'bi8toire. Von ltalienern
?ei-3]. namentlicb clen nocb ent8cbieclener :u8tim
menclen (Ialante 1. c. p. 79 ((iaZu GöttinZiZCbe

**] Wan _A6111 aucb für >ie8e Zeit 8o 3ern auf
Weibljcbe l-:inllii88e Zeraäe in reliZiö8-kircblicben
Rngeleßenbeiten bin uncl (lenlct (labei (laran, (lab (le8
L'büringerberr8cber8 klerminirieä (Zemablin eine
Wiebke '1'beo(iericb8 >e8 Großen uncl >ie8er 8elb(*t
mit einer 8cbwelier (:bloeln/i38 'erbeiratet N31', in
(ie8 eine an>ere Zcbxqe8ter (le8 [etateten Zrianerin
Mur-Ile. [lncl (locb liebt (Fabel fell, (laß Weeier (len
Oligotenlcönis 8eine (jemablin 0(ler 8eine :um 1(a
tb01i2i8mu8 überZeti-etene Mutter Uetelenqra nocb
(len krankenkönig ofigotj8cbe un> an>ere ariani8cbe
LinkliizZe an beliimmen 'ermocbt baben, uncl bat
8elb(t (:lie im katboli8cben (ancie (len langobaräi8cben

[(öniß8tbron einnebmenele lcatboli8cbe Zaierjn 'l'beu
clelincle ibre beiclen lcönißlicben (Zemable uncl (lat

lanZobarciiZCbe 7011( nicbt berüberauaieben, 80n>ern
nur (ler [(ircbe ibre8 (Ilanben8 [rleicbtecunZ uncl

b-eißebiZe Zumenäungen :n 'er8cbaiken 'ei-moebt.
[cb fürcbte, man über8cbät2t überbaupt (Lie innere

Mertunß 8on-obl (1er bei>en 8e1(enntni88e a18 aucb
(ie8 Weiblicben (Ze8cb1ecbte8 für jene Zeit gan: 3e
Naltiß, l)ie Zeiten cler Veleclae uncl cler Wenißften
nacb '1'acitu8 (len Germanen ebeclem eigen geWeZenen
ebrfürcbfjgen Verebrung (le8 (lem Neibe inne
Nobnencien göttlicben Ne8en8 Waren für (lie ranben
(Je8ellen (ler Völkerwanclernngß uncl cler (im-auf*
folgenclen kerioele länßll Vorbei.

***) [(ircben3e8cbicbie Deut8cb1an> l. Z. un>
4. Zufl., [eipaig 1904, 8. 110 kl

)

+
) 1(arl Wilbelm bljt28cb, (Zezcbicbte (le8

(leutZeben Volke8, l. [eiyajg, 1883, 8. 145.
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germanischen Zeitgenossen schwerlich einen
tieferen Linclruck gemacht hat, weit weniger
:u tun war, als um (lie politische thus
beutung (les Glaubenswechsels. Geracle
(leshalb scheint er sich fiir (len RatholiZismus
entschieclen :u haben, (ler ihm (las lZünclnis
mit (ler katholischen llierarchie uncl mit (lem
Romanentum ermöglichte un(l ihn in Ztancl
set:te, mit (leren l-lilfe (len clutch (len Zwie

spalt nicht bloß (ler blationalität, sonclern
namentlich auch (ler Religion :erklüfteten
thrianerherrxc'iaften mit lfrfolg :u Leibe :u
gehen. Gira le clarum hat er auch seine
kolitik als ausgesprochen katholisch frisiert
un(l ilt mit feuer un(l 8chwert gegen' (lie
Ret:erei :u kelcle ge:ogen. Zein 70n Gregor
yon '1'0urs*) mitgeteiltes, 7iel besprochenes
un(l angefochtenes naiees Wort: Kahle
molestum fero, (juocl hii Lirriani pattern
teneant Galliarum. llamus cum Dei
a(liut0rium et superatis recligamus terram
in (licione noftra, mag yon (lem katholi

schen Geschichtsschreiber in all:ugroßem
Glaubenseifer un(l in lebhafter kreucle an

(lem (lurch un(l (lurch katholischen Zug cler
kolitik (les erften [rankenkönigs (liesem nur
in (len Muncl gelegt sein, wofür wir aller(lings
gar keine >nhaltspunkte haben --(las ilt sicher:
(len Zinn 70n Ghloclwigs Denken uncl

llancleln gibt es treßencl wieüer. Üncl (la
sollte cler Rönig 'on (lem mit solchem *huf
sehen uncl lärm bekämpften ketZerischen
Gegner (lie kirchenpolitische Richtung un(l

(lie kirchenpolitischen Mittel übernommen
haben] Das hätte ihn (loch bei seinen neuen

kreunclen im katholischen lipiskopat un(l im

katholischen Romanentum nur 'er(lächtigen,
sie nur kopfscheu machen, ihm bei ihnen

nur schaclen_ können, Üncl 'or allem: er
hatte es ja gar nicht nötig. lhrn, (lem (lamals

ein:ig rechtgläubigen unter clen Germanen
königen war -- wenn er nur entschieclen
gegen (len hrianismus llront machte un(l mit
ihm möglichft aufräumte -- (ler gan:e katho
lische [(lerus 'om bischof bis :um nieclerften
Weiheinhaber in allem willtährig un(l gefügig,
set:te (lieser (loch weit über (lie Gren:en yon

Ghloclwigs jeweiligem Machtgebiet hinaus

seine l-lolfnung auf stchüttelung, ja gän:
liche 13eseitigung (ler Zrianerherrschaft auf

(len krankenkönig. Deshalb wüßte ich auch
nicht, was an clen Zeschlüssen (les

Ron2ils, :u äem im _jahre 511 (lie
bischöfe 'on Ghloclwigs Reich auf 13e
fehl (les flerrschers :usammentratem
um ihm auf eine ZnZahl 'on fragen (las
kirchliche Recht :u weisen, auf Übernahme
arianischen l.an(leskirchentums hin
(leuten sollte. Was :unächft (lie Zusammen
berufung (les l.anclesepiskopats anlangt, so
war (liese, :umal (la es schwierige neue uncl
in (len meiften kunkten (lurch (las gan:e
Reich hin übereinftimmencle Verhältnisse ein
heitlich :u regeln galt, (loch ein so nahe
liegencler Geclanke, (laß man nicht nötig hat,
(lafür nach einem von auswärts beZogenen
Mufter sich um:usehen; übrigens ift (lurch
(lie in (liesem kunkt noch mehr als anclers
wo gruncllegenclen korschungen Von kaul
llinschius*) längft feftgeftellt, (laß (las ein
'ergebliches Bemühen wäre, in(lem (lie
krankenkönige recht eigentlich (lie klin
richtung (ler blationalkon:ile ins (eben
gerufen haben, un(l weil es sich bei (len
späteren weftgotischen Zynoclen um wesent
lich anclers geartete Zilclungen hanclelt, währencl
wir 'on einer Dienftbarmachung (les 87110
clalwesens (lurch '[heoclerich (len Großen,

(lie übrigens (lessen gan:er sonfciger
1-1altung in kirchlichen un(l kirchenpolitischen
Dingen wiclersprochen hätte, schlechterclings
nichts wissen.**) Was aber (len inhalt (ler
Zynoclalschlüsse, (lie überclies ohne weiteres
Ritchenrecht schufen un(l nicht erft aufGhlo(l
wigs Rechnung gebucht :u werclen brauchen,
im ein:elnen angeht, so wircl niemancl
sich wunclern, (larunter einige Übergangs
beftimmungen wie (lie oben beeüglich (ler
Übernahme arianischer [(leriker un(l Rirchen

gebäucle“*) erwähnten :u treffen; es cleutet
(lies, wie bereits (largetan, keineswegs auf
(lie Übernahme arianischer Linrichtungen
hin. Illes übrige erweift sich, soweit es
sich überhaupt auf (las Verhältnis 70n welt
lichem uncl geiftlichem Gemeinwesen be

:ieht, un(l sofern es nicht einfach (lem 13e

o) llistoria krancorum l c. 27.

*) »Das Rjrchenrecht (ler Ratholiken un(l kro
teftantenqc lll, Zerlin 1885, 8. 559R]
**) Georg kfeilschitter, Der Gftgotenkönig

'kheoclerich (ler Große uncl (lie katholische Rirche,

Rirchengeschjchtliche 8tuclien, herausgegeben 'on
[(nöptler, 8chrörs un(l Züralek [ll. 1. u. 2. k-lett,
Münlter i, W. 1896 8, 251 f,

***) lft es nötig, (larauf hin:uweisen, (laß (labei
wohl nicht einmal in erfter linie an kleinere Ligen
kirchen, sonclern an (lie flauptkirchen (Rathe
(lralen) (ler hrianer geclacht werclen muß?
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eiürfni8 cle8 >ugenblick8 ent8prungen ift,
weit eber al8 nacb römi8cbem eienn
al8 nacb ariani8cbem Mufter kopiert,
wie überbaupt (la8 römi8cbe Kircbenrecbt

gleicb allem übrigen römi8cben We8en in
eien Zeiten (ler erften Merowinger nocb
eine Nacbblüte erlebt bat*), germani8cbe
Linflü88e aber ftärker erft im 7. unei 8. jabr
buneiert 8icb geltenel macbten, 8o (laß (lem
Kircbenrecbt8biftoriker wirklicb nicbt8 aneiere8
übrigbleibt, al8 eiie neue Zeit, (lie ferioeie
ele8 germani8cben Kircbenrecbte8, mit
(len Karolingern, genauer: im frankenreicb
in (len 'l'agen Karl Martell8, im Lango
bareienreicb mit Luitpranei, beginnen :u
1a88en. Die Vor8cbrift :. b., (lie eien
Lintritt in eien gejftlicben Ztanel an obrig
keitlicbe Lrlaubni8 knüpft, entpuppt 8icb bei

näberem Zu8eben leeliglicb al8 eine Um
bilclung römi8cber beftimmungen, eiie gleicb
(iie8en einer flucbt iror eier Zteuer un(l einer
Minclerung (ier fteuerpflicbtigen un(l be

fteuerung8fäbigen beirölkerung8krei8e iror

beugen wollte. iAu8 (lem römi8cben Recbt
entlieben 8inei o(ler römi8cb-kircblicbe8 Recbt

folgericbtig weiterbileien (lie be8cblü88e über
elie lmmunität unei (lie Verwaltung eie8

Kircbengute8, über (len :Au8bau eier bi8tum8

irerfa88ung, über (ia8 :A8irlrecbt*) u. a. m.

je(lenfall8 ift niebt ein:u8eben, wa8 iron eien

Zirnoelalbeftimmungen iron Orlean8 auf eine
nocb eia:u eiurcb (len katboli8cben Lpi
8kopat 8elbft be8orgte (lirekte flinein
fübrung (ler Kircbe ele8 frankenreicbe8 in (lie
(briftlicbe Ztaat8kircbe ariani8cben Vorbileie8
bineieuten 8ollte. (Zebluß folgt.)

klacliricbten unei klitteilungen.

Korreaponeien: au8 New Vork.
Neu: eiem jabreaberiebt eie8 Unterricbtakommiaaara

cler Vereinigten Ztaaten iron Amerika.
Unter eiie8er Uber8ebrift wureie in eier Nummer

irom 29. februar 1908 auf ela8 bemüben eie8 jet:igen
Unterricbt8k0mmi88ar8, Dr. leer Lll8wortb brown,
bingewiezen, eiie beriebte nicbt mebr mit einer Ver
8p'a'tung iron 3-4 jabren :u 'eröffentlicbem unei e8

ift ibm in eier kur:en Zeit iron :wei .Amt8jabren
gelungen, (len bericbt für ela8 Zcbuljabr 1907/08
iror .Ablauf (ie8 folgenelen jabre8 in :wei bäneien
berau8:ugeben. ln eien Vereinigten Ztaaten gibt e8
kein nationale8, iron eier Regierung unterbaltene8

Unterricbt88irftem. Die Volk88ebulen wer(len alle iron
eien Lin:elftaaten, be:w. Gemeineien unterbalten unei
irerwaltet, (lie Regierung in Wa8bington leibt (len
öffentlicben Zcbulen keinen eiirekten finan:iellen
beiftanel; (lurcb eiie iron (ler nationalen :Abteilung
für Unterricbt8we8en berau8gegebenen bericbte unei
be80neier8 (lie irerglejcbenelen 'l'abellen wir(l je(locb
ein ge8uneie8 Ztreben (ler Lin:elltaaten be:we(kt
unei erreicbt, wa8 nebenbei im Zu8ammenbang mit
(len Ztaat8uniirer8itäten (ie8 Mittel- unei fernen
Weften8 eineiruek8iroll :u 'l'age tritt, Daß in meb
reren Zücl-Ztaaten nocb kein Zcbu1:wang beftebt
unei einige an(lre Ztaaten keinen Zcbul:en8u8 baben,
:eigt eije großen Unter8ebieeie in (ler Zcbulirerwaltung
eier irer8cbieeienen Ztaaten.

lm luni 1907 betrug eiie beirölkerung8:abl (ler
Vereinigten Ztaaten 83.326.761 Zeelen. Darunter
waren 24.262,936 Kineier im 8cbulpflicbtigen filter,

(l
.

b
. :wi8cben (lem 3
,

un(l 18. labre. l-lieriron be
8ucbten jeeiocb nur 16.890.818 (lie iron (len Lin:el.
ftaaten unterbaltenen Llementar- uncl böberen
V01k88cbulen (bigb 8cbool8), e

l.

b
.

69 l)ro:ent. Der
fro:ent8at: betrug 1900 72,4, 1890 68,6. 1880 63,3

*) Vgl. eia:u .un(l :um folgeneien mein Kircben
recbt a. a. O. ll Z. 820,

un(l 1870 61,43 fro:ent. Von eier Ge8amtbeirölke
rung (le8 Laneie8 be8ucbten 19.73 bro:ent eiie V01k8
8cbulen, gegen 19,9 fro:ent im Vorjabr. Der Durcb
8cbnitt8be8ucb für je(len ein:elnen Zcbüler belief 8icb
190607 auf 107,3 Lage. gegen 106 im Vorjabre un(l
78,4 im jabre 1870. ln eien irer8cbieclenen iron (len
Lin:e1ftaaten unterbaltenen Zebulen wur(len im

gan:en 481,316 Lebrkräfte angeltellt. Von ibnen
waren nur 104,414 oeier 21,7 fro:ent Lebrer. Zcbon
8eit 1880 ift (ler fro:ent8at: (ler Lebrerinnen ftetig
gewaeb8en, 1880 macbten (lie Lebrei* nocb 42,8 fro
:ent au8, 1890 nur nocb 34,3 unei 1900 nur nocb
29.9 fro:ent. >neierer8eit8 ift eia8 eiurcb8cbnittliebe
Monat8gebalt (iie8er Lebrkräfte nocb immer im

Ziel-:en begriffen unei betrug für eia8 bericbt8jabr
830.30; eia8 Durcb8cbnitt8gebalt betrug in (len
Ztaaten, wo getrennte Zablen für eiie beieien Ge
8cblecbter eingereicbt wureien, 338.06 für Lebrer,

für Lebrerinnen 844.08 gegen 843.23 unei 838,14

im jabre 1898/99. Die Zabl (ier :u Zcbul:wecken

*) R. G. bincl8cbeeiler, Kircblicbe8 >8irlrecbt
(1mmunita8 eccle8iarum locali8) un(l freiftätten in
(ler Zcbwei:, lieft 32 u. 33 meiner Kircbenreebtlicben
:Abbancllungem Ztuttgart 1906, Z

.

3 ff. Rueiolf
Köftler, Die iräterlicbe Lbebewilljgung, ebeneia
lieft 31, Ztuttgart 1908 Z. 82 b

)

(irgl. aucb eie88e1ben
»Muntge'walt un(l Lbebewilligungcc, Zeit8cbrilt (ler
Zairignir-Ztiftung, German. .Abt M11( 1908 Z. 78 f1.
be8on(ler8 Z

.

111) bat (lie feine un(l, 8oiriel icb 8ebe,

(lurcbau8 :utreffeneie beobacbtung gemacbt, (laß
un8er Kon:il im Zu8ammenbang mit (ier Gut
beißung un(l Ubernabme (ie8 römi8cben :A8irlrecbt8
unei unter Rück8icbtnabme auf germani8cbe :An
8cbauungen eien Mangel eier iräterlicben Lbe
bewilligung :um Lbebin(lerni8 erboben bat, weil
8on1t infolge (le8 M8718 un(l (ler fla181ö8ung (lie
Raubeben überban-.lgenommen bätten.
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'erwencleten öffentlichen Gebäu>e ift 8eit (lem ?or
jahr 'on 257,729 auf 259,355 gen-acheen. 1870 waren
e8 nur 116,312. l)er (Jeantri-ert (lex Volltzßchul
eigentumz ilt 'on 378512814() auf Z858,655,209
geltiegen. l)ie 6e8amt8chulau8gaben beliefen 8ich
auf 33556898355 (gegen 15507765509 im Vorjahre).

[iiir Gruuoeigentum, Gebäu>e, Möbel, bücher
uncl Pizzenzchattlichen prarat, Nnrclen 365.555,540;
für Gehälter 3202047814; fiir laufencle Ruegaben
bez. Unterhaltungßlcolten 369.517.179 uerau8g3bt.

Von (len Collegez un(l Uni'erxitäten erltatteten
575 Instälten für eine _iahr 1907/08 bericht, W070!!
a) 145 nur Männern, b) 521 Männern uncl krauen,

uncl c) 109 nur Frauen :ugänglich 8inei, l)ie Zahl
cler Lehrer an'ihnen betrug 24,489, clarunter 4571
[rauen. l)ie ZtuclentenZahl belief sich auf 106,945
Männer uncl 45,242 krauen, gegen 96,575 b:W. 40,462
im Vorjahr. Zum eriten Mal 8eit einigen )3hren
Weißt (lie Zahl cler Männer einen größeren [Do:ent
ZatZ (ler Zunahme auf e18 (lie cler krauen. 701* :ehn

)3hren gab ez 67,018 Ztucienten uncl 25,470 Ztu
clentinnen, zociaii (liese urn 60, jene um 77 kroZent
:ugenommen hatten.

Ztucleoten cler Rechte. Zchulen fiir (lie Bus
biläung 'on _[urizten o(ler genauer genommen yon
1Lecht8anniälten - >enn hier:u]ancie Niro beim
Ztuclium 'clas liauptgexqicht auf (138 krioat- un(l

nicht auf (138 ölientliehe Recht gelegt - gab ez im
gan:en 108, l)ie 149 mecliZiniZchen Zchulen uncl

fakultäten Murclen yon 22,787 Ztuelenten bezucht.

Nie 8eit 5)3bren hat clie Zahl um beinahe tausencl
gegen (la; Vorjahr abgenommen, l)ie Ur83che hier
für iit in (len höheren Untorclerungen fiir (lie >uf
nahme uncl &lie Vereeßung cler Ztuclenten uncl in

(ier Verbreitung von hygienischen 1(enntniszen im

Volke :u 8uchen. Die 55 Zahnäthlichen Zchulen
mit 6,519 Ztuclenten WeiZen einen Verlult 'on 400
gegen 1906107 auf, Währencl (lie ZtucientenZahl 'or
fiinf )ahren 8,298 betrug. Die Zahl cler pharma
:eutizehen Zchulen hat 8ich in (len yerllozzenen

:Wei )ahren um 9 vermehrt unei (lie 75 exißtierenclen

Zchulen hatten im vorigen )ahre 5,567 Ztuclenten,

eine Zunahme 'on über 500 gegen (138 xVorjahr.

l)ie oben unter 3 uncl b angeführten Knitalten
hatten 21,960 lehrer (2706 krauen) uncl 'Turnen
einzchielzlich (ier Morbereitungzzchulen iron 265,966
Ztuclenten (70,575 brauen) bezucht. Zie ernannten
1908 5406 Männer un(l 4540 krauen :u Zaccalaurei
cler 1(iin1te -* gegen 5812 Männer uncl 4185 krauen
'or 2'721 lehren -, 4559 Männer uncl 792 krauen
211 Zäccalaurei cler Niezenzchaiten, 725 Männer un(l
458 krauen :u Zacealaurei cler khiloxophie un(l
141 *Männer un(l 412 krauen :u Zacealaurei cler
literatur; (lie x-erßchiecienen lngenieur- uncl Zau
kunfigraäe erhielten 145l Männer un(l 2 krauen, cler
'1'itel Megizter cler Fünfte Wurcle an 1226 uncl 405,
(ler Magizter cler &Viszenzchnlten an 198 uncl 24,
uncl cler Doktor-titel (1)r. phil.) an 545 uncl 51 erteilt.

Die (Iezamteinnahmen cler unter ä uncl b ange
führten antalten beliefen 8ich 1907/08 auf 366790924
(gegen ca. 45 Millionen 8 'or :wei ]ahren), "0'011
817.242.412 auf Unterrichßgebiihren fielen. Währencl
cler. )ahre8 erhielten clie Initalten 8chenlcungen uncl
Vermächtnizze im Werte 'on kalt 15 Millionen Z,
(lei-unter Chicago iiber 2 Millionen un(l krineeton
iiber 1 Million, l)er Wert cler. angelegten Rapid-118
cler reichiten kri'atanltalten beträgt fiir (lie [eiann
Ztanlorcl )unior-1.lnioer8ität 324.525,922, Columbia
325.542,264, klar'arcl Z 20,272,Z46, Chicago 315999900,

kennzylyania Z 12.352.687, Yale Z 9,200,000 uncl
Cornell Z 8,594,529.

l)ie Knrahl* cler 1907/08 in (len theologizchen,
juriltizchen uncl pharmaZeutischen kaicultäten ein
gezchriebenen Ztuclenten Weili gegen (1.13 Vorjahr
eine Zunahme auf, "Ihrer-(1 in cler meclieinizchen
un(l cler Zahnäretlichen kalcultät (lie Zahl cler 13e
Zucher noch immer abnimmt. ln (len 156 theo
logizchen Zchulen Wären 9,585 Ztuclenten imma
trilculiert (550 krauen), cl

.

h. 405 mehr als im Vor
jahr. l)ie Zahl cler Ztuclenten cler Kechtsxx-izzen
zehntt ilt nu118,069 S79 krauen) gefiiegen, (1.11
1,559 mehr 3181906/07; 1895 gab es nur 8,95()

l)ie größte Zahl 'on Rbiturienten cler Lach

Zchulen im )ah1*e 1908 hatten clie meclirinizchen

Übteilungen mit 4,802, (lann lcamen (lie cler Lechn
Niezenschalt mit 5,999, (lie cler Zahnarrneilcuncle

mit 2,057, (lie cler 'l'heologie mit 1.644, encllieh elle

cler khermZLZie mit 1,529 Ztuclenten, Von .len theo

logizchen Ztuclenten hatten nur 41 kroeent 'or (lem
Lintritt >e8 Ztucliumx. (len Zaccälaureuxtitel erlangt,

'on (len Me(li:inern nur 21 kroZent, 'on (len
keehtzann-älten nur 10 kroeent, 'on (len Zahn
äreten uncl von (len Kpothelcern nur 1.4 kroZent
l)ie Zehl cler 8e8ucher cler [ehreräeminare ilt 'on
97,541 im Vorjahr 31.192,591 gefallen, Yo'on 76,605
öflentliche un(l 15,786 kriyatanltalten be:uchten.

17311alle Ztaaten haben oilentliche [ehrerzeminare:

nur in 'kennesßee gibt ee keine zolche Linbeit, (lie
Ztaatzlegizlatur beitreitet iecloch (lie Ztu>iengelcler

für eine große Uneahl Ztuclenten (le: k'eaboclz
Normal College, einer krirratschule in Mazh'ille,

cler klauptitaclt (1e8 Ztaates. ln l)elax'are, Merino:
uncl Wyoming wer>en (lie Lehrer in eien 'on eien
Ztaaten unterhaltenen Collegez au8gebilclet. '1'rot2

>e8 >ie8jährigen *Abfälle in (1er Dureh] cler Zchiiler
erfreuen 8ich (lie öftentlichen lehrer-Seminare eine:

regen Wachstumz uncl kortxchritteg. l)ie fiir ihre
Unterhaltung au8gegebenen (Zelcler 8in> yon 1890

bi8 1908 'on 81,512,419 auf 34640996 geltiegen, clie
?erzchieclenen Ztaaten haben 1907-08 nicht Weniger

.118 85122490 für Gebäu>e uncl ?erbezzerungen

ben-illigt gegen 81.595,69) irn Vorjahre.
1m _[ahre 1907/08 Wureie an 10,152 höheren

Zchulen (high echoolz) Unterricht erteilt, "oi-on
8960 '011(8- unci 1172 kri'ataniialten Maren; >ie8
becleutet eine Zunahme 'on 929 öffentlichen Zchu
len un(l eine Sbnahme von 557 yri'atzchulen

Währenä cler 'erflosxenen :Wei )ahre, Fene hatten

790,912, (ließe 165,808 Zchuler. 1890 Maren erlt
68 kroZent (ier Zeeucher 'on höheren Zchulen in
ölientlichen Ünltalten eingezchrieben; 1908 ift ciie
Zahl auf 89 kroeent geitiegen, Der l)i-oZentZat: cler

[innohner (les [ancles, (lie an höheren Zchulen
eingezchrieben 8in>, ift 1,10 ?ro-ent, ebenzo Nie
i-or :ri-el _)ahren, gegen 0.59 kroeent im _lehre 1908,
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Ausgrabungen in kalästina.*)
Von fiermann **Lhiersch, frofessor an (ler Uniirersität freiburg i. br.

Die archäologische Lrschlie8ung faläftinas
fieht heute noch in ihren Anfängen. Wie
sie am :weckmä8igften in (ile Wege :u leiten,
am ergiebigften :u organisieren sei, ift eine
frage, in (ler clie Ansichten (ler beteiligten
trot: allen guten uncl beften Willens, an (lem
es wahrlich nicht gefehlt hat, noch weiter

auseinanöergehen, als für (lie praktische Lösung
(lieses froblems gut ift. Man empfinclet etwas

wie eine Zpannung :wischen *fheologen uncl

Archäologen, wenn sie auf (iiesem Gebiet
sich begegnen.
inclessen gilt wohl auch für unsere gesamte

hlftorisch arbeitencle Rörperschaft (ler Zat::
»Liner ift (les ancleren Gliecl uncl keiner
clarf :u (lem anclern sagen: ich beciarf Deiner
nichtlcc Nur alles in seinem “i'eil uncl :u
seiner Zeitl ich halte es für keine Anma8ung,
:u glauben, (la8 (lie theologische Mitwirkung
bei einer paläftinenslschen Ausgrabung selbft
(iann noch nicht :u spät kommt, wenn sie
sogar erft mit Zchlu8 cler Rampagne einsetZen
sollte. Die Anforcierungen, welche wir jet:t
an (lie Arbeit (les Zpatens als solche, an (ile
»praktisches Archäologie also, ftellen (lürfen,
sincl so gro8e, cla8 (ier Altteftamentler nichts
irerciorben ocler irersäumt irorfinclen wit-cl,
wenn er erft am 8chlu8 einer Grabung an

7
*) Nach einem Vortrag, gehalten auf (lem 2
. inter

nationalen Archäologenkongreli in Rairo im April
(lieses _jahres

(liese herantritt, um (leren Lrgebnisse nun fiir
(ile Auslegung (ies Alten *Leftamentes uncl (ile
Religionsgeschichte :u irerwerten. Auf (lem
Gebiete (les klassischen Altertums würcle es

kein Mythologe ocier Religionshiftoriker als

Rränkung empfinclen, wenn (ier archäologische

Rollege seine Zpatenarbeit :unächlt :u anie
führte untl (iann ihm clas gesamte, (ier chle

abgerungene Material :ur Verfügung (iellte.
Die rechte, (lie orclnencle 1-ianci in cliesen
Untersuchungen, (ier beibringung (ies Roh

materials, wenn man so sagen (iarf, ift eben

(lie in jahr:ehntelanger mühsamer erahrung
(iafür herangereifte Archäologie. Zolange (ile

nicht clie Wege geebnet hat, uncl :war in

jenem Mangel an Voreingenommenheit, (len

sie 'sich für (liese Arbeit :ur fflicht gemacht,
so lange ift es für (len rasch schreitenclen fu8

religionsgeschichtlicher Zpekulation gewagt,
irorwärts :u ellen. Das soll uncl kann keine

Geringschät:ung (ier theologischen Mitarbeit

sein. irn Gegenteil, geracle wem es ernft ift

um religiöse Dinge, (ler kann gar nicht iror.

sichtlg uncl exakt- genug sein.

Worum es sich hanclelt, ift lecligllch (lie

richtige Anwenclung in praxi :weier hifto

rischer Zchwefteräis2iplinen, (leren Gleich

berechtigung uncl gleiche Unentbehrlichkeit

in (lieser gemeinsamen wichtigen Aufgabe,
(ler erorschung (les alten faläftina, theore
tisch nie in Zweifel ge:ogen worclen ift. in
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eien allereinfaehften Lengelegenheiten eies täg
lichen febens weiß auch jeeiermann in praxi

eine solche Unterscheieiung :u treffen,

Zchufter unei 8chneieier haben in ihrem be

ruf, für eiie bekleiclung eies Menschen :u
sorgen, etwas Gemeinsames, uncl eioch wirei

eiarum niemanei seinen Rock beim Zchuster

beftellen oeier seine Ztiefel beim Zchneieier.

Unei wer eien Zahnar2t nötig hat, wirei nicht

2um Orthopäeien gehen.

80 trivial eiies klingt uncl eine so harte

Zelbftanklage es enthält, in (ier wissenschaft

lichen Durcheiringung eies heiligen [ancies

sinei wir, wie eiie bisherigen Kusgrabungen

auf seinem ehrwüreiigen boeien leieier be
weisen, über eine ähnliche Verkehrtheit noch

nicht gan: hinaus.

Die 1heologen selbft, unei am meiften

eben eiiejenigen, eiie sich mit großen Opfern

selber um (lie Wieeierenteieckung thpaläftinas
eiurch eien Zpaten bemüht haben, erkennen eiie

unbeeiingte Notweneiigkeit eier archäologischen
Mitarbeit in (iiesem Ztück auch bereits voll an,

Wie sehr es aber nötig ift, (lieser lirkenntnis
bei 1ns:enierung eier Grabungen eiort auch
wirklich Rechnung 2u tragen, eiahin 2u
arbeiten, eiaß eiies geschehe, unei in welcher

spe2iellen Richtung ciie bisher fehlenele

archäologische Mitwirkung gesucht wereien
muß, geht selbft aus eier größten eieutschen
Neusgrabung, eiie bisher in baläftina statt

gefuneien hat, mit bvieien: hervor,

bs ift eiies eiie Grabung von *fell el
Mutesellim (ei. j. »Gouverneurshügelc0 oeier,
wie (ier alte Name heißt, von Megieieio,
wo eiurch eien kleinen, rührigen uncl um eiie

brforschung eies heiligen l.ancles überaus
vereiienten »Deutschen Raläftina -Verein((

(Zit:: 1-la*lle-l.eip2ig) von 1903-1905 ge

graben wureie. beeieuteneie Zuschüsse seitens
eier Deutschen Orient-Gesellschaft unei gan:
besonclers aus eiem Dispositionsfoneis 8. M.
eies kaisers haben eiiese wichtige Nerbeit er
möglicht. leieier sinei auch für eiiese Grabung
erft nach (Abschluß eier kampagne eiie ar
chäologisch geschulten fiilfskräfte gewonnen
woreien, (ienen nun eiie Verarbeitung eier
sämtlichen buneie im :weiten baneie eies

Leusgrabungswerkes obliegen wirei.*)

*) ln eiem vor kur:em erschienenen 1. bancle
wereien eiiese von (iem technischen heiter eier
Grabung, tierrn baurat Dr. 8chumacher, in liaita
vorgelegt (l.eip:ig, M. liaupt, 1908).

Die Grabung selbft ift ein *forso geblieben,
mehr als unfertig, noch mehr als eiie fiälfte
ift :u tun. Zber vorerft sinei eiie Mittel eia2u
erschöpft, clie Unternehmung ftockt, vielleicht
auf lange. Wenn nun aber cliese wirklich
einschlafen sollte, kann eias eier Ultertums

forschung gleichgültig sein(> kann .es uns
einerlei sein, wenn eiiese mutig, obschon mit
un2ureichencier Neusrüftung begonnene gute
Zache nicht weiter geht? Mit aneieren Worten:
können*wir ver2ichten auf Megieieio, auf
seine wirkliche Wieciergewinnung'?
Wem es irgen(i ernft ift um eiie kenntnis

nicht nur eies alten balästina, sonclern auch
seiner mächtigeren Nachbarläneier, kur: eier
gesamten hier eng ineinaneler verschlungenen
altorientalischen Verhältnisse, eier kann geraeie
auf (iiesen R1at2 nicht wohl verZichten,

Megieieio ift geschichtlich _unei kulturell nicht

unbeeieutenei genug, um von eier hiftorisch

archäologischen Durchforschung nach clen

bisherigen un2ureicheneien Versuchen. schon

aufgegeben 2u wereien. Denn Megieieio ist

eier allerbeeieuteneiften blät2e einer im gan:en
[aneie, eier wichtigfte jecienfalls in eier weiten

jesreelebene, (lie feftefte beitung sicher eies

israelitischen Noreireichs unei von inter

nationaler beeieutung in noch wesentlich

älterer Zeit, als Zehlüssel unei Riegel eier

großen lieeresftraße, (lie von Rgvpten her

eiem Meere entlang kommenei hier über eien

karmel ftieg unei eiann nach Zvrien weiter

20g, Gar nirgencis im jüeiischen kaneie sinei
so viele große Zchlachten geschlagen worclen

wie in seiner Nähe, »am Wasser Megieieio(c,
»im beleie Megieieiocc. ln eien Nennalen
luthmosis 111., eingehauen am Reichstempel
2u karnak als ein NeusZug aus eien währenel
eier svrischen belei2üge geführten kriegstage
büchern, heißt es, eiaß eier besit: von Megieieio

eiem bharao »eien von tausenei anciren Ztäeiten

aufgewogenG habe. Unei eiie weitschaueneie

bhantasie eier Zpokalvpse sieht eias Wetter

leuchten eies eschatologischen Völkergewitters

»bei liarmaggeeicloncc, eias ift eben bei eiem

l'lügel Megieieio, als eiem typischen Ort eies
entscheieieneien Zehlagens unei .Üufeinaneier

prallens, eies Zchlachtens unei Verblutens.

bs ist, als wäre Megieieio in älterer Zeit eiie

palästinensische kestung mit* IHK-:7:777gewesen.
ln jener bpoche, (ia eias fanei svftematisch
unei vollltäneiig von Rgvpten erobert wurcle,

warci es :u einer Zärt israelitisch-svrischen
Zeelans.
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80 interessant uncl unschätabar es ist,

(iurch (1ie bisherigen Linschnitte in (len

lZuinenhügel schon jetat Zu (len Kelten yon

bauten Zalomos uncl [erobeams yorgeelrungen
Zu sein -- eine besonciers erfreuliche 8eloh
nung (ier bisherigen Mühen war cler kunci

cles schönen jaspissiegels mit (1er naturalifti

schen Darftellung eines brüllencien Löwen
uncl (ier blamensaufschrift eines hohen israe

litischen 1-lofbeamten: »(Ziegel) eies Zchema,

(les Dieners jerobeamscc --, so sehr wün
schenswert es ift, (laß (Liese Inlagen noch
weiter aufgecieckt uncl yerfolgt wercien, so

sehr wirei im großen uncl ganZen (ioch (lie

jenige l(ulturschicht noch yermißt, welche

hiftorisch (lie interessantefte uncl becleutenclfte

gewesen sein muß: (lie große beitung (les

yorjüciischen Zweiten jahrtausencis yor Ghr.,
(iie *futhmosis lll, um ciie Mitte (lieses Zeit
raumes seinem lZeiche einyerlejbt hat. Welches

sinei in Wirklichkeit (lie Mauern, (lie jenem
gefürchteten kharao *frotr bieten konnten,

über (1eren Zinnen (lann (iie kürften yon

Megiciclo uncl l(ac1esch nur mit knapper blot

noch an ihren 1(1eiclern emporgeaogen wurcien
yor (1cm feincilichen anturm, wie es jene
Znnalen so anschaulich schilciern? Zchon

sincl mächtige ßingrnauern aus l.uft2iegeln
bis :u 8,5 m Dicke teilweise freigelegt, aber
(1er genauere Zachyerhalt ift noch unklar.

[lncl wo sinei (lie feften fore, (lie nach jener
harten Zelagerung sich schließlich (loch öffnen

mußten? Wie sah (1er offenbar weitläufige
Lalaft aus, in clem (lamals (1er yereinigte llof
ftaat cler yerbüncleten syrischen k'ürften karn

pierte uncl kapitulieren mußte, aus (lem jene
87 kürftenkincler, über 1700 Zklayen uncl

Zklayinnen, koftbarftes l-lausgerät, Möbel,

Gefäße uncl Waffen aus Lüelmetall in Dnaahl

hinweggeführt wurcien? Dnci wie war (lie

Ztaclt geglieclert, in (1er (iamals (lie golci
uncl silberbeschlagenen kürftenwagen, über

900 Ztreitwagen, 200 ?anaerhemclem über

50() bogen, über 2000 kfercie, an ebensoyiele

Ochsen uncl über 20,000 Ztück sonftiges Vieh
erbeutet wurcien, uncl eieren [rnteyorräte eine

besonclere flotte nach *Ägypten führte?

Ruf alle eiiese unci ähnliche fragen haben
wir noch keine sichere (Antwort, Wir können
sie aber bekommen. Ls läßt sich (lie betref

fencie Zchicht Zweifellos wiecierfincien, clie

Kefte jener reichen l(önigsftaclt sincl erreich

bar. lhre Rufäeckung - uncl wie wertyoll
:urn chronologischen Vergleich mit ancleren

kunclen wäre sie allein schon clurch (las fette
Datum (1er Zerftörungl - ift (1urch (len großen
»Mittelgrabencc Zchumachers bereits be>eutencl
erleichtert.

Wie sich auch (lie finanaielle Zchwierig
keit, (lie sich (1er fortsetaung (1er Grabung
einstweilen entgegenftellt, lösen mag, eines
fteht jeclenfalls felt: wenn es wiecler claau
kommt, (laß (lie Zrbeit clrüben wirci fort
geführt werclen können, clann sollte kürsorge
(iafür getroffen sein, ciaß sie in (ier jetat
(lenkbar beften Weise wiecler aufgenommen
wircl. Der Körper jenes alten ßollwerks ift

hiftorisch so wertyoll, (laß er es yerciient,

nur yon (len allererfahrenften unci kunciigften
l-länclen seZiert :u werelen. [*'ür alle aneieren
Versuche ift er au gut. Dessen ift sich clie

leitung (ies Unternehmens, (1er Deutsche
kalältina-Verein, yollauf bewußt.
&ll/ober sollen aber cliese erfahrenen unci

kunciigen fläncle kommen*:>
Die *[heologen haben es uns klassischen

Lärchäologen :um Vorwurf gemacht, claß
wir sie mit ftolZer Geringschätaung (les :u
erwartenclen im Ztiche gelassen hätten, als

sie flilfskräfte werben wollten für ihre 170r
schungen in kaläftina. blun ift (lies kancl

allerclings niemals ein ßoclen klassischer l(unft

gewesen. Darüber kann es keine lllusionen

geben. .Über für einen Zweig cler historisch

arbeitenclen Wissenschaft wäre (las kein
Gruncl, sich Zurückauhalten. klein, (lie

Zache liegt an>ers. Wer etwas clayon weiß,
wie geracle wir mit einem übermenschlich
großen Zärbeitsftoff :u ringen haben, (len
beftänciig sich mehrencien kuncien (1er gan:en
weiten griechisch-römischen l(ultur, (1er wirci

unsere Zurückhaltung (liesem neuen uncl

anciers gearteten Gebiet älterer orientalischer

l(ultur gegenüber gerechter beurteilen. Wir
sinei Zuciem gar nicht clie heute, (lie hier
yor allem notwenciig sincl, (lie es in erfter

linie Zu finclen gilt, Unsere Mitarbeit

kann erlt für (lie jüngeren lZpochen, etwa
yon 1200 y. Ghr. ab, (lem Zeitpunkt, (1a

2um erftenmal ein hellenischer Volksftamm

rnit frühgriechischer 1(ultur, (lie khilifter, ins

[anti 208611, in ßetracht kommen, Die kom

petenten leute für clie yorausliegenclen
keriocien miissen yon anclerer, yon ägypto
logischer Zeite her kommen.
Nieman> wirei (len Leichtum, (lie Größe

uncl ßecieutung (les ägyptologischen Derbeits

felcies unterschätaen wollen. Über ich glaube,
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claß man sagen clarf, im Vergleich :um

griechisch-römischen 1(ulturkreis ift (lie ägyp

tologische Legion eine wesentlich geschlosse
'nere, einheitlichere, leichter :u übersehen uncl
:u beherrschen. Ä/'on eben (lieser Zeite, yom

nächften Machbargebiet Laläftinas, könnte uncl

sollte für clieses klilfe kommen. Mon hier
muß sie kommen, yon hier allein kann sie
auch nar kommen für (lie älteren 1'eriocien

(lieses 1.ancles. bioch ift keine größere

Grabung in kaläftina gemacht woräen, öie

clutch ihre Luncle nicht immer wiecler bewiesen

hätte, wie clies Gebiet, besonciers in seinem

weltlichen 1eil, kulturell - yom Lolitischen
gar nicht :u reclen -- jahrhunclertelang ein
fach eine ägyptische Lroyin: war, Die nach
Mesopotamien weisenclen 8e:iehungen kommen

(lagegen erft in :weiter uncl clritter linie. Lür
clie richtige Leurteilung (ier yor-griechischen
Zchichten in (len weftljchen '1'ells Laläftinas

sincl also ausgeciehnte ägyptologische 1(ennt

nisse gan: unerlässlich. Nicht nur (lie
Lrgebnisse eier englischen *Ausgrabung in

Geaer, auch (iie bisherigen Lunäe in Megiciclo
uncl *[haanach schon beweisen cias :ur Ge
nüge. Der .Kgyptologe ift hier cler schlechter

ciings unentbehrliche Mann. Unter Leihilfe,
wenn nicht am beften unter Leitung, eines im

Zusgrabungswesen erfahrenen ngptologen
sollte, wenn Zeit uncl Mittel (la:u gekommen

sinci, (lie Grabung auf *1'ellel-Mutesellim fort

geset:t uncl :u Lnöe geführt weräen. Der
Verein, (iem nach clem bisher Geleifteten

eine solche Lortset:ung obliegt uncl allein auch

:ufteht, wircl in ciiesem Zinne (lie Lösung
seiner schwierigen, "mit so yiel Mut uncl Opfern
unternommenen Jufgabe :u fincien suchen.
N'as hier angeltrebt wire!, ift eigentlich

so selbftyerftänölich, (laß es überflüssig er

scheinen mag, es überhaupt ausZusprechen
unci :u cliskutieren, Nenn c1em nur so

wäre! 1nc1essen Lnglancl ift längft auf (liesem

Wege yorangegangen. .Nils (ier »Lalestine

prloration Lunclqc in honclon :um allererften
male ciaranging, einen palästinensischen *fell

genauer :u untersuchen, hat er (len erften
uncl erfahrenften seiner Kgyptologen, cler
ihm clamals :ur Verfügung ftanci, Llinclers
ketrie, »the prince of excayatorsuc, clafür
gewonnen. Das war in 'fell el-1*1esy-1.achisch.
Dnci eben jet:t ift Kmerika am Merk, cliesem
guten Leispiel :u folgen: krof. Leissner, clem
so manche wertyolle Grabung am hlil, :ulet:t
(lie überraschenäen Luncle im '1'otenten1pel
cler ciritten Zakkarapyramicle, yerclankt werclen,

hat (lie Leitung (1er neuen großen ameri

kanischen Grabung in Jamaria, cler 1-1aupt
ftacltcies israelitischen blorcireichs,übernommen.

.Ruf cliesem Wege muß auch weiter fortge
fahren werclen, wo es sich um (lie Lrschliessung
(1er älteren 1(ulturperioclen Lalästinas hanclelt.

Ls war kein Glück, äaß (lies gesuncle Lrin:ip
:eitweilig yerlassen worcien ift. Ls muß yiel

mehr :ur festen '1'raciition wercien. Dann
kann cias alte Ganaan yor unseren Rugen
wiecler [eben bekommen.
Die ngptologie ift soeben irn Zegriffe,

ihr Zrbeitsfelci ins Große :u erweitern uncl
sich auf eine freiere, uniyersellere Basis :u
(tellen. Zie hat in (len 1et:ten [ahren an

gefangen, energischer über ciie Gren:en (les

eigentlich ägyptischen [ancles hinaus:ugreifen
uncl yon ciessen auslänclischen kroyinZen :u
nächft (lie :. Z. beclrohtefte, Mubien, in 8n
griff genommen. Dncl wie ergiebig ift clort
in eier kur:en Zeit äie Nil-beit schon ge
wesen! Auch Jthiopien uncl (lie 8inaihalb
insel haben bereits angefangen, ihren Leitancl

alter Monumente :u enthüllen, Die ägyp
tische thertumswissenschaft wircl sich aber

noch weiter ausbreiten un(l clen Zpuren (1er

großen ägyptischen Lroberer yon einft auch

nach Moröweften folgen müssen. Zie clarf

ciort yoraussichtlich ähnliche erolge erwarten,
nicht :um wenigften in Megiclcio. Ls könnte
sein, ciaß unter (ier rechten Lührung (lie

wissenschaftliche Leute äann nicht geringer
ausfallen wjrcl, als (lie materielle uncl po
litische es einftens war für jenen siegreichen
Lharao.

'
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hrianismus unt] (iermanismus.

[ine kritische 8tu(1ie.
Von Ulrich 8tut:, frofessor an >er Universität Zonn.

(8chlu8)

fiat es überhaupt >amals eine chrift
liche Ztaatskirche arianischen Vorbil>es ge

geben, un> wie sah sie aus? v. Zchubert
operiert namentlich mit >em Recht >er
Rönige, >ie Bischöfe :u ernennen. flat
ein solches bereits (len arianischen fierrschern

hinsichtlich >er bischöfe ihres Glaubens :u
geftanclen'? lrgen>welche beftimmte Nach

richten >arüber besit:en wir nicht. Liber
hat eine >erartige :Annahme auch nur >ieWahr
scheinlichkeit für sich?d Mit nichten. Zunächlt
wissen wir, >a8 gegenüber (len katholischen
Zistümern ein ma8geben>er finflu8 >es l-lerr
schers auf clie 8eset:ung im franken- wie im

Westgotenreich erst in >er Zeit nach Chlociwig
entwickelt worclen ift. 1-lören wir flauck,
>er sich, nachciem juristen wie f>gar
loening*) un> faul llinschins'") grün>
lich vorgearbeitet hatten, mit >er frage cler

Zischofswahlen unter (len Merowingern ein

gehen> beschäftigt hat uncl in seiner Ritchen

geschichte Deutschlan>s*"') hinsichtlich >er

flaltung Chlo>wigs in >iesem funkte urteilt:
»fr lie8 (las bisherige kirchliche Recht be
stehen: wecler ernannte er Zischöfe, noch

forcierte er, >a8 >ie Wahlen ihm :ur 8e
stätigung vorgelegt würcien: nur sorgte er

>afür, >a8 >ie bischöflichen Ztühle mit

Männern beset:t wur>en, >ie ihm genehm
warenxc :Aber selbst wenn man im Gegen
sat:e hier:u schon >em ersten frankenkönige
einen weitergehen>en finflu8 :uschreiben

wollte-1*) un> geneigt wäre, an:unehmen, er

habe bereits wie seine Nachfolger bal> >e

signiert, bal> bestätigt, bal> gera>e:u er
nannt, so wür>e >0ch schon allein >as

Nebeneinancler >ieser verschie>enen
formen >er finwirkung* >ie (Annahme,
als han>le es sich um fntlehnung
aus einem frem>en, clem arianischen,

vatem >er Rirchenregierung, gan:

*i »Geschichte >es >eutschen Rirchenrechtsqc ll,
8tra8burg i. f. 1878, 8. 171 ff.
**) »Das Rirchenrecht (ier Ratholiken uncl fro

teftanten( 11, Zerlin 1878, 8. 517 ff.

***) l, Z. 149.

+) Wie loening es tut, währenci flinschius
>ie 1nanspruchnahme eines Zestätigungsrechtes schon
>urch Chloclwig (lahingeitellt sein lä8t.

ausschlie8en un> 1-1aucks weiteren 8at:

rechtfertigen: »Nicht als Geset:geber, son>ern
als folitiker behancielte er >ie Dinge.*) Das
bewahrheitet sich hier wie nirgencls sonst.
Nicht nur sehen wir im franken- un> im
Westgotenreiche >en königlichen finflu8 auf
>ie 8eset:ung (ler Bistümer >eutlich vor
unsern Zugen erst entstehen, sich festigen
un> wachsen, son>ern wir erkennen auch
gan: >eutlich, >a8 er auf rein politischer
Zasis le>iglich aus politischen Grüncien sich
entfaltet hat. ln >iesem funkte herrscht in
>er literatur eine finmütigkeit, wie man sie
selten fin>et. Geben wir loening >as

Wort, welcher") >en frfolg, aber auch >en
Zweck >ieser königlichen finmischung fol

gen>erma8en schil>ert: »Diejenigen Organe
cler Ritche, welche recht eigentlich >ie *l'räger
>er kirchlichen Gewalt waren, clie Rischöfe,

welche >ie ihnen von >er Ritche verliehene

:Autorität gleichmä8ig über alle finwohner
>es 5ta>tgebietes, über Romanen un> franken,

über (len gro8en Grun>besit:er wie über >ie

Masse >er Colonen un> Zklaven aus:uüben
vermochten, hatten >em Rönig ihr filmt, ihr
Insehen, ihren Reichtum :u ver>anken un>
waren >urch seine Gnacle o>er wenigstens
unter seiner Genehmigung :u ihrer Ztelle
gelangte Un> ähnlich >rückt sich flin
schiusMM) über >ie Grüncle aus, aus >enen
ein königliches Genehmigungsrecht bei >er

8eset:ung cler katholischen Zistümer von (len

arianischen Westgotenkönigen entwickelt uncl

von ihren katholischen Nachfolgern beibehalten

wur>e. Rein Zweifel, >ieNotwen>igkeit, >urch

>ie Zischöfe, (len flort >er gro8en Masse >er 15e
völkerung, vor allem aber >es Romanentumsf).
>iese :u beherrschen, hat, un> :war erft nach
>er festen Ninsiecilung in >en fro
vin:en cles weftrömischen Reiches, :ur

*) fluch '1'heo>erich (ier Gro8e hat anlä8lich
(les laurentianischen Zchismas le>iglich politisch
sich verhalten un> keinerlei abweichencie arianische

Rechtsanschauung betätigt, vgl. ffeilschifter a. a.
O., 8. 61 ff., 255.
**) Ni. a. O. Z. 186.

***) ZX. a. O. ll, 8, 516.
+) Darüber hat besonclers glän:en> flauck a.

a. O. l. 8. 151 ff. gehanclelt.
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binmiscbung in eiie besetrung biscböflicber

Ztüble unei :ur allmäblicben bntwiclelung
eines leöniglicben lirnennungsrecbtes gefübrt.

Da:u leommt, eiaß ein solebes in eien
.Irianismus selbft gar nicbt bineinZupassen
scbeint. Gefteben wir Zunäcbft, eiaß wir
über eiessen Verfassung, abgeseben etwa

eiayon, eiaß es in ibm biscböfe, briefter, Dia
leonen unei nieeiere 1(1erileer, 2. b. [eletoren

gab, so gut wie nicbts wissen. Man muß
also mit Vermutungen sicb begnügen unei

leann leeiiglieb 'on größerer oeier geringerer
Nabrscbeinlicbleeit sprecben. Leber wesbalb

sollten eije erften, eije römiscb-illyrjscben
biscböfe, eiureb eiie eiie Goten in größeren
Massen eiem Derianjsmus angefübrt wureien,

ibnen nicbt mit eiem bisebofsamt aucb eiessen
altüberlieterte, scbon V011 Gyprian auf gött
licbe unei apoftolisebe *fraeiition 2urüc1e

gefübrte unei als allgemein bereicbnete

besetZungsweise eiureb eije Wal-il eier Ge
meineie unter Mitwirleung benacbbarter
biscböfe Vermittelt baben? Geraeie wenn
man eiie beligiosität -- unei eiabei leann es
sicb eioeb nur um eine solcbe im Zinne jener
Zeit baneieln --* als besoneiers bert-*or

ftecbeneies Merlemal eies :Arianismus ansiebt,

liegt es nabe, anZunebmen, eiaß er auf eije

apoftoliscbe '1*raeiition unei ZuleZession, womit
eije leöniglicbe brnennung sicb seblecbt 7er

tragen bätte, wenigftens in eier erften Zeit
großen Wert legte. (Rucb sebeint eias
arjaniscbe 1(ircbenrecbt, wenn man'aus einer

beftimmung eies lnbalts, eier biscbot eiürfe

1(ircbengut nur mit Zuftimmung sämtlicber
1(1erileer 7eräußern,*) einen allgemeinen
Zcbluß Zieben eiarf, ein ausgesprocben ge

nossenscbaftlicbes Gepräge gebabt :u
baben, im Gegensat:: 21.1 eiem mebr monar
ebiscb geworeienen römiscb-leircblicben becbte.
Unei eias wieeierum ftimmt ausge:eicbnet :u
allem, was wir überbaupt 'on eiem bau
eier arianiscben Gemeinwesen wissen. Wie
sollte in ibnen, wäbrenei im übrigen eias

l(önigtum nocb eias alte germanisebe Volles

1eönigtum blieb, bis es sicb nacb eien beiebs

grünciungen auf römiscbem boeien mit römi
sebem büitreug Zu größerer Macbtfülle
erbob, eien l(önigen eiie brnennung- eier

.niscber Zeit für

biscböfe Zugeleommen sein, (lie eioeb wobl,

germaniscb geeiacbt, an Ztelle eier alten, 70m

l(önigtum unabbängigen sacereiotes ci'itatum*)
traten'.> Unei wie sollte eias brnennungsrecbt
für eiie biscböfe Zum [nrentar eier arianiscben
l(önigsgewalt gebört baben 211 einer Zeit,

eia eiie 1(önige eier Zrianer - 'on Neus
nabme'erbältnissen wie eienjenigen eier Van
eialen in Zäfrilea sebe icb ab -- nicbt ein
mal eiie principes, eiuces, iuelices, mile
narii, eentini unei wie sonft eiie Unter
fiibrer unei Unterricbter bießen, er
nannten, soneiern eiiese, wie eias Volle
in eier [aneisgemeineie oeier aneierswie sie

wäblte, sicb gefallen lassen mußten? Der

sogenannte liofpresbyter eier Vanelalen be
weift eiagegen nicbts, eia er, selbft wenn er

eieiftiert bätte“) nicbt nur leöniglieber Ligen
leircbengeiftlicber gewesen unei als solcber

'om l(önig ernannt woreien sein 1eönnte,

soneiern aucb Macbfolger eines prieiterlicben
Gebilfen, eiessen sicb eier 1(önig in beiei

seine prieiterlieben Ge

scbäfte beeiient baben mocbte, woraus sicb

seine beängigleeit 70m 1(önige aucb er

lelären würele. Die neuen 1.70rscbungen 'on
Nilbelm 1.iieiers'*'"), eije für eiie kranleen
eien büneiigen beweis eiafür liefern, eiaß (iie

liofleapelle ursprünglieb weeier miteier Ztellung

eies 1(önigstums :um bpisleopat uncl eiem

leöniglicben brnennungsrecbt für eiie biscbofs

ftüble in Zusammenbang ftanei nocb mit eiem

') kieinricb brunner, Deutsebe beebtsge
sebicbte, in bineijngs sz-ftcmatiscbem klaneibucb
eier becbtswissenscbatt, 1 2.1Rut1., (eipajg 1906, 5. 485
mit bnm. 15 u, 16 u. eiaeu meine Gescbiebte eies
leircblicben benetiaialwesens 1 8, 9 f. mit Zinni-13.

*) Vgl. mein 1(ircbenrecbt a, a, (). 11 8. 818.
Ultilas bereicbnet eien presbz-ter, eier eiainals wie

beute aucb sacereios war unei bieß, als sinista, eias

beißt mit eiem Namen, eien bei eien burguneiern

in beielniscber Zeit eier [..ineiespriefter trug.

brunner, Deutsebe becbtsgescbiebte 1, 2. Quil
8. 171 Denen. 40.

**) Lin blicle in Victor 'on Vitas kiistoria iii/an
eialorum, 144, ll 1), 16 lebrt, eiaß eier brieiter unei
spätere biscbot oeier katriareb )ueune1us im Ver

bältnis au eiem königssobn unei Uönigsbruäer '1'beo

eiericb unei im Verbältnis :um könig 1iunericb

suus nicbt (iesbalb genannt wirei, weil er :um 1'101

jn einer besoneieren recbtlieben beängigleeit ftanei,

soneiern weil er eienselben Glauben batte, also eia

mit er als brianer geleennaeiebnet sei. Gleieb nacli

ber beißt es 'on 1(önig [innericb presbj-teros et
eliacones suos ici est Derrianos . . , inceneiit.
Von liof- oeier 'on bigenleircbengeiftlicben ift bier
also njrgeneis eiie beeie; eienn aus eier weiteren *Xn

gabe, jucuncius sei im 1-lause '1'beoeieriebs ein gern

gesebener Gaft gewesen, wirei man erft recbt nicbt

aut eije bigenscbatt als liotgeiftlieber sebließen

leönnen.

***2 Gben Zp. 1568.
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[igenkirchenrecht un> erft hinterher :u >em
einen wie :u >em an>eren in 8e:iehung trat,
sollten :u grö8ter Vorsicht bei >er Zeur
teilung >ieser, namentlich bei >en (Arianern

kaum be:eugten fiinrichtung mahnen. Voll
en>s nach erfolgter fefter Knsie>lung unter

>en Romanen mu8, wenn auch in manchen

Ztä>ten >em katholischen ein arianischer

Zischof :ur Zeite trat, >ie arianische Or
ganisation gegenüber >er katholischen
itark :urückgetreten sein. für >ie
250000 Röpfe, >ie >as Oftgotenvolk unter

*fheoclerich >em Gro8en :ählte, un> >ie über

>ie italische flalbinsel hin :erftreut wohnten,
konnte >0ch nicht im entfernteften ein kirch

licher prarat aufgeftellt un> erhalten wer>en,
wie er für >ie Masse >er katholischen 13e

völkerung in reichfter Glieclerung un> thus

bilclung beftan>. Un> ähnlich wir> es bei

>en Zurgunclern un> Weftgoten gewesen

sein. Man halte etwa >ie heutige altkatho
lische Organisation in Deutschlancl un> in

>er Zchwei: :usammen mit >er römisch
katholischen, >ie ja auch nur eine solche für
eine Min>erheit >er bei>en 8evölkerungen ift,

un> man wir> ungefähr ein richtiges 8il> be

kommen. Mit >em f'roteftantismus von heute
aber >ürfte für (len germanischen Nirianismus

beinahe >ie sicherfte Rarallele >arin beftehen,

>a8 auch bei ihm Recht uncl Verfassung nur

eine sehr untergeor>nete Rolle spielten, blo8

sekun>äre o>er gar tertiäre 8e>eutung hatten.

Un> >a soll >er .hrianismus gera>e mit

>ieser seiner schwächften Zeite in >er auf

ihn folgenclen katholischen Rerio>e jahr

hunclertelang nachgewirkt, soll >ie fränkische

uncl nachfränkische Zeit, als sie clen gewalti
gen lZau >er katholischen l(irche be:ogen
hatte, ihn nach >em Mufter >er eingeftür:ten
arianischen Notkirche umgebaut haben? Die
frage aufwerfen, hei8t sie beantworten. freilich,
>arin hat v, Zchubert sehr recht, germa
nische, unverkennbar >eutsche Züge trägt
>as fan>eskirchentum >er folge2eit.
Nur ift >ie beobachtung nicht so neu, wie
v. Zchubert an:unehmen scheint. l-:s haben
sie schon :Ältere gemacht, wie sie, um nur

>iesen [inen :u erwähnen, offenbar Raul
flinschius vorgeschwebt hat, un> schon
ihnen ift >er Ge>anke gekommen, von >er

Nachricht >er Germania >es 'facitus (c
.

10):
Zi publice consultetur, sacer>os civitatis, sin

privatim, ipse pater familiae, precatus (leos

caelumcjue suscipiens ter singulos (sc. surculos)

tollit, sublatos secun>um impressam ante

notam interpretatur, noch bevor ich >aran
>as Ligentempel- b:w. liigenkirchenrecht an
knüpfte, einen befruchten>en Ztrom auch in
cler Richtung nach >em öffentlichen Ritchen
wesen >es Mittelalters hinausgehen :u lassen.
ich selbft aber habe an an>erer Ztelle folgen
>es ausgeführt: »fluch >ie Germanen wu8ten
von f-lause aus nichts an>eres, als >a8 >ie
öffentliche f'flege >er 8e:iehungen :ur
Gottheit Zufgabe >er Obrigkeit sei. :Auch

sie erftrebten >aher >ie Linigung von l(irche
un> Ztaat unter >er l-lerrschaft >es let:teren.

Doch blieb bei >en arianischen Germanen

>ie [inglie>erung >es kirchlichen frem>

körpers begreiflicherweise lose, uncl >er

Ubertritt führte, wo nicht, wie bei >en hango
barclen, cler politische Gegensat: :um Ober

haupt >er l(irche im Wiege ftan>, leicht :u
einer Vorherrschaft >er Geiftlichkeit, wenn

auch in nationaler Nibgeschlossenheit (so bei

(len W'eftgoten seit 589). Zu einer vom
Rönigtum beherrschten l.an>eskirche brachten

es >agegen >ie katholischen frankenxs .

»80 >as germanische Gegenftück :um römischen

(bv:antinischen) Ztaatskirchenrecht, wie jenes

>as lLrgebnis einer >bfin>ung nationaler

ihnschauungen mit >em Novum >er l(irche.q(

ich habe ferner, »unter 1(3rl >em Gro8en,

:umal nachclem er Weihnachten 80() in Nin

erkennung seiner tatsächlichen Machtftellung

aus >er fian> [eos lll. (aber a Deo coro
natusl) >ie Raiserkrone empfangen hatte, >as

l>eal germanisch-chriftlicher Weltherrschaft,

getragen von >es lierrschers überwältigencler
Rersönlichkeit, glan:volle Geftalts gewinnen

lassen, gan: so wie es uns seither v. Zchubert
in seiner noch in Riel gehaltenen prächtigen
Raisersgeburtstagsrecle über »Ztaat un> l(irche

von Conftantin bis 1(3rl (len Gro8en((*) >ar

getan hat, Darlegungen, >enen ich auch in

>er Zeurteilung >er merowingischen Rerio>e

rückhaltlos :uftimmen kann, mit Niusnahme

>er ein:igen, schon >ort - aber noch schüch
tern verfteckt -- sich finclenclen Zemerkung,
Chloclwig habe wenigftens in >er Verfassung
arianisiert. Nicht min>er habe ich >as

nachkarolingische l.ancleskirchentum“) nie

an>ers >enn als echt >eutsch behanclelt.

*) l(iel 1906, 8. 14 ff., vgl. Z
.

12.

**) Dilbert Werminghoff, Die [Arche Deutsch
lan>s im früheren Mittelalter uncl ihre 8e:iehungen

:ur allgemeinen Rirche, in 1-löt:schs Deutscher
Monatsschrift Vl. 1907 8. 544, will ein solches nicht
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Über auch in (ler Überlassung (ler Jorge für
(lie äußere Orclnung in (ler i(irche an (lie

weltliche Obrigkeit (lurch Luther uncl (lie

(leutsche Reformation, ja bis :u einem ge
wissen Gracle im Ztaatskirchentum (ier Neu
:eit h'abe ich ferne Nachwirkungen germa
nischer Vorftellungen 0(ler, wenn man will,
immer wiecler neue Rückfälle in urcleutsche

Denkweise erblickt'") Nur muß man sich
(labei (lets gegenwärtig halten, (laß es sich

in (liesem 1*'alle nicht um (lie Übernahme
un(l kortbilclung einer beltimmten Linrichtung
hanclelt, wie beim Ligentempel unä bei
(ler [igenkirche, sonclern lecliglich um eine

allerclings immer 'on neuem, bal(l. itärker,
bal(l schwächer sich regencle Gruncl

ftimmung, (lie (larauf abrielte, (ler Obrig
keit in irclischen Dingen auch (lie Obhut
über (lie religiös-sittlichen Dngelegenheiten
an:u'ertrauen, im übrigen hat je(les (ler

genannten nyteme sich im Gan:en uncl Lin
:elnen aus (len gegebenen kulturellen, poli
tischen uncl religiösen Zuftänclen heraus

gearbeitet, un(l man muß sich (las-or hüten,
*(lurch :u ftarkes kressen (ler nationalen
8chablone (las leben(lige Zilcl (les allmäh
lichen Werclens uncl (ler iLigenart (lieser 7er
schieöenen formen (les Verhältnisses 'on
Ztaat un(l i(irche :u 7erwischen.

V.
Was ift also (las [rgebnis (lieser inörte

rung? Zwei Gleise führten 'on (ler ger
manischen ÜrZeit in (las Ghriftentum
un(l in clie chriftliche l(irche, clas eine in
(len Brianismus, (las an(lere in (len i(atholi
:ismus. hut jenem uoll:og sich (lie fahrt
:unächft rascher un(l leichter, weil keine

gegensät:lic_he Überlieferung uncl Organisation
im Wege ftanci. Zu( (liesem (lagegen be

wegte sich (ler Germanismus, eben weil hier
(liese ilinclernisse hemmencl wirkten, erft
mühsam un(l langsam. je(loch jenes, (las

arianische Gleis erwies sich als tot; mit (lem
Brianismus hörte auch (lie Möglichkeit auf,

(len Germanismus in bisheriger Weise weiter
:u betätigen; man mußte :urück, (lenn
keine Weiche leitete 70rwärts auf (las anclere
Gleis. Üm so glücklicher un(l erfolgreicher
geltaltete sich clie fahrt auf (lem katholischen
Gleise; hier eröffnete sich (lem Germanismus
eine lange uncl glän:en(le Laufbahn, (lie erft

(lann ein jähes [ncie nahm, als (las '[empo
überrasch wurcle, uncl es :um Zusammenftoß

mit (lern (lurch (lie cluniacensische~Reform

richtung getragenen, neu belebten un(l selb

itänciig ausgebauten altkirchlichen nytem kam.
Was nun aber (lie beobachtungen [(lu ges

anlangt, (lie übrigens keineswegs mit (len

(lurch y, 8chubert (lamit in ZeZiehung ge
set:ten Zusichten ftehen 0(ler fallen, so muß

:unächft abgewartet werclen, wie sie sich in

(ler sprach'ergleichenclen un(l sprachgerma
niftischen brörterung bewähren.*) In sich
ift es nicht meines berufes, mich mit ihnen

:u befassen. immerhin scheint mir angel
sächsisch ciri'ce, cz-rice, englisch church für
[(luges huifassung ein unüberwinclliches
fiinclernis :u bilclen; (laß (lie hiigelsachsen
(len begriff un(l clas Wort »Ritcheqc ebenso

wenig wie (lie [inrichtung (ler [igenkirche“)
von (len Goten 0(ler 'on ancleren ariani
schen Germanen be:0gen haben können,***) ift

eine keftftellung, (lie auch cler nichtphilolo

gische inforscher (les germanischen >1tertums

machen (larf, ohne sich eine Überschreitung
seiner Zuftänäigkeit :u schuiclen kommen :u
lassen. Das gleiche gilt 'on einer ancleren,
ebenfalls rein hiftorischen beobachtung: Das

gotische Mittelglie(l kyrikö ift bis :ur Ztuncle
nicht belegt, Vielmehr wie l(luge'[') selbft
:ugeben muß, bloße Pinnahme. &Vohl
aber wissen wir, (laß (lie Goten für »1(irchesc
aikklesj'ö sagten, un(l :war nicht bloß in
(ler 8ecleutung »chriftliche Gemein(le((, son

gelten lassen. Richtig ist, (laß es sich 'om fränki
schen wie 'om sp'a'tmittclalterliehen wesentlich unter
scheiclet: Das fränkische war rein publjristisch:
Reichskirchentum. Das nachkarolingischc(leutsche
(lagegen war privat- wa. lehenrechtlich un(l im
wesentlichen aut (lie .Abhangigkeit cies Lpiskopats
'om Rönig aufgebaut, also: Rönigskirchentum, Das
spätmittelalterlieh-yorretormatorische en(llich ent
sprang aus (ler .hnwenclung (ler Lancieshoheit auch
aut (lie religiös-kirchlichen Verhältnisse, (lemnach:
eigentliches *ierritorial- 0(ler Lancleskirchentum,

*) Vgl. mein Rirchenrecht a. a. O. li, 8. 827 f„
858 f.

,

d9).

*) Ls haben u. 1h. in (ler llauptsache :ugeiiimmt
Wilhelm 8chul:e, Zamstag, in (ler Zeitschrift tür
Vergleichencle 8prachtorschung, begrünclet 'on
1h. Ruhn 14)()("1 1895 8

.

584 un(l »Griechische
Lehnworte im Gotischenqc, ZitZungsberichte (ler
berliner Kkaclemie 1905 ll 8.72611, besonclers 757,
kaui Rretschmer, Wortgeschichtliche Miscellen
(1(irche, Dom, Miinfter) in Ruhns Zeitschrift
mom( [906 8. 559ff., besonclers 542.
**) Oben 8p. 1577.

***) Dasselbe läßt sich 'on angelsächsisch haecien,
englisch heathen sagen.

'l'
) h. a. O. 8. 125 un(l in seinem »iitymologischen

Wörterbuch.: unter »kirche-x.
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(iern, wie (:lie Nenclung im goti8cben l(a

lencler*) ailclclexjon.: Full-21'208 : »au8 (ler
gefüllten 1(ir(:becc mit :iemlicber Zicberbeit

ergibt, aucb tür (la8 [(ircbengeba'ucle.“)
Zecienken erregt ferner (ler Umttancl, (la8

ein Mort Wie »8i8cbot(c, (1a8 (locb Wabr
baftig einen (71er Wicbtigften alt-cbriitlicb
kircblicben Crunclbegrille be:eicbnet, often
bar nicbt recbt in (lie angeblicb
gtieebi8cb-ariani8cb-goti8cbe Gruppe
bineinpa88en Nlll,***) Kluge-1*) neigt :iz-ar
beute mebr al8 [rüber 8cbon (laeu, aucb clie8e8

Port al8 (iurcb (:lie (Zoten au8 (lem (Jriecbi
8cben beZogen an2u8e11en. Dillein nicbt nur

nimmt er e8 fiir (lie8en Zu8ammenbang mebr
nur beiläufig in >n8prucb uncl, Wenn icb

nicbt irre, obne eigentlicb :Ringenelß (lm-cb

8cblagencle (iriincle. Zonclern er bat, uncl

:War aucb nocb nenelten8, an ancierer 8te]le'l*'[')
nicbt umbingekonnt, 8elblt eiaran( aufmerk

8am :u macben, (1a8 bei clem Mort »8i8cbotcc
»für lateini8cb-romani8cben Umm-ung aller

(ling8 80Wobl (la8 anlautencie b a18 aucb

(la8 keblen cle8 ur8priinglicb anlantenäen

e 8precben könnteC, Wie »norä8pani8cb
bi8p0, italieni8cb ULZCOUU, altkran268i8cb

ye8que (neben eye-Nile, neutran2ö8icb eit-Que,
Wo:u aucb altiri8cb ep8cox))c( lebrten. l-l'a'lt
man (:lamit 2i18ammen, (la8 aucb bier
Miecler nacb allem, Na8 W11' iiber (lie 11er
kuntt, Nanäernng uncl Wi88ioniernng cler
8ngel8acb8en Ni88en, angelZZicb8i8cb bi8ceop,

engli8cb 17281101) im Wege [tebt, _8o
8cbei(1et Mob] »8i8ebofcc au8 (ler lZeibe (ier

griecbi8cben [ebnix-orte enclgiiltig an8. L8
bleibt, W16 Felix Zolm8en, (:ler (lie grolZe

*) 13ei Wilbelm Ztreitberg, Die goti8cbe
Bibel, 6ermani8cbe bibliotbek, beran83egeben 'on
(lem8elben, *Abt 2 8(l. 11|, 1, lieicielberg 1908 8,472

mit Mnm. 8iebe (laeu l(ret8(:bmer a, a. 0. 8,5411.
**) Vgl, übrigen8 aucb nocb (lie älteren [ir

klärungMerMcbe betrellenci »1(jrcbeqc yon 1*).61a8er,
1'), ble8tle uncl l.

. Nil8er in (ler Beilage :ur
Miincbener .Allgemeinen Zeitung 190() 8.226, 234
uncl 286 80Nie in 1(1uge8 Zeitzcbrjtt für l)eut8cbe
Norttomcbnng ll 190| 8. 3391, uncl 'or allem
[inclolt ljilclebrancl in (jrimm8 A/örterbucb
7, Leipeig 1873, Zp. 7901„ unter dkircbeu,

***) K7ollen(:l8 (lie Uereinaiebung 'on »ktarreqc in
einenim tüntten )abrbun(lert entltanäenen ariani8cb
goti8cben Norte uncl 8egriti8krei8 bat, aucb Wenn
man e8 wie parocbia :unacbtt ant (len >mf8be2irk
eine8 13i8cbot8 beaiebt, ange8icbt8 (*ler recbt-8

ße8cbicbt1icben 'l'at8acben Wenig anprucb aut &ic-'3|11
8cbeinliebkeit,

*1
")

8. a. 0. 8. 1351.
+7) »[tz'mologi8ebe8 Nortel-birch 8

.

55k.

(Züte batte, (1ie8e l)inge auf* meine bitte bin
für meine Zr'ecke noebmal8 faebmänniZcb

nacquprüten, mir treuncllicbit mittejlt, eigent
licb au8er (Lem »kfinatagce (1er aber nur
(lem ßayri8cb-0Üerreicbi8cben geläukig War

unci ift*), bloß (la8 Wort »ktalkecc Denn
für (lie8e8 ift un8 in (lem goti8eben papa
-- »Geittlicbera**) Wenigften8 cla8- ZNi8cben
gliecl erbalten geblieben, (la8 m5g1icbernrei8e
:u (lem griecbi8cben :ca-((75- : (797-ch
minor binübertiibrt. 1)ocb geracie bei (lie8em
Wort bat Meint-icb Zimmer Zugun8ten
(ler Vermittlung (iurcb (Iie 1renmi88ion

Niclemprucb erboben***), mit "167121 Kecbt -
Kluge-1*) Uenciet (lagegen ein, (la8 (1a8 Wort
(Iann nicbt (jie bocbcleut8cbe [aut'emcbiebnng
batte mitmacben können - mu8 icb al8
blicbtpbilologe (:labingeltellt Zein la88en.

]e(10cb angenommen, Nenn aucb nocb

keineM/eg8 angegeben, (la8 (Iie genannten
Norte uncl begriffe alle 8amt uncl 8oncler8
nur - uncl :War in 8ebr (rüber Zeit -- au8
(lem (Jriecbi8eben 211 un8 gekommen 8ein
könnten, Wäre (lann Wirklicb (lie goti8cb
ariani8cbe Vermittlung (1afür (ler ein:ig (lenk

bare 0(ler "61113112118 cler am näcbtten liegencle
Weg? [cb meine, e8 lie8en 8ieb aucb nocb
an>ere tinäen, 'on (jenen icb Wenigiten8
einen bier ermäbnen 'möcbte l)ie neuere

*) leb möcbte (locb bei >ie8er Gelegenbeit nacb
(lriicklicb betonen, (1a8 (la8 Vorkommen cle8 bri
ani8mu8 bei (len Bayern nur ?ermntet n-irci, bi8
jet:t aber nicbt (iurcb irgenäix-elcbe (lirekten Macb
ricbten bat belegt Mei-(len können. Zei (len Kla
mannen bören W11' leciiglicb Von einem eineigen
kür8ten (Zibulä, (ier :um Kriani8mu8 8ieb bekebrte.
»Über (ler 8cbritt, (len er tat, lanci keine blacb
abmnng. l)er alamanni8cbe Ztamm blieb (ler natio
nalen keligion ((iem 1-1eiclentnm)treu,oc Darüber, (la8,
Ma8 allerclingz wabr8ebeinlicb ilt, (lie Micbte 'l'beo>
(iericb8 >e8 Großen nacb (ler l-leirat mit (iem
*[biiringertiirlten l-lermentriecl ariani8cb blieb,

baben wir aucb keine [Uncle, ge8cbxqeige (ienn 'on
8on(tigem >riani8mu8 bei eien '[biiringern. lrn

Gegenteil, 11ermenb-iecl8 13rucler Zertbar War (1er

(Nobl bereit8 katboli8cbe) Vater (ler bl. [Zacieguncie,
Webr ergibt aucb ljauck a. a. 0.1, 8

.

367 t.
,

96, 384 nicbt. Z8 kann a18o keine liecle (jak-on

Zein, (la8 (ler >riani8mu8 bei (lie8en 8tämmen je

eine Kolle gezpielt bat, (lie ibn betabigt batte, tür
8ie (:[ie 8pracbe uncl cla8 Lecbf (1e8 (:bri8tentnm8 :n
prägen. (lnä e8 teblen mitbin aucb (iie VorauZ

861211118611tür einen briani8mu8, mit elem Zonitae
e8 bätte :u tun bekommen können,

**) bei Ztreitberg a, a. 0.
***) »ßeiträge :ur erlärungaitiri8cber '1'exte (ler

kircblicben uncl krotanljteraturqc, ZitaunZZbei-icbte
(ier Zkaclemie an Zerlin 1909 1

,

8
.

28 Mnm. 1.

"i
" Ni. a. 0, Z. 128.
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kirchengeschichtliche horschung") hat uns

gelehrt, (las wir jeclenfalls seit (lem let:ten
Viertel (les :weiten lahrhunclerts unserer

Zeitrechnung namentlich in 'l'rier un(l im

Moselgebiet, aber auch am Mittel- uncl be

sonclers am blieclerrhein in l(öln mit Ghriften
un(l()hriftengemeinclenrechnenclürfen,clienach
un(l nach :unahmem un(l (lie, *[rier bereits seit

(ler Mitte (les (lritten jahrhunclerts, Röln, Met:
un(l anclere mincleftens seit clen 'lagen Conftan
tins ihre bischöfe hatten: Maternus 'on l(öln
war cler Vertrauensmann (les Raisers un(l nahm

514 :usammen mit (lem Zischof 'on *frier
an (lem abencll'a'nclischen Generalkon:il :u
Irles teil. Diese bischöfe uncl ihre Ge
mein(len waren Zweifellos lateinisch") Über
sie stanclen unter einem nicht unerheblichen

griechischen lZinfluß. lZs ist (las Verclienft'
einer überaus lehr- un(l inhaltreichen Raisers

geburtstagsrecle über »Zhltchriftliche Denk

mäler un(l .Anfänge (les Ghriftentums im

Rheingebietcc, (lie (ler Ztraßburger euangelische
Rirchenhistoriker_johannes kicker in (liesem
jahre gehalten un(l ueröffentlicht hat,'"*) (lie

neueften l7uncle un(l [rgebnisse (ler Dreha

ologie für (lie älteste Geschichte (les Ghriften
tums am Rhein fruchtbar gemacht un(l mit

ihrer llilfe noch mehr, als es schon :ui-or
geschehen war, (lie (lürftigen ihngaben (ler

er:ählen(len Quellen ergän2t :u haben. Daß
Griechen un(l griechisch sprechencle Orien

talen in nicht unbeträchtlicher Zahl unter

(len Ghriften in lrier, Met: uncl Röln sich
befanclen, beweisen griechische lnschriften

iuncle aus chriftlicher Zeit,*j*) lehren Dar

stellungen aufÜberrelten aller ehrt, (lie klelle
nisches mit Üben(llänclisch-Ghrißlichem &7er

ejnigen,*l“j*)l ergeben Nachrichten über (len

Zufenthalt cles 'erbannten Dithanasius un(l

.Inclerer in 1rier,"l“l**l“) folgt nicht :ulet:t aus
(ler lebhaften-Verbinclung, in (ler wir '1*rier
un(l Met:, aber, (lank (lem Zeeweg, auch

*j klauck a. a. (). 1. Z, 24 tl„ 28 f.
,

52, 55 f.
,

481-., 51 t.
, hclolt flarnack, Die Mission un(l

Musbreitung (les (:hriltentums in (len erlten (lrei

jahrhunclerten ll, 2
, hull., heip:ig 1905 8
,

228 l„

250 tl
“.

**)1*1auck1, 8,14t., 51.
W) Ztraßburg j. 1?. 1909. Vgl. besonclers Z

.

8fl„
2lft. Dort tinclet man auch (lie archäologischen
un(l hiltorischen Belege sowie eine reiche literatur
x'er:eichnet. 9

+
) llauck a. a. 0. l, 8. 8 mit hnm.-1, kicker,

8
. 15, 29, 55.

-j-l-) kicker Z. 5, 7, 22. 25, 52.
-j-l-t) ilauck l, 8. 28, 488., kicker 8. 11i'.

l(öln, mit (lem überwiegeml griechischen 8ü(l
gallien, besonclers mit [yon, un(l mit (lem
fernen then sehen.*) Zollte nicht hier- un(l :war gera(le in (ler (onftantinischen
Reriocle, in cler (las &Vort :Wire-0'1- allein

kur:e Zeit Mocle gewesen :u sein scheint")
_cler Zit: eines Mischchriftentums ge
sucht werclen müssen, (las unbe(lenklich
(las latinisiert-griechische episcopus un(l
(las yulgär-griechische kyrikon***) neben
einancler irn Muncle führte? Üncl sollten
nicht 'on (la (lie Germanen be:eich
nungen für>>13isch0fcc,>>l(irche(c,»kfatfeqc
un(l ancleres be:ogen haben, wie sie ja

auch hier mit (liesen begriffen :uerlt 0(ler
cloch nicht wesentlich später als im gotischen

Donaugebiete in berührung kamen? Die

[rftlinge (ler Deutschen irn Ghriftentum sin(l
je(lenfalls hier un(l nirgencls sonft :u
suchen; es waren Ingehörige 'on (leutschen
Völkerschaften, clie am Rhein un(l links,

hier uncl (la 7ielleicht auch rechtsj) um
(len Rhein saßen. Gewiß, ihre Zahl war :u
nächft noch sehr gering uncl ihr Ghriftentum
nicht für sich, am wenigften national or

ganisiert; sie gehörten :usammen in eine
Gemeincle mit (len lateinischen un(l mit einer

Minclerheit griechischer, orientalischer un(l

anclererGhriften.'l**l') Üncl sie hatten lateinische
bischöfe, (lie freilich noch in naher 15e

rührung mit (lem Griechentum ftan(len.*j*'j"l")

'1*rot:(lem, ja unter (liesen Ümftänclen erft

recht wer(len sie Gelegenheit gehabt haben,

lxlamen für ihre geiftlichen Vorfteher un(l

heiter, für (las Gotteshaus, für clie hufnahme

in (lie chriftliche Gemeincle, für (lie noch

außerhalb (lieser ßehenclen Ztammesgenossen

usw. (lem Wortschat: ihrer 8prache ein:u
eerleiben, Man wencle nicht ein, alle (liese

anänge seien ja nachher seit (ler Mitte (les

Vierten jahrhunclerts un(l im fünften wiecler :u

*) ilauck 1
,

8. 27, kicker, 8. 5, 7, 8, 10, 11,
15. 17, 22, 25, 24.

**) Rretschmer a. a. 0., Z
.

5411'.

***) Vgl, Ringe a. a. 0., 8.125f. unä (lie (lort
Genannten.

+
) Vgl, aber l-lauck l, Z
.

150.

-j-j-) klauck a. a. 0. l. Z
.

25, 51 mit 19mm. 6,

kicker Z. 7, 15 l., 22 i., 26, 52.
-j-j*j-) '1'rier war jahr:ehntelang Resiclenn un(l be

sonclers bischot Maximin hatte nahe [Be:iehungen
:u Conftantin ll., Conftans un(l (len höheren, :um
'1'eil griechischen 0(ler (loch griechisch gebilcleten
Rreisen. l-lauck a. a, 0, l, 8. 48 t.

, kicker 8. 5.

9
. 10.
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Zruncle ZeZanZen uncl (Iurch (lie Unfälle cler
Slamannen, kranken, Nanclalen uncl ancjerer

?ollitäncliß ?ernichtet Morclen. Kirchen, Ge

meinclen uncl anclere kirchlichen Organi

zationen kann man :eritörew Begriffe uncl

Norte aber 'erlieren Zich, einmal erkath uncl
Zeprägt, nicht Wiecler, solanZe nicht ihr letZter
'l'r'ager ?echhn-nnclen iit, dlun muß Zich
aber (laß Ghriitentum Zelhlt unter (len
Germanen am Khein, namentlich um
Wain2*), in nicht nnheträchtlichem
UmfanZ auch in cler Zweiten klalfte cleZ
Vierten [ahrhnnclertZ uncl im fünften he

hauptet haben. Zonlt Wäre e8 gar nicht
211 hleeiken, claZ, Wie 8chon ohen'M) anZe
clentet Wurcle, clort halcl nach 413 (las Noll(
cler Zuanncler 21.1[11KatholiZiZmUZ Zich he
lcehrte. Uncl claZ fiihrt nnZ noch auf ein
anclereZ. Wan beachte, (laß nur 'om theine
al8 (ler NieZe cleZ germanizchen ocler (loch
(leZ cleUthhen GhriitentumZ auß alle

NeZe offen Ztanclen :ur &Erweitern-c; cler chrilt
lichen Grunclhleille uncl ihrer Zermanizchen
ZeZeichnunZen. Im Rhein müZZen Zie

2. 8. *aon (len ehen ernrähnten Zurgunclern
erfaßt Worclen sein, Gcler Zollten clie8e

Z() lahre uncl mehr Kirchen, Zißchöte uncl
Gejltliche heZeZZen, heiclnißche [Nachbarn um

Zich Zehaht uncl clie Zuknahme in clie chriltliche
Gemeinele Iich haben 'ollZiehen Zehen, all
cliez aber nicht, anch nicht mit Lehm-?orten in
ihrer Zprache benannt haben? l)enlct man
freilich (lie IrianiZmUZ-l-lypotheze
kirchenZeZchichtlich weiter clurch, 80
lcommt man rnit ihr :u (lem [chban,
(laß (lie hannncler nachher, als 8ie in
cler Zahanäia Brianer Nnrclen, ihre
hißherigen ZeZejchnunZen für (lie chrilt
]ich-lcirchlichen Grnnclhleitte aut
Zahen uncl 'on clen Goten mit (lem
neuen Glauben auch Jan: neue ocler
(loch Zotißch umZeprägte Namen für
clieZe l)inZe übernahmen. Lurch hier
lcann man ruhig behaupten, eine solche ÖMZ
Zicht eröktnen, heiße (len Ztanclpnnlct, 'on
(lem au8 8ie Zich bietet, al8 unmöglich er

Neiäen. Wohl aber hat (ler thein als 8118
ganZZpunlct ZeZenüher cler 'on kluge yor
geZogenen Donau, Nenn ich nicht irre, cla8
'oran8, (laß 'on ihm, namentlich 70m lxliecler
rhein ane Zrüclcen hinüberführen :u (len Moro

ZeeZermanen, Zu (len ZnZlo-krieaen uncl inz
heZonclere auch ZU clen ZnZelZachZen. [(luZe
zelhlt hat*) (len Wittel- uncl Uieäerrhejn

alZ ein LntlehnunZZZentrum Wahchheinlich Ze
macht, 'on clem auz (laß [Klieclercleuthhe uncl *
heZonclerZ (laß anelsächziche eine (*tattliche
ZnZahl 'on Lehne-orten heZoZen haben, uncl,
Nie mir ZolmZen Zagt, la88en clie Zeißpiele
Zich noch 'er-mehren. Über (len Gliecler
rhein könnten 8chlie8lich, [allZ eZ nicht
Zpater uncl an( anclerem Netze Zeßchehen i(*t,

in Zehr friiher, sicher 'or (ler hoch
(leutßchen hautqechhiehung lieZenäer
Zeit, &Torte Wie &Nr-'kom pixcopux, papa'x
UM, Wie :u (len lnnercleuthhen, 80 nament
lich nach.cler lxlorclßee uncl 8chlie8lich auch

an (len anelZachZen ZeclrnnZen Zein,

(lie (ließe an( arianiZch-Zotißchen NeZen
nie uncl nimmer 2o erreichen 'ermocht

hätten.

l)och, Wie ZLZJZf, (laß zollen nicht8 Weiter
al8 anegnnZen uncl ZnäentnnZen Zein, (lie ich
(len kachmännern Zur Lrnra'gunx Zehen möchte.

l)ahinge(*tellt la85e ich aher auch, Wie in

N7ahrheit cler ZermaniZche Oxrianjsmuß

religiöZ, sittlich uncl national :u
Werten Zej. Zoch (IaZ iit nicht im eigent
lichen Zinn GeZenÜancj meine8 [ach

m'annißchen Grteilß. ZnZerclem 8incl (lie

Nachrichten iiheran8 cliirftiZ. l)arnm, uncl

Weil hier nur Zu leicht lconteZZionelle 87m
pathie uncl >ntix>athie ocler (loch Nenißitenä

cloßmatißch
heeinllngte LinZeitiZlceit (lie [(lar

heit uncl Ruhe (le8 Urteilz tczetijhrclen, Mircl
man über (lieZe Dinge immer ILl'1l' 'erßchieäen

(lenken. Flag clem 80 hleihen. lch für meine
Lei-Ion halte e8 heZüleich cler Keligioßität
cler arianizchen Germanen noch am liehiten

mit oem jünßit 'on kleinrich Zöhmer in
Zeinem Virtilcel über Multila'") Vertretenen
nüchternen Ztanclpnnlct, cler sich hereit8 für

*) kicker 8.16.
**) Zp. l576.

*l »Uorgezchjchte cler altZermanizchen Dialekte(

in 9;!an Grunclrjiz (ler germanizchen khilologie l,
2. Intl. l897, Z. 349. Ziehe namentlich claz Lehn
Nortqerreichniz 8. ZZ) tl., 2. l3, unter caxtellum,

(Zum-um, (alter, encaustrum, &rtl-Fake. Zakurm' cliex.

78]. aber ?or allem auch Otto Bremer, [thno
graphie cler germanischen Ztämme in ("aulz (Zi-uncl
rilZ. 2. Dietl. lll 1899 8. 85-1- uncl - Worauf mich
)ohann kranclc Zetacle noch (ür (lie Korrektur
treuncllichlt aufmerksam macht -- ] o h a n n e 3
kl o o p 8 , Nalclh'anme uncl Unlturpklaneen im 3er
manischen Oltertnm, Ztralzhury, j. [Z. 1905, 8. F66

**) ln klauclc-kleraoZZ kealeneylclopäclie für
proteltantizche Theologie uncl kirche Z. Nut). xxl.
(eipZiZ 1908, Z. 548 iii, he80ncler8 557.
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eiie *Anfänge von aller unei jeeler arianischen
Romantik fernhält, un(i möchte meinen, für
eiie Zueven unei burguncler weise schon eier
wieeierholte Religionswechsel auf einen im
wesentlichen bloß politischen Zrianismus, auf
ein nicht all:utief geheneies offiZielles Geschäfts
chriftentum hin, währenei für eiie fangobarcien
eiie l-ler:enshärtigkeit un(i eiie religiöse Gleich

gültigkeit eiem 1-1iftoriker längft eine aus

gemachte Zache ift)) Was aber eiie an
gebliche höhere Zittlichkeit anlangt, so
müßte sie ja allereiings Ztaunen unei bewun

eierung erregen bei Völkerschaften, eiie ein

langes, wileies Waneierleben geführt haben, eiie

auftollen kriegs2ügen in gan: buropa herum -
ja 2um *feil über eiieses hinaus nach Noreiafrika
-- gekommen sinei, unei (lie binnen kur:em
eiie Zbgeschlossenheit eier fieimat mit eier Zer

ftreuung in öerbremeie sowie gan: primitive Ver
hältnisse mit eier bäulnis einer sich 2erset:ene1en

Uberkultur vertauscht haben. leieier kann
ich mich jeeioch als Rechtshiftoriker**)
eiiesem günftigen Urteil nicht anschließen;
jeeienfalls beweisen eiie Geset2e eier Weft
goten unei eias lieiikt eies [angobareienkönigs
Rothari in clieser Richtung nichts, (ienn ich

wüßte nicht, womit sie für einen Ztanci eier

Zittlichkeit Zeugnis ablegen sollten, cler über
clen eier aneieren Volksrechte hinausragen
würeie,*) Die nationale bigenart eneilich
mag immerhin eiurch eiie religiös-kirch
liche Zoneierung von eien katholischen
Römern nicht unerheblich geftüt2t woreien
sein. Leber verloren ging sie weniger
in liolge eier *Aufgabe eies arianischen
Glaubens - eiie fangobareien haben sie trot2
eiem noch über ein halbes jahrtausenei be

hauptet - als wegen eier Zulassung unei
allmählichen Uberhaneinahme eier eheeiem
verbotenen Zwischenehen unei vor allem

wegen eier [aneinahme in bot-m eier liospi
talität, von cler schon vor langem karl
bincling**) treffenei gesagt hat: »Wie eiie
beleier cles Zchachbrettes eiurchset2ten sich eiie
Wohnsit2e cler alten (römischen) unei eier neuen

(germanischen) bewohnercc, was unweigerlich
2ur nationalen Mischung unei 2ur 1intftehung
eier romanischen Nationen führen mußte.
Doch sei eiem, wie es wolle. Darüber

haben hoffentlich meine .Ausführungen keinen
Zweifel gelassen, claß auch in Recht unei
Verfassung eier thrianismus seine Rolle
alsbalei eneigültig ausgespielt hatte, als
er aufhörte, kirchenglaube :u sein.

Uachrichten une] klitteilungen.

Oftasien ausübte, wirkte aneiauernci hemmenei auf
eiie lage eier chemischen Großineiuftrie. Von ein.
schneieiencier beeieutung war eiie englische Latent

geset2gebung, eiie eiie binrichtung (leutscher 1-:r

2eugungsftätten in linglancl beeiingte; elie binfuhr
eiorthin wirei eiaher in Zukunft sehr beschränkt
sein. Der ein:ige Vorteil, eier eier eieutschen 1n

eiuttrie aus clen Maßnahmen (les englischen batenv

vertrages entspringt, ift eier, eiaß eiie in linglanei

korresponeien: aus Darmstaeit.
1)ie wirtschaftliche liege eier eieutschen chemischen

ldeiustrie.

Die chemische [nciuftrie :eigte nach 1907 in
ihrer wirtschaftlichen fintwicklung eine auflteigencie
'1'eneien2 unei war im erften Vierteljahr 1908 in allen

Zweigen noch gut beschäftigt. 1m let:ten Viertel
jahr trat jeeioch ein Rückschlag ein, unei ciie kon
junktur war entsprechenei eiem allgemeinen wirt
schaftlichen Rückgang im ln- wie Muslaneie wenig
befrieciigenei. Der schlechte Geschäftsgang im .hus
lanö, insbesonciere in Kmerika, eier auch einen un

günltigen binfluß auf clie Kbsataverhältnisse in

"j Vgl. Otto Nebel, Das Chriftentum bei eien
hangobareien, Ünhang 2 2u eiesselben Uberset2ung
eies baulus Diakonus in eien Geschichtsschreibern
eier eieutschen Vor2eit, 2. Kufl. 1.eip:ig 1883, 8. 240 f..

ju liusKVeise, ltalienunei eiie fangobareienherrscher,
f'lalle 1887 Z

.

258.

**) Vergleiche was ich in meiner Reeie »Die kirch
liche Rechtsgeschichtea, 5tuttgart1905, 8.288. über eias
Verhältnis eies rechtshiftorischen 2um reinhiftorischen
u nei kirchenhiftorischen Urteil ausgeführt habe.

*j “much be2üglich eies c. 42 von &geie seheint
mir fiauck a. a. O. 1 8.117 nnm. 1 :u rasch
:u urteilen. Daß man unter betonung eier Recht
gläubigkeit besoneiers ftreng gegen heicinischen

Überglauben einschritt, beweift noch nicht, eiaß

man es nötig hatte, weil man hinter eien Nrianern
wirklich :urückltanei. bin '1'eneien:preeiiger wie

Zalvian aber ift mit größter Vorsicht :u benutaen.
Ubereiies berichtet er. eiaß geraeie eias, was in

Negeie an eien katholiken getaeielt wureie, nämlich
eiie benut2ung eier Zchrift :u Orakeln, von eien
arianischen Vancialen nicht mineier geübt wureie.

Vgl. bei v. Zchubert 8.16, 35.
**) »Das burguneiisch-romanische königreichc 1

,

1.eip:ig 1868, 8
.

36.
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hergeftellten Lr:eugnisse nunmehr (lieselben Vor
:ugsaölle genießen, (lie (lem Mutterlancle iron (len
britischen 1(olonien eingeräumt wer(ien. Unter (len
schut::öllnerischen Neigungen, clie sich in faft allen
Länclern geltenci machen, hat (lie chemische incluffrie
schwer :u leiclen; auch in Offen-eich uncl Ru81ancl
mu8ten (ie-r hohen 8chut::ölle wegen Zwelgfabriken
errichtet werclen, uncl mit (len Vereinigten Ztaaten,
italien uncl (ler Zchwei: sincl Gegenseitigkeitsirerträge
abgeschlossen woriien, (iie (lie iii-richtung (leutscher
fabrlken in (len erwähnten Länclern hinfällig machen.
für (ien Aubenhanclel (ler chemischen incluftrle

ergiebt sich 1908 gegenüber (lem Vorjahr in (ier
Gesamteinfuhr chemischer Lr:eugnisse eine 8teigerung
iron 548,064 6:, (lem Werte nach iron 1,557,000 M.
W'ährencl (iagegen (lie Gesamtausfuhr (ier Menge
nach wohl eine kleine Lrhöhung aufweift, ift sie
(lern Werte nach um 26 Millionen :urückgegangem
An Zäuren, Zal:en usw, wurcle für mehr als (irei
Millionen Mark mehr ausgeführt, uncl (lie Linfuhr
ift in (iiesen froclukten in noch höherem Malie
geftiegen: sie betrug nahe:u 7 Millionen Mark. Die
Ausfuhr an pharma:eutischen Lr:eugnissen ftieg
nach Menge uncl Wert; auch bei fit-nissen, Lacken
untl Ritten weiit (lie Ausfuhr eine kleine Zteigerung
auf. ln cler farben- uncl farbwaren-incluftrie hat
(lie Lin. uncl Ausfuhr ftarl( nachgelassen. Lbenso
erfuhren (lie künftlichen Riechftoffe, Zchönheits
mittel, Ather, Alkohole uncl (lie künftlichen Dünge
mittel einen Lin- uncl Ausfuhrrückgang; Zprengftolfe,
Zchiefibeclarf uncl Zünclwaren sinci in (ier Ausfuhr
:urückgegangen. Die Ausfälle wurcien (iurch (las
Ausbleiben iron Aufträgen im inlancle noch irer
schärft. Die Zoclainciuftrie hatte (iagegen keinen
Lrtragsrückgang, wenn auch (lie freise nicht immer
befrieciigenci waren.
Die Verwenciung cles überschüssigen Chlors er

forciert neue Absatagebiete für clie weitere Lnt
wicklung (iieser incluftrie. Das Chlor für (lie Chlor
kalkfabrikation lit nach (len irerschieclenen Verfahren
:uerft in Lnglancl angewanclt worclen; heute be
herrscht Deutschlancl (len Weltmarkt.
Währencl früher für (len Wasserffofi kaum eine

nennenswerte technische Verwemiung irorlag, hat er
(iurch (lie Luftschifiahrt ein entwicklungsfähiges
Absatagebiet erhalten. Von neuen Verfahren :ur
(llrekten fierftellung iron Wasserftoff ift (las iron
Dellwick-fleischer :u nennen. bei (lem 99pro:entiger
Wasserlfofi :um freise iron 15 ff. für (las Rubikmeter
hergeltellt wircl; es ift somit möglich, billige &Vasser
ftoffanlagen an beliebigen i'lätZen :u errichten.
AulZer (liesem fatent lit ein solches iron cler Car
bonium-G. m. b. ii. in Offenbach angemeltiet: (iurch
explosiye Zpaltung iron Rohlenwasserftoff wei-(len
Rohlen- uncl &Vasserftofi getrennt. Die erfte An
lage wircl für (lie Zeppelin-Gesellschaft in frieclrichs.
hafen errichtet. Die Verwenclung (les im groben
hergeftellten Wasserftofles wircl je(ioch nicht auf (lle
Luftschiffahrt beschränkt sein, sonclern unter gleich
:eitigem iieran2iehen (les 8auerltoffes :ur bilclung
hoher *femperaturen in weiteren Gebieten (ier
*Lechnik neue Verfahren herirorrufen, so (lab (lie
Wasserftoffgewinnung künftig nicht unbeträchtlich
sein wircl.
in (ier Mineralsäuren-lnclullrie, insbesonclere in

(ler Zalpeter- uncl 8al:säurefabrikation war (ier Ab.

sat: im erften fialbjahr gut, in cler :weiten l-lälfte
cles jahres ireranlabte (lagegen (lie ungünftige Lage
(ier Glasincluftrie eine geringere Nachfrage nach
Zal:säure. Auch (lie Zchwefelsäureünciuflrie litt
längere Zeit unter (ier Linschränkung (ler Ammoniak
procluktion. Das Zteinsa12-8yncilkat erhöhte (lie
freise um 10 ff. für 100 kg. Die N0r(i(ieutsche
Zalinenirereinigung hatte sich mit (len Raliwerken
beuthen geeinigt; entgegen ftanclen nur noch (ile
8chwar:burger Zalinen unci (lie bergbaugesellschaft
juftus. Reinen leichten Ztancl hatte (ile 1(aliin(iuftrie,
(ieren gelieigerte Lr:eugung sich auf eine grö8ere
An:ahl Zynöikatswerke irerteilte uncl so für clie
ein:elnen Werke nieclrige Absat:quoten beelingte.

Der Absat: (les Ralisynciikats betrug im Nettowert
etwa 100 Millionen Mark gegenüber 96*/- Millionen
Mark im jahre 1907. ln (len let:ten :weljahren waren
Absat:fteigerungen yon insgesamt 7i- Millionen
Mark er:ielt wor(len, cloch wurcle (ler Verkauf (lurch
au8ersynciikatliche Verkäufe i'tark beunruhigt. Die
Ausfuhr ift um 2,50/0 :urückgegangen. Das Chlor
magnesium-Zynclikat fteht iror (ier Gefahr (ier Auf
lösung infolge (les Vorgehens (ler fielclburg-A.-G.,
clie eine beteiligung in cliesem Zynclikat beansprucht.
in (ier brocn- uncl brompräparaten-Ronirention konnte
eine Linigung er:ie1t werclen; (lie Mansfelcier Ge
werkschaft uncl (lie Chemische fabrik 1-1eyclen sincl
ihr beigetreten, Die (leutsche brominciultrie ift jet:t
im Wettbewerbskampfe gegen (lie amerikanische
geftärkt. in flamlelsclünger (Chilisalpeter) war (lie
Geschäftslage gut, (lie Lager wurclen :iemlich ge
lichtet, uncl (lie freise waren normal.
Ralkftickftoff uncl Ralksalpeter kamen noch

(tärker an (len Markt uncl scheinen (len Anforclerungen
cler Lanclwirtschaft :u genügen. Line Linigung in
(ier Zynöikatsbilclung ift jecloch noch nicht :uftancle

gekommen. Der Geschäftsgang in (len Guano- uncl

fhosphatwerken war nicht :ufriecienftellencl uncl

schwieriger, als man :u beginn cles jahres erwartete;
im inlancisgeschäft erreichte man :war im frühjahr
(len früheren Absat: wiecler, im 1-1erbftgeschäft war
in(les ein beträchtlicher Min(ierirerbrauch :u irer
:eichnen. Die fabriken iron *fhomasschlackenmehl
konnten mit (len Lrträgnissen :ufrieclen sein uncl

(iürften mit einer Lrhöhung (ler freise rechnen
können, weil sich infolge (ier :urückgegangenen

Rokser2eugung ein Mangel an *fhomasschlacken
mehl einftellen wircl. Zum Zweck (les gemein
schaftlichen Vertriebes iron l(alkftickftoff tZtickffoff

kalk) sowie clessen Ableitungs-, Umwancllungs- uncl

Mischproclukten wurtie eine Verkaufsirereinigung
für Ztickftoficlünger G, m, b. fi. mit (lem Zit: in
berlin gegrünclet. Die Cyanit-Gesellschaft errichtete
in Al: (bayern) eine Anlage :ur Gewinnung iron
Ralkftickftofl; ferner wurclen wegen Li:en:rechte
mit (ier Zocietä Generale per la Cianamicle in

Rom uncl (ler Ztickltoffciüngerfabrik Welferegeln
Vereinbarungen getroffen. in schwefelsaurem Am
moniak war :u Anfang (l

. j. ftarke Nachfrage.
Der Absat: hatte unter (ier neu aufgenommenen
fierftellung iron Düngemitteln aus atmosphärischem
Luftltickftoff nicht :u lei(ien. Die (leutschen
Ammoniakirerhältnisse waren im er(ten fialbjahr
günftig, (las :weite i-ialbjahr geltaltete sich un

günftig; (lie freisbilclung wurcle (lurch (len Wett
bewerb (ies Chilisalpeters ftark beeinflufit. Die
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Generalversammlung eier 1h. G, für [..uftftickftoff
Verwertung in Wiesbaeien genehmigte eiie br
höhung eies Nektienkapitals um nom. 100,000 M.;
eiie Grünciung eier öfterreichischen [uftflickftofiver
wertungs-G. m.b.1-i. ift nun erfolgt, sie hat ihren
Zit: in innsbruck unei übernimmt pachtweise eiie
batscher-ränlagen. Daß sich eiie 8taats2echen berg
mannsgliick un(i Waltrop mit eier Gewinnung von
Nebenproeiukten befassen, wureie in privaten
Zechenkreisen nicht freuncilich aufgenommen; cla
eier käuferkreis in (iiesen br2eugnissen ein be
schränkter ift, so befürchtet man eine Uberer2eugung.
libenso in eier Carbieifabrikation eiurch eiie fortge
set2ten Neugrüneiungen sowie clie Vergrößerungen
bettehencler Werke, Deshalb haben eiie europä
ischen Garbicifabriken eiie Grüneiung eines Zvn
eiikats geplant. 1)ie Mehrheit eier beteiligten
hat sich für clen .Abschluß eies Zvneiikats ausge
sprochen; eiie Unterhancilungen mußten jecioch
abgebrochen wereien, weil clie italienischen [abri
kanten stchliisse auf jahre hinaus nicht eingehen
wollten.
bei eien karbenfabriken machte sich eiie un

günftige [sage eier *1'extil- unei eier'l'apetenineiuftrie, eies
baugewerbes sowie überhaupt eier allgemeine wirt
schaftliche Rückgang schr unangenehm fühlbar. Die
(leutsche 'feerfarben-lnciuftrie hatte infolge eies
abnehmeneien Verbrauches unei eies scharfen &Vett
bewerbes nieelrigere Verkaufspreise als im Vorjahre
:u ver2eichnen. Die asiatische Zusfuhr unei eier
Nebsat: nach eien Vereinigten Ztaaten geriet ins
Ztocken, uncl auch in aneieren fäneiern ging eier
Verbrauch 2urück. bei eien keramischen farben
hielt sich eier Kbsat: auf cler gleichen 1-löhe wie
im jahre 1907. ln eier kaltwasserfarben-l-*abrikation
:eigte sich namentlich in eier :weiten flälfte eies
jahres ein Rückgang, ebenso ließ eiie Nachfrage
nach Ultramarinfabrikaten erheblich nach. 1)ie

blaufarben-1neiuftrie machte infolge kanaeiischer
Unterbietungen eine schwere krisis eiurch. kobalt

ortvci fiel um etwa 50% im breise, so eiaß nicht
einmal (lie Unkoften geeieckt wureien; seit einiger
Zeit erfolgt obeneirein im großen Ztile eier Neuf
sehluß eies Mineneiiftriktes von kobalt, eiie eiie Ge
fahr noch größerer Uberschwemmung eies europäi
schen Marktes in sich birgt; an maßgebeneien
8tellen wureien eiaher lirhebungen angeltellt, um
eiie Gefahr' eiurch Zchut22ölle ab:uweneien, Die
(leutsche bleiweißjneiuftrie, eiie schon seit jahren
unter eier Uigunlt eier Verhältnisse leieiet, wureie
eiurch eien auiierorcientlichen Rückgang eier bleiweiß
preise im jahre 1908 empfineilich getroffen; eia2u
kam noch ein heftiger breiskampf auf eiem Mennigez
markt, eier erlt am jahresschluß beigelegt wurcie.
Das aufgelölte kartell in eier eieutschen bleiweiß
fabrikation wureie erneuert; seine sofortige Neuf
lösung ift aber für eien 1*'all eies Muftretens neuen
Wettbewerbes vorgesehen.
Der konaern eier lilberfeleier karbenfabriken,

baeiische rhnilin- unei Zoeiafabrik rhaG. für Ünilin
fabrikation, 1reptow. hat eine weitere Verftärkung
seiner betriebsmittel vorgenommen: so begab clie
baeiische .hnilin- unei Zoeiafabrik 15 Millionen Mark
*til-"higer Obligationen, (lie blberfelcler 15 Millionen
Mark *ill-“luiger Obligationen; eiie insgesamt auf
genommene Obligationenschulei eier baeiischen

Lenilin- unei Zoeiafabrik hat sich so auf 25 Millionen
Mark erhöht. insgesamt ftellt jet:t eier konrern
ein werbeneies kapital von nom. 143 Millionen
Mark eiar, Der Zweck eier umfangreichen kapital
beschaffungen ift 2unächft eier, eiie Mittel für eiie
von eiem konZern erworbene kohlenreche Kugulte
Viktoria verfügbar :u machen. ln Norwegen hat
eiie lnteressengemeinschaft eine Gesellschaft für eije

Nut2barmachung eier lirfinciungen eier baeiischen
Nmilin- unei Zoeiafabrik ins heben gerufen, eiie üie
lierftellung ftickltoffhaltiger broeiukte eiurch Oxv
eiation eies atmosphärischen Ztickltoffs be2weckt. Die
betriebseröffnung ift für 1910 in >ussicht genommen.
Kuch eiie flöchlter barbwerke erhöhten ihr Mktien
kapital um 1011:4Millionen Mark auf 36 Millionen
Mark unei benut2ten 1600 Ztück ZKktien, um eien
überwiegeneien '1'eil eier :Aktien cler 1**irma

kalle 8e Go. 18.-G. in bieberich 2u erwerben, eiie
unter veränclerter Leitung eier lnteressengemeinschaft
1iöchfter karbwerke Gas-ella beitraten. Die mit eier
birma l.eopolei Gasella 8. Go. G, rn. b. 1-1. abge
schlossene lnteressengemeinschaft be:ieht sich auf
eien beZug von Rohmaterialien, auf cije liabrikation'
unei auf eien Nebsat: (ier kabrikate; ferner ift
eier nustausch von batenten unei (i2en2en sowie
eiie gemeinsame brrichtung von Unternehmungen
im Neuslaneie vorgesehen. Das Ztanirnkapital eier
birrna Gasella wurcie auf 25,5 Millionen Mark
erhöht.
Die barbwerke müssen, um ihre Latente in ling

lancl :ur Zusführung bringen 2u können, mit eier
Errichtung von Neuanlagen im [aneie selbft vor

gehen, unei im fiinblick auf eiie lntercssengemein
schaften wirei ein gemeinsames Vorgehen gewähr
leiftet, Mit eier fierftellung svnthetischen lneiigos
haben eiie 1-1öchfter karbwerke in lillesmere bort
begonnen, Die englischen batente eier fiirma Gasella
wereien einer meachung :ufolge auch in eier
neuen babrik verwertet, später sollen in ihr auch

pharmaZeutische br2eugnisse hergeltellt wereien. Der

kon2ern eier lilberfeleier l-'arbenfabriken hat in fing
lanei unter eier birma '1*he Mersev Chemical N'orks

eine englische Gesellschaft mit (iem Zit: in 1.0ncion

gegrünciet. Line eieutsche firma ift mit eier fir
richtung einer grossen kabrik in blint :ur lier
ftellung von batentkunfiseicle betraut woreien; (lie

koften eies baues belaufen sich auf etwa 50,000 kiel.

8terling. k'erner hat eiie chemische kabrik auf

Nektien in berlin eien betrieb ihrer englischen Nieeier

lage :ur Susübung cler englischen Latente aufge
nommen. lm jahre 1908 wureie ihr auch eiie kon
:ession 2um betrieb eier Moskauer 1*'abrik erteilt.

Die blberfeleier Glan2ßofffabriken DWG. verkauften

ihre batente an eine unter eiem Namen british

Glanaltoff Manufacturing [tei. in Liverpool neuge

grüneiete Nektjengesellschaft, cleren kapital 125,0001-'fei.

8terling beträgt.
Da nur eine geringe lioflnung aut fierab

set2ung eier amerikanischen Zölle beliebt, so er

warben eiie Oberschlesischen kokswerke unei Chem,

kabriken 1h.-G. in berlin eiie .Anlage eier Uniteei
Coke 8e Gas Go., einer 'l'ochtergesellschaft eier

Zmerican (:oal broeiucts Go., in cler alle betriebe

vereinigt sinei, eiie eiie NebenerZeugnisse eier kohlen
gewinnung verarbeiten. Die (leutsche Gesellschaft

hat unter Mitwirkung eier Goal broeiucts G0. eine
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neue firma mit einem .Aktienkapital yon 200,000
kinncl 8terling gegrünclet.
ln (1er fiarbholv uncl karbeeictrakt-lncluftrie litt

(lie MehrZahl (ler 8etriebe unter (lern ftarken lLück
gang cles Nibsataes auf (lern lnlancls- wie Zuslancis
markt infolge cler (larnieclerliegenöen ferierinrluftrie,
11er ungünftigen Zollyerhältnisse bei (1er beschaffung
cler kohmaterialien ßlauhola, (Luebrachohola, sowie
cler ungünlti--en l-lanclelsyerträge. Unter eiem

Namen Deutsche 1(oloniale Gerb- uncl karbftoff
gesellschaft m. b. fl. ift in keuerbach i. W. mit
einem Ztammkapital yon einer Million Mark eine
Gesellschaft gegrünclet worclen, clie clie Zus
beutung cler oltatrikanischen Mongroyenbeltäncle
nach ihrem eigenen patentierten Verfahren beaweckt.
Die [age in cler llolayerkohlungsinclultrie war
Ziemlich Zufrietlenftellenci. Die flolryerkohlungs
incluftrie LUG. in l(onftan2 erwarb (lie Chemische
kabrik yon Wangemann, Zeybel 6. Co. in W'ien
uncl Liesing; cliese liirma wircl in eine öfter
reichische Üktiengesellschaft mit 4 Millionen
l(ronen umgewanüelt. Weiter erfolgte noch (lie
kachtung cler chemischen liabriken in ßruch
hausen uncl 8rilon, Die pharmaaeutische lncluftrie
setrte im erften Vierteljahr 1908 ihre Verkaufs
preise nach clen Vereinigten Ztaaten uncl japan
herab. Das Geschäft mit linglancl, mit rien eng
lischen l(olonien uncl (lem fernen Gften ift ge
wachsen. Der nähere Gften 2eigte ein weniger er
freuliches ßilcl. ln Zpanjen, portugal uncl Zücl
amerika ift ein konjunkturrückgang :u yeraeichnen,
ferner haben (lie schwankenclen Valutayerhältnisse

in Chile, Zoliyien uncl (len kleinen Ztaaten yon

Mittelamerika (las Geschäft erschwert.

Die ?reise für lxlaphtha uncl ßenrin waren sehr
geclrückt, währencl cler Geschäftsgang in Mineral
ölen befriecligencl war. Limerikanische Öle erlitten
einen lZückgang, (ler wohl auf (lie llerabsetaung
cler ?reise cler Ztanclarci Gil Co. :urückZuführen ift;
ebenso sincl (lie ?reise (ler russischen ()le gewichen,
Die Verkaufsltelle (ier Vereinigten Uieclerrheinischen
feinölmühlen G. m. b. fl. in l(refel(1 hat ihren Ver
trag auf clrei jahre yerlängert. lxlaphthalin ftieg
infolge (ler ßilciung eines Verkaufsringes. Der
1(0hlensäuremarkt hatte unter clen l)reisunter
bietungen cler großen Zerliner Werke ltark :u leitlen;
außerclem wurclen mehrere größere 1(0hlensäure
werke errichtet: so yon cler k'irma Gebr. l-leyl 8. Co.;
(1er ßau (les neuen l.o(12er Werkes wurcle yon (1er
liirma G. ZX. Zchütr-Wuraen ausgeführt, Dieselbe
firma erltellte auch (las 1(0hlensäurewerk kommen
höller in berlin, clas (las größte Werk clieser Dirt
in Luropa werclen ciürfte. ln Kheinlancl uncl &Velt
falen bilciete sich ein Verein cler 1(0hlensäure
klänciler.
Wenig günltig :eigte sich (lie [age (1er 8eiten

incluftrie uncl cler Gelatinefabrikation. ln (ler Zünä
waren-lncluftrie herrschte im allgemeinen ein be
frieciigencler Geschäftsgang, cler nur clurch (lie kreis
(lrückerei cler außerhalb cler l(onyention ftehencien
kabriken beeinträchtigt wurcle. [in Ztraßburger
l(onsortium beschältigt sich mit (lem Geclanken,
eine Zprengftoftfabrik in fothringen :u errichten;
als Grunökapital ftehen 112 Millionen Mark 2ur
Verfügung, uncl es sollen jährlich 600,000 kg Dyna
mit uncl l Million kg Zieherheitssprengftoffe proclu

:iert werclen. Die Dynamit-Nr.-G. yorm. fällrecl
hlobel hat ihr Grunclkapital auf 12 Millionen Mark
erhöht. Der amerikanische f'ulyertruft wurcle seiner
:eit clutch (lie Zunäesregierung aufgelöft, uncl nun
yeröf'fentlicht (ler Junciesgeneralanwalt, claß (lie
früheren Nibmachungen Zwischen clen Vereinigten
köln-Rottweiler kulyerfabriken uncl (lern foncloner
kowcler '1'ruft Co, noch ihre Gültigkeit haben.
Nemerika yerpflichtet sich cianach, jährlich 5 Millionen
Zünclkapseln yon (ler Kheinisch-Weftfälischen
Zprenglt'off-Gesellschaft :u beriehen. lZs wurcle
noch yereinbart, (laß keine (1er karteien im l.ancle
(ler. aneieren kartei k'abriken errichten (lürfe; (lie im
hau begriffene öeutsche fabrik in jamesburg bl. .1

.

wurcle clemgemäß eingeftellt.

Line schwere wirtschaftliche Zchäüigung cler
chemischen lnrluftrie, insbesonclere (1er l-:lektro
chemie, (lie in cler fiinführung (ler geplanten
[lektriaitätsfteuer gelegen hätte, ift abgewenclet
worclen. Die Verkaufspreise (ler meilten liabrikate
gingen infolge heftigen Wettbewerbes uncl ftarken
Rngebots Zurück; einaelne [Kleben- uncl Zwischen
proclukte, (lie seither nur :um eigenen Verbrauche
hergellellt worclen waren, wurclen aus Mangel an
Verwertung auf (len Markt gebracht.

ln (las Geset: (ier kreisbewegung haben (lie l(ar
telle mehrfach mit erfolg eingegriffen uncl clie
&Varenpreise bei allgemein sinkencler 'fenclena auf
clem höheren lxliyeau feltgehalten; Zyncliaierungen
größeren Ztils sinei nicht erfolgt, aber (loch mehr
fach kreiskonyentionen.

Zur weiteren körclerung cler chemischen lncluftrie
beschloß man clie errichtung einer chemischen
lZeichsanftalt, cler ähnliche Qulgaben Zufallen sollen,
wie cler physikalisch-technischen Keichsanl'talt, Das
Unternehmen wirei clurch Mitglieclerbeiträge yon
kriyaten uncl lncluftriellen sowie (iurch einen Reichs
:uschuß unterftütat; es ift bereits ein koncls yon .

naheau 900,000 Mark angesammelt, (lie jährlichen
Zeiträge betragen bereits über 50,000 Mark, Mach
einer yorläufigen 8chät2ung sollen (lie Unkoften
(1er .hnftalt etwa 160,000 Mark uncl (lie jähr
liche Unterhaltungssumme etwa 200,000 Mark be
tragen.

.hnläßlich (ler bleu-:rungen in (1er englischen
katentgesetagebung wurcle auch (lie frage erörtert,
welcher Einwirkung (lie (ieutschen Werke ausgesetat
sein würclen. Die kentabilität (ler (Aktiengesell
schaften war bei 106 betrieben, (lie ein Kktienkapjtal
yon etwa 340 Millionen Mark aufweisen, 1906/07
15,5% uncl 1907/08 17011. 'frota (les wirtschaftlichen
hlieclerganges, cler sich bei (len hohen f'reisen (1er
l-lilfsmaterialien, insbesonclere (1er 1(0hle, weiter bei
(len gelteigerten Gehältern uncl föhnen noch be
sonclers fühlbar machte, wurclen becieutencle er

weiterungen cler beltehenüen betriebe sowie bleu

grünciungen in faft allen lncluftriegruppen yorge
nommen; sie erforclerten bei Mktiengesellschaften
uncl Gesellschaften m.b.ll im jahre 1908 eine
Kapitalaufnahme yon insgesamt 100 Millionen Mark.
lrn laufenclen jahre ift clie Unternehmungslult in
(ler chemischen lntluftrie augenscheinlich mit be

sonclerer lntensit'at erwacht. Line Zusammenftellung
cler hleugrünclungen uncl kapitalerhöhungen bei

Zktiengesellschaften uncl Gesellschaften m. b
. ll.
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ergiebt tür (lie erften tünl Monate tolgeneies bilei:

Die bleuinreltierungen betrugen:
dei Gesellschaften in 1.1.

1906 . . . . . . . . . 74 19,899,000

1907 . . . . . . . , . 51 11,617,500

1908 . . . , . . . . . 56 7,730,700

1909 .- . . . . , . . . 78 20,187,500

Zeitjabren baben biernacb eije bieuinyeliierungen

in eier cbemiscben ineiultrie nicbt eine solcbe flöbe

erreicbt wie im laufeneien jabr, Nie eije cbemisebe
1neiuftrie sicb in Zukunft entwickeln wirei, läßt sicb

scbwer sagen; sie liebt 21.1 sebr unter eier bin

wirkung wissenscbattlicber briineiungen.

Mitteilungen.

»Dasinternationale baneieiergeiitigenuneiiianeiels
interessen, welcbes eije ein:elnen Völker, sofern sie

geeieiben wollen, miteinaneier 'erbinelen muß, wirei

aucb eiureb eije bntwjeklurg eies 8cbu1wesens fester

geknüpft* Diesen 8at2 lesen wir im erften kiett einer

neuen, im Verlage eier Dürrseben bucbbaneilung
in [eipaig erscbeineneien Verölientlicbung, in eier

lobannes krieeiricb Dürr in :wanglosen lietten eije
1(ultur unei eias bileiungswesen eier balkan
läneier eiarftellen will. Das rorliegeneie, unter Mit
wirkung eier griecbiseben [Legierung berausgegebene

kieit ilt eiem griecbiscben Unterricbtswesen
gewieimet. Das Material ftammt aus eiem Minifterium

eies bußeren in Naben. eier griecbiscben Gesaneit

scbatt in berlin unei eiem grieebiscben l(onsulat in

1.eip2jg, eiie Lebbaneilung rübrt 'on einem Griecben
ber. 8ie umfaßt nicbt nur eias eigentlicbe könig
reicb Griecbenlanei, soneiern aucb eije insel 1(reta

unei eije grieebiscben 8cbulen eier europäiseben

iürkei. Die Zwölf Kbsebnitte eies liauptteiles be
scbäitigen sicb mit eier blernentar- oeier Volksscbule,

eien bebrerseminarien, mit eier Verwaltung, eien .Kus

gaben, bauten eier 8cbu1en unei eien brfolgen eies
Vollesunterriebts, mit eiem V0116-, praktiscben unei
blementarunterricbf, eiem Mittellscbulunterricbt, eien

Zpe:ialsebulen, eien Kekerbausebulen, eien lioeb
sebulen, eier Zcbule eier scbönen 1(ünfte, eier tele

grapbiscben 8ebule, eiem (thener Geieum (1(onser
ratorium) unei eien Militärsebulen. ln eier [inleitung
betont eier Verfasser, eiaß eiie erlten unei größten

8tätten eier geiftigen Wieeiergeburt eies moeiernen

Griecbentums außerbalb eies ietaigen bönigreicbs,

ei. b. in eien griecbiseben Gebieten eier *fürkei liegen,

eiaß aber eije 8cbulgesetagebung eies königreicbs

beute eine gleicbmäßige 'fätigleeit eier grieebiscben

1.äneier eier 'fürleei berbeitübre. Uber eije Gescbicbte

eies griecbiscben bileiungswesens in irüberer Zeit

unterricbten 'or allem .Äeiamantios 1(0ra'1's' im .4n
tang eies 19._1abrbuneierts eier traneösiscben antbro

pologiscben Gesellscbalt :u baris irorgelegtes »Me
moraneium über eien jetrigen kulturruftanei in

Griecbenlaneim, M. baranikas' »Zcbeciiasmaqc (1867),

D. '1'berianos' »Meiamantios 1(0rai'sqc unei l7, kippers

»Gescbicbte eies Volksunterriebts in Griecbenlaneioe,
eije aucb ins Griecbiscbe übersetrt woreien ift. Die

neue Zeit im griecbiseben Unterricbtswesen beginnt

mit jobann l(apoeiistrias' *f'a'tigleeit 1828.
d

Die Gesamtrabl eier 8tueienten an eien
21 Universitäten eies Deutscben beicbs be
trug im 8.-8. 1909 51,510 gegen 48.717 im 97.18.

1908/09 unei 47,799 im 8.-8. 1908, 33,5631m 8.-8.1899,

29,491 im 8.-8. 1889 unei 19,771 im 8.-8. 1879; e
i. b.

in 30 _[abren eine Vermebrung um 160 "lo, Die

Zabl eier ausläneiiscben Ztueienten ift in eiiesen

30 jabren 'on 1232 auf 3972 geltiegen, eioeb bat
sicb eier proeentuale .bnteil nur 'on 6.2 aut 7.6 *(

o

geboben. but 100,000 binwobner enttallen tür eias

gan:e Deutsebe beieb jet:t 78.4 Ztueienten gegen

43.4 'or 30 jabren, tür breußen 77.2 gegen 44.6,
tür blsaß-(otbringen 72.2 gegen 10.4, tür d'aebsen

74.7 gegen 47.3, für bayern 76.6 gegen 39.3, tür

Württemberg 76.7 gegen 44.3, für liamburg 39.4

gegen 38.5, für baeien 93.5 gegen 28.9 unei tür

eias Großbercogtum 1'1essen 118 gegen 53,2. Von eier

Gesathabl entfallen aut eiie bbilologen unei iiiftori

leer 7690 (gegen 6754 im 8.-8. 1908 unei 2724 im

8.-8. 1879), juriften 7259 (gegen 7223 unei 3179),

Meeiiainer 4879 (gegen 4308 unei 2061), Matbema

tiker unei Maturwissensebattler 3503 (gegen 3068

unei 1563), e'gl. '1'beologen 1211 (gegen 1164 unei

1036), katbol. '1'beologen 1014 (gegen 993 unei

unei 330). Ztueiiereneie eier Zabnbeilkuneie 920

(gegen 753 unei 17), bbarmareuten 896 (gegen 955

unei 301), 8tueiiereneie eier l.aneiwirtscba1*t 808,

unter eienen sicb 350 Geoeiäten befineien (gegen

717 unei 189l, Ztueiiereneie eier 8taats- unei borlt

wirtscbait 580 (gegen 492 unei 36), 8tueiiereneie eier

'[ierbeilkuneie in Gießen 47 (gegen 49 unei 6), e
i.

b
.

aut 100,000 binwobner ift eiiese Zabl seit eiem

8.-8. 1879 geftiegen: bei eien bbilologen uncl iiiftori

kern 'on 10,6 aut 20.6, bei eien jurilten 'on 12.3
auf 19.5, bei eien MeeiiZinern 'on 8.0 aut 13.1, bei
eien Matbematikern unei Maturwissenscbaltlern 'on
6.1 aut 9.4, bei eien katbol. 'fbeologen yon 3.5 aut

8.4 unei bei clen kbarmareuten von 1,2 auf 2.4,

bei eien esrgl. '1'beologen aber ift sie yon 5.9 aut

5.6 :urüelegegangem

d

Die Nissensebattlicbe Gesellsebait in
8traßburg bat in ibrer Zitaung vom 20. bio
'ember beseblossen, eine Neusgabe eier alt

kircblieben 1(0n2ilien :u Veranltalten. 8ie bat

bieriür eine 1(0mmission eingesetet unei mit eien

Vorarbeiten ibr Mitglieei brot. bei. 8cbwart2 in

breiburg i. b. beauftragt. *Rn Mitteln sinei Zunäcbft

tür eirei )abre 9000 Mark bereitgeltellt,
eiie :ur

1iältte 'on eier Gunita-Ztittnng übernommen wereien.
ln eier let:ten Zommersitaung wureien 'on eier
&Vissenscbattlicben Gesellsebatt an 8ub'entionen

u, a, gewäbrt: an brot. kinke in breiburg i
. b. tür

eien 3
.

banei eier beta Zragonensia 600 Mark,
an brot, Zpiegelberg in 8traßburg tür eije kieraus

gabe wiebtiger Denkmäler eier ägyptiscben
Uni'ersitätssammlung in 8traßburg 500
Mark. Die Gunitr-Ztittung in 8traßburg bat
in ibrer ZitZung '0m 27.15107ember beschlossen,

für eiie lierausgabe einer blsässiscben 1(ireben

kuneie 1000 Mark* :u bewilligen; ferner eiem

biarrer [ut: in lllZaeb 3000 Mark als beibilie 7.u
eiem Werk Zpeculum bumanae salyationis,
unei brot. beer in 8traßburg :u einer 8tueiienreise

nacb balältina 3000 Mark.



1 Ver:eichnis (ier Vorlesungen an (ten >eutschen flochschulen. llW
Vet:eichnis (1er Vorlesungen

rinnen-1 intuijxlnnnrennn
Zommerhalb jahr 1909.

Die Ziffern geben cite Ztuncienrahl an. Das g (gratis) be>eutet,
(talI >ie Vorlesung unerrgeltlich ist.

das Semester beginnt am 15. aprü 1909.

"theologische fakultät.

0ett1i: 'l'heologische Ln2vklopactie(3); .iesaia 1-39
(4).-krocksch:1-tebraische Grammatik (4); Rsalrnen
(5); Ljnl. i. (l

.

.411e 'festament (5). - fiauöleiter:
biatthäusevanrelium (5); Römerbrief l (5), - Rogel:
Ueutest. 'lheologie (5); Neutest. Zeitgeschichte (2);
.jesus im Ürteil (t. 19..)ahrhuncierts (1 g

) - Zchult:e:
Rirchengeschjchte ll] (5); .archäologie (ier christl.
Runst (2). - Wieganä: Rirchengeschirhte (les
19. .lahrhumierts (2); Dogmengesch. (5). - Run2e:
Dogmatik 1 (5); praktische 'lheolll (l-lomilet. Zeel
soree) (5). - Ztange: Dogmatik ll (5); Lthik (5).- Manuel: Religionsph-.losophie (3); Ealaterbrief (3).-- 5teinbeck: Raoagogil( (3), - Ückelev:
Missionsgeschichte (2); Moöerne Gemeinschaftsve
wegung (g). - Oettli: alttestamentl. abteilung (2 g).- ftaulileiter: dieutest. abteilung (2 g). -
Zchult:e: 1(1rchengesch, .Abteilung (2 g). -
Ztange: Dogmat. abteilung (2 2).

- Zteinbeck:
flomilet. Rroseminar (2 g). - 1(un2e: liomilet. Ze
minar (2 zi); 1(31echet Zeminar (2 g). - Zingel:
Rtaktisch-liturgische Übungen (l). - Rrocksch:
alttest. Übungen (2 g). - 1(5gel: dientest, Übungen
ftir .anfänger (2 g). - Wieganci: kirchengesch.
Übungen (2 g). - |(un2e: Dogmat. Gesellschejt (2 g),

juristische fakuliät.
a. 'l'heoretische Vorlesungen.

Rescatore: sztem (tes RR (4); ZivilproZeli ll

(3).
- Weismann: Ztrafrecht (4); 21Vi10k02881 (4).- Ztampe: firbrecht (3); Repetjtionskolleg iiber

Jürgen. R. (4). - frommholcl: flanclelsrecht (4).- flubrich: Verwaltungsrecht (4); Völkerrecht (4).- Rerels: Ztaatsrecht (4); kirchenrecht (4); Rechts
entwicklung in Rreullen (2). - VValsmann: (Zin
führung (3); Zchultiverhältnisse (4); familienrecht (3).- **; allgemeiner 'l'eil (3); Sachenrecht (4).

8. Übungen.
Rescatore: Zweite Übung im ZR (2); Zivil

pro:e8prak1ikum (2); lnstitutjonenexegcse (1 g). -
Weismann: Ztratrechtspraktjkum (2); (iajusexegese

(1 g).
»- Ztampe: Digestenexe ese (3). -- fromm

ho](i: Ronversatorium tiber anöelrecht (2). -
flubrich: Ronversalorium über öftentliches Recht l

(2). - Rerels: konversatorium tiber öffentliches
Recht 11 (2).__- Walsmann: Zweite Übung irn [ZR
(2).
- '*: Übung für .Anfänger im ZR (2).

C. Juristisches Zeminar.
anleitung :u größeren wissenschaftlichen nr

beiten (iurch sämtliche De:enten,

Metti:inische fakultät.
l(allius: anatomie (tes Menschen, 11. '1'eil mit

Demonstrationen (6); 'fopographische anatomie (3);
[Zntwicklungsgeschichte (3); l(o|loquium (1er :Anatomie
un> l-:ntwicklungsgeschichte (1g). -- Ralllus u.
peter: arbeiten im anatomischen institut für Cie
tibtere (taglich g); Mikroskopische Übungen (6). -

Reter: mikroskopische Übungen für Ztucherencle (ier
Zahnheilkuncle (3); Osteotogie n_n(i vaiesmo ogie
(3); mikroskopisch-technische Übungen (4).

-
bleibtreu: th-siologie (les Menschen, eine fialfte
([Zlemente (ier thsiologischrn Chemie, allgemeine
uncl spe:ielle diabrungsniittellehre, 8t0flwechse|lehre;
th-siologie (ier Zinnesorgane) (5); thsiolug|sches
Rraktikum (2); anleitung :u selbstänciiger bearbeitung
phj-siologischer '1'hemata (g), - Mangolci: l hvsio
logie (ier Verciauung (1); Repetitorium (ier thsio
lcgie (2). - Orawit:: Zpe2ielle pathologische
anatomie (5); Demonstrativer Rursus (ier patholo
2'schen (Anatomie un> Mikroskopierübungen (7);
praktische arbeiten im pathologisch-anatuniisrhen
labornt. (täglich g); Ze:ierübungen (4). -- Zchul::
ar2neiniittel|ehre uncl hr:neiveror(inungsl(hre (4);
fherapeutisches praktikum (1W); brunnen- un>
Zäcier-lehre (1). - Zchul: u. Rochrnann: .4r
beiten im pharmakologischcn laborat. für (ieübtcre
(taglich g). - Rochmann: Rharmakologie (ier
lieilsera ( |); Neuere nr2neibehanctlungfür Z:u(1jereucle
(1er Zahnheilkumie (2). - loeftler: tivgiene (3);
bakterlolog. 1(ursus (4); [ij-gienischer 1(ursus (ll/7);
anleitung :u selbstancligen bearbeitungen hz-*gieni
scher fhemata. Nur für (ieiiblere (g). - Min
kowski: MeniZinische 1(1inik (7); nuscultations- unci
Rercussionskurs (2); t-Zinleitung in (lie phvsikalische
Diagnostik tg). - anita u. Rorschbach: thsi
kalische Diagnostik tür Üeübtere (4). - allarci:
lungenkrankheiten (2). - Rorschbach: 1(ursus

cler cneniischen un() mikroskopischen Djrgnostik (2 ;

Ztoilwechselpathologie (l). - Ztrübing: MecliZi
nische Roliklimk (2). - Reiper: Rintler-txlink un>
Roliklinik (3); ausgewählte Rapitel (ier Rintierheil
kitncie (| g); Zchiit2pockenin1pfung mit implübungen
(4). - Ravr: Chirurgische l(lin1k un() Roliklinik (71/2);
arbeiten 1m laboratorium (ier chirurg. l( in k (tag
lich e); Chirurg-scher Operationskursus (4). - flott
mann: Chirurgische .anatomie am lebenclen mit
Repetitorium (ier speZielleu Chirurgie (3). - Ritter:
.allgemeine Chirurgie (ier (ieschwülste (1 8); Chirur
gische Rropacleutik uncl Verbanukprsus (5); Chirurgie
(ler Muncihöhle (2). - fleller: Über t-'rakturen un>
luxatiuncn (2). - flenkel: (ieburtshililich-(Jj'näko
logische 1(linik un> Rohklinik (5); Sebnrtshilhicher
Operationskurs (2); Rursus (ier Cvstoskopie uncl (tes
Üretheienkathelerismus beim Weihe (l); arbeiten im
laborator-um (1er lxlinik (taglich g). - tZsch: Unter
suchung von Zchwangeren (l); (ivnäkologische Rro
päcleuiik (1). - Römer: augen-amtliche klinik un>
Rolikljn k (4); augenspiegelkursus mit funktions
prüfungen (les huges (2). - flalben: l(ursus (ier
pronaecteut. .Kugel-klinik (2); begutachtung (klugen
kranker (t). - ZchultZe: 1(1inik (ler (ieistes- un>
Nervenkrankheiten (4); arbeiten im laboratorium
(ier psj-chiatrjschen un> Nerven-Winti( (g); Gericht
liche Rsvchiatrie für Meüi:ii:er (ini-.intimen (l). -
Voll: .allgemeine Rsz-chiatrie (1); Über (lie so:iale
uncl äthliche 8e>eutung (les alkohols (g). -
Zeumer: (ierichtliche MeniZin (3); ZoZiale MeniZin
(2).
- lange: 0hren-, blasen* una flalsklink (2);

Üntersuchungsmethoüen cles Ohres (2); Unter
-suchungsmethoclen (ier Nase uncl (les Relilkopfs (2).- fischer: 1(ursus (ier konserviert-nnen Zahnheil
kuncie ([5); Zahnär:t.iche R01 klinik (6); 'theoretische
Zahnheilkuncie, Ro'loquium (2); Zahntechnischer
i(ursus (34); [thraktiomkursus für htecliainer (2);
Mikroskopische .Arbeiten im laboratorium (les :ahn
är:tlichen lnstituts (6).

philosophische fakultät.

Zchnppe: fsvchologie (3); Rechtsphilosophie (3);
Rhilos. Übungen (Z). - Rehmke: Geschichte u.
sztem (ier Rattagogik (3); logik (2); Übungen über
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pbilo8opbie ale Grunclwi88en8ebaft (2 g). -
Zeitmekel: Einleitung i. ti. pbiloaopbie (2); Ge
8cbicbte (ier p8vebologie (2); l(ol|oquium iiber [Zin
leitung i.c1.p11iloaopbie (8); MrietoteliZebe Übungen
(bogik) (g). - ibome: l)ifterentiat- uncl integral
berectmung ll (4); '1'11eorie uncl anwenclung (ier
Determinanten (2 g); Matti. Zeminar (2 g), - Engel:
punktionentbeorie (port8et2ung) (4); algebra (4);
int-ariantentbeorie (2 8); Matti. Zeminar (2 g). -
Valilen: Mecbanik ll (4); Übungen :ur Meclianik

(1 2); l)ar8te|lencie Geometrie (e). - Mie: '['beorie
(ier lil/arme (4); Übungen :ur iiieorie (1er ill/arme

(1 g); pbveikaimcbe Übungen f. Ztucl c1
.

dlaturwi88.
(6); beitung Zelb8tancliger pbz-Zikal. Üntereuebungen
(tagl); 8e8precliung neuerer pbyeikaliZeber Mrbeiten
(mit Ztarke) (2 8); pbv8ikali8elie [prerimentier
übungen, l(ur8u8: liancifertigung8iibungen (mit
[lern-eg) (2). -- 1-lolt:: Galvam8ebe u inctuktion8
Llektri:itüt, mit prerimenten (1); pbv8ik tier ertie
u. ti

.

Gewa88er, mt öxperimenten (1 g). _ Ztarke:
anerimentatpbv8ik 1

,

'l'eil (Meebanik, nkttZtik,
lil/arme) (4); pnz-ZikaliZebe8 praktikum t, Menia. u.
pbarma:euten (2); naatbematiZcbe [ngAn:ungen :ur
prerimentalpbzmik (1 g). - Zelireber: pninka
li8c11e pxperinientierubungen, 2. i(ur8u8: Demon
81ration8iibnngen (2); Motierne 8etörc1erung8mittel (1).- fierweg: prerimentelle Optik (2

,

teilw. g.);
Über bntlaöung in Ga8en, mit leperimenten (1). -
Kuwer8: Miorgani8ebe leperinientalcbemie (6);
(bemi8e11e8 praktikum (gan:- u. balotagig); Cbemi
8elie8 praktikum tiir p11arma:euten uncl blabrung8
mittelcbemiker (mit Zebolt:) (gan:- u. balbtägig);
Clienii8c11e8 praktikum für Mecii:iner (mit 5trecker)
(392); erlauterungen (la:u ('/2 g). - Zebolt:: pbar
ma:euti8ebe Cbemie (organi8clier '1'eil) (3); Cbemie
cler WabrungZ- uncl Genußmittel (2); Zierili8ation8*
kur8u8 f. pliarma:eulen (1); pbarma:euti8ebe8 [(0110
quium (1 g).
- potb: [Llektroeliemie, mit [preri

e
menten (2); pliv8ikali86b-cliemi8clies praktikum (31/2
bi8 79,); pt.) 8ika1i8eli-cbemi8e11e8 [(0110quium (1 g).- po8ner: Cbcmie (ler Zen:olilerivate (2); ibeorie
u. praxi8 cler pbotograpbie, mit praktiZQben Übungen
(3); pbotograpbi8ebe pxkureionen (g). - Ztreeker:
Gewicbt8anali'8e (2); 'l'itrieranalv8e (1); Ga8ana
lvti8ebe8 praktikum (3). - .laekel: iliZtori8cbe
Geologie (2); paltiontologie l (2); Geolog praktikum

(mit pbilipp) (2); anleitung :u 8elb8ttinciigen .4r
beiten i, (ieol. u. palaontol. (tagl.); Geolog. 8x
kur8ionen (rnit Milcb u. pbilipp) (g). - Milcli:
allgemeine Mineralogie (4); Mineralog. praktikum

(mit pbilipp) (2); Grunci:ii;e cler lZocienkuncie (2);
anleitung :u 8e1b8ttinciigen .Arbeiten in Mineral. u.
petrograpbie (tagl); anleitung :. Ztucl. c1

.

beitr
Zammlungen (tagl, g.). - pbilipp: Geologie c1. norcl
(leut8cben lielebene, mit [Zxkur8ionen (1). - Zebütt:
allg. botanik (5); botan. praktikum (4); 80tani8cb
pbarmakogno8t. praktikum (4); pl-iarmakognoZt. prak
tikum (4); arbeiten i. botan. ln8titut (tagt); 1)e
mon8trationen im Garten (g). - Moeller: iiiallo
plivten, mit mikro8k, Übungen (2); Mikro8k. Ünter
8ucliung v. l)rogen u. tieren Verfül8cbungen (2]. -
Müller: Grunc1:iir-,e ci

.

Zoologie u. verxl. .Anatomie
(6); Zoolog. (makroekopi8c11e8) praktikum (4); Zoolog.
praktikum f. Mecii: (2); Zoolog, lkaurZionen (g);
Zoot. praktikum t.Geiibtere(tagl.).- priecie rieb8en:
allg. Geograpliie 1

1

(4); Geograpb. kaurZionen (g);

Geograpli. Zeminar (2 g). - 01clenberg; ibeoret.
Nationalökonomie (4); prakt. Nationalökonomie (4);
t-:inlülirung i. c

l,

8o:iale prage (1); Volk8wirt8ebaftl,
1(0nver8atorium (2 g); 8e8-ebtigung lanciwirteeb. u.
inciu8tr. betriebe (mit Gebauer) (g). - Gebauer:
pinan:wi88en8cbaft (4); Wirt8eliaft u. Ge8e118ebaft i.

.1.11n8e11anungen cler Nuitike, c1e8 Mittelalter8, .1er
neueren u.neue8tenZeit(1);Volk8wirt8cb.Übangen(2g).- Otto: Ge8eb. rl

.

rom. itepublik v, (1. graeebi8eben
bewegung an (3); anni-510:. Zeminar (2 g).

-
bernbeim: 1)eut8cbe Ge8cbicbte im Mittelalter (4);
lii8tor. Zeminar (2 g). - Ülmann: Ge8eb, ci. preuß.
8taat8 8eit (iem Großen l(urfiir8ten rn. lZin8clil, c1.
Verfa88ung8entwieklung (4); l-lietor..8eminar (2 g),- Cureebmann: 38cm. c

1
.

l(oloni8ati0n a
.

ostl.

l)eut8elilanci_8 in Mittelalter u. dleu:eit (2); lii8tori8c11
geograpb. Übungen (2 g). - perniee: Geaeb. t1,
grieeli, l(un8t v. c

1
,

Zeit cle8 pbioias an (4); Krcbao
log. Übungen (2-4 g). - Zemrati: l(un8tge8ebiebte
c1e8 15. uncl 16. .labrbunclertZ im Überblick (2); l)ie
moclerne l(un_._qtbewegung (mit biebtbiltiern) (1 g);
i(un8tg68et1. Übungen (mit kaur8ionen) (2 g), -
lieller: 8in1. i. c1

.

8praebwi88. (2); Zanekrit f. ein*
tätiger (4); päli (2); [ZrklArung e. 8an8krittexte8 n,
Zeoiirfnia (2 g).
- Zupit:a: Vergl. Grammatik ti

.

bateini8cben (4); Zpraebwi88. Übungen (1 g).
-

Gereke: Geeeb. (1
.

grieeb. biteratur l (5); Grieeb,
|(ur8u8 k. pealabiturienten, m, 8cbriftl. Übungen (3);
pbilolog. Zeminar, 0ber8tuie (2 g), Mitteletute (tl), g);
l'lo8iu8: Zatiren .luvenal8 (4); pbilolog. Zeminar,
()ber8tufe (2 g), Ünter8tufe (1 g). - Zicket: [Zuri
picie8' Meclea (2); Grieeb. Zeiliibungen (1); pbilotog.
Zeminar, Mittethufe (2 g),

- peiffereebeicl: [Zink.

i. c1
.

Zturlium t1
.

altlioebcieuteeben Zpraebe u. biteratur
(2); Geeeb. c1

.
neueren (leuteeben bvrik (2); Germ.

pro8eminar (2 g); Germ. Zeminar (2 g-. -- Ztoeeb:
prolegomena :. c1eut8eben Grammatik (4); 1)eut8elie
Ge8el|8ebaft (1 g).
- 8tengel: (Anküncligung vor

bebalten (poman. pbilol.). -- l-leuekenkamp:
l), Ztuclium c1

.

fran:öe. pbi ologie (1); K088eau (2);
ltalieni8cbe Übungen (2 g); poman. Zeminar (2 g). -
iburau: 1)ie fran:öeieebe bvrik (im Zu8. m. c1

.

Mu
sikgeeebiebte) (4); Zoeeaeeio u. c1

.
italien. penaieeance

(l g); biteraibi8tori8ebe Übungen (1 g); Übungen an
neuiran:ö8i8eben l)ialekttexten (2 g). -- 9125313:
ba pranee et 1e8 praneai8 ci'aujourti'bui (2); bleu
franabe. Übungen f. Vorgeriiektere (Z); 1)e8gl, f. jung,
Zemeeter (2 g). - l(onrat11: Linfübrung i. (1. Ge8cb.

ci
.

engl. Zpracbe (3); Ge8eb. ii. engl. l)rama8 bi8
Zbakeepeare (3); Engl. Zeminar (2g). - Mont*
gomerie: Lngli8ett f. anfänger (2); Lug'. Mitte'
knr8u8 (1); 8ngli8b poet8 of tbe early 19m eenturv
(|); [Zn21. pro8eminar (f

. Vorgerüektere) (2 g). -
ablwarclt: Geclicbte ci

.
6 alten l)ieliter (4); Llfacbri,

181ami8ebe peiebe (2 g). - biti:bar8ki: Linfübrung

i. (1
.

bibl Dramai8eb (I 13); ZvriZobe Zebrift8te11er (2);
KrabiZebe Grammatikl (2 g). - Zingel: Mu8ik
ge8cliiciite: l)ie Mei8ter cle8 [(lavier8piel8 (1);
liarmoriielebre f. ani. (1); liarmonieletire f. port
geruektere (1); prakti8cb-liturg. Übungen (1 g), -
Weblit:: '1'urn- u. peebtunterricbt. Zommerkureua
:Vorbereitung v.'1'urn1elirern (Zpieikur8u8) (4 Wocben
i,.luli). -- [lager: Zeicbnen u. Malen nacb Gip8
u. Natur (2 8); Mikro- u. makroekop. Zeicbnen u.
Malen nacli anatomi8cben praparaten (2 g). -
[nger88: keitunterriebt.
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Vorleeungen
an (ler

[1111021111111 1111112

im Zommer-ZemeZter 1909.

[Beginn (1er lmmatrikulation 15. april.
l)ie Ziflern geben (lie Ztunclenralil an. g beueiitel grati8, pr. (incl

g. prix-ati88imauncl grati8.

Weologieebe kakultät.

liaupt: Zrief an (lie (ialater (2 g); (eben .le8u
(4); briefe pauli an (lie 1(0rint11er (5); Ueute8tament
liclie8 Zein. (2). - 1*] e rin g: lie8tnie11t. - l( atte n

bu8e11: 1)ogmatjk, 'l'eil l (clie (Jruncllagen (le8
Clirietentum8 al8 Glaube uncl VVeltan8e11auung) (5);
l(onie88ion8kun(le (vabolik) (5); 8v8terna1i8elie8
Zeminar (2). - kühler: 'l'lieologiZElie l-:tliik nacli
avrle (6); MeuteZlamentlielie 6e8ell8cbaft (2 pr. u. g.).- 1( a u12 8 e 11: lZnaz-klopaclie (ler lbeologie (3];
erklärung (ler 0ene8i8 (5); nltte8tan1entlielie8 8e
minar (2 , -- fl. o o f 8: [Zinliibruug in (la8 VeiZtiinclni8
(les evangeliIelien CbriZlenfumZ (fiir Uielit-'l'beologen

(1 g); 1(irclienge8eli., 1
.

'1"eil (5); l(irclienge8clncbtl,
Zeminar (21. - l)rew8: 6e8ebiclite (le8 evange
li8cl|en pfarthaneeZ (1 g); l)r.-(kueche llieologie,
leil l (5); liomileti8c11e8 Zeminar (.4) (2; l(ateclie
ti8ebe8 Zeminar (2); l-lomilet180b88 l)roZeminar (2).- biltgert: Evangelium .lolianni8 (4); Einleitung
in (la8 lxleue 'l'eZtament (5); MeuteZtamentlielie 0b.

(2 pr. u. g), - 1*1 au 13 l e i t e 1*: l)ie (ApoZtelge8eliielite
al8 ll/li88ion8bue11 (1 g); l)er 181arn, 8eine LntZteliung
uncl gegenwärtige Verbreitung (2); lm königl. tbeol,
Seminar: llomiletieebe avi-3(1qu (8) (2); lVli88ion8
w188en8ebafllie11e8 Zeminar: ZeZpreeliung 8ebriftl.
arbeiten (2). - VV arn e e l( lieZt niclit. --- liotli
8tein: öinfillirung in Vi/e8en (incl 1-'ormen (le8
liebraiZelien Kbvtlimu8 un> au8legung (le8 l-loben*
liecle8 (1 g); au8gewablte 98almen (4]; We88iani8elie
VVej88agungen, mit nuZlegung (ler (laau gehörigen
'l'exte (2); nitteelamentliebe8 Repetitorium *bibel*
kuncle, [Zinleitung, 1beologie) (2); >1tte8tamentlielie
exegetieebe 0bungen (2 pr u, g). - Voigt: 1)og
mengeZeliielite (4). -- nebelie: aquliige :ur 13e
8iebtigung kirclilielier 1(un8t(lenkmaler (g); l(ire11en*
ge8eliiclite, 111. 'leil (5) - 8 t e u e r n a g e l: l)ie
8emiti8e11en Religionen (1e8 altertume. (1 1

; erkla
rung von .le8aja 1-39 (5); liebrai8e11e raminatik.

l. 1(ur8u8 (Vorbereitung auf (la8 liebraicurn) (4), -
Zebeibe: wir() eventuell 8pater anaeigen,

b a n g: vaboli8elie Übungen über (len [leieelberger p

(le8e11ic11te (1er reformierten Z

[(leine l)ropbeten (4);

“l(atee11i8rnu8 (2 g;
[(irctlie (4). - tlöl8elier:
bleu e8tamentlielie ZeitgeZeliielite (4); altarabieelie
l)ieliler: (ler l)iwan >e8 lmru'l-quai8 (2); llebraiaelie
Grammatik, ll. l(ur8u8 (VVieclerliolung (ler ?oi-men
lebre uncl Liniübrung in (lie Zvntax, im .4n8elilu13 an
(lie [:ektüre au8gewablter anebnitte (1231111311'1'e8ta
ment8) (2). beipolul: Evangelium Matlliaei,
mit Zerüek8iclitigi_1_ng (ier 8vnopt18elien

parallelen (5);
agvptologieebe Ubungen (2); 1(0pti8ebe lVlunclarten
(1); [(irebenge8eliielit1ielie Ubungen (ge8ebielitlie11e
Einfiihrung in (lie lutberiZelien 138kenntnie8eliriften)
(2 pr u. g), - kleim: [Zintübrung in (lie 'l'lieologie
8ebleiermaclier8 uncl kitZebl8 (1 8); 0bungen iiber
angewalilte Ztiieke au8 Zebleiermaebera (llauben8
lebte, al8 Einführung in (lie 1)ogmatik (188 19, .jabr

liunclert8 (2 g).
- Weber: l)a8 cbriatologieelie

Dogma im protestanti8mu8 (1 2); paulu8 (1); timo
rieeb-(logmati8ebe Übungen (2 pr u, g).

_lurietieelre Fakultät.
Ditting: lie8t niclit. - ba8tig: l)ie keine

vom Zergreclit (1 g); lLinfiilirung in (lie Keclit8wi88en
ecliaft (3); Jürg-erlielieZ Keelit, leil ll, 1 (Zaeb8en
recbt) (5); ZiirgerliebeZ Keelit, 'keil ll, 2 (Familien
uncl Lrbrecet) (5); l-"rakti8e11e 0bungen im Ziirger
lieben kecbt, 'l'eil 11 (Zaelien-; bamilien- uncl [Zrb
recbt), fiir anfänger, mit 8cbrjitlieben .arbeiten (2).
boening: l)euteelie Keieb8v2r1a88ung (1 g); 1n
ternationaleZ l)rivatreclit nacli (lem 13013. (1);
l)eut8ebe8 uncl l)reulli8c11e8 ZtaatZreelit (4); Völker
reelit (2), - Ztam mler: (Ziregeti8e11e 0bungen im
römieeben Kecbt, fiir anfänger (1 g); Zleem (le8
römi8elien l)rivatreebt8 (5); l)raktieebe Übungen im
romi8cben [teebt lilr anfänger, mit 8ebriftliclien Mr
beiten (2); Keclit8pl-1iloeopliie, l)ienetag (2); l)rakt.
(le8 bürgerlieben Keelita, mit 8ebriftlielien .arbeiten

(2). - Dinger: au8gewalilte ldartien au8 (lem be
Zonrieren 'keile (ie8 Ztrafge8e12e8 uncl au8 Ztrafreelit
lieben ixlebenge8812en (1 g); l)eut8elie8 Ztrafreelit
(5); l)euteelieZ eratproZellreelit (5). - v. Blume:
Verwaltung8reebt8pflege (1 g); 8iirgerlielie8 keebt
'l'eil l, 1

(allgemeiner
'l'eil) (5); Verwaltunngeebt

(4); l)rakli8e e Übungen im lZiirgerlieben [teelit,
lei] l (allgemeiner 'leil uncl Keen( (ler Zebulciver*
hältni88e); fiir anfänger, mit 8cbriflliclien arbeiten
(2); l)ige81en-l-Zirege8e (2). - Kebme: Zaebeen
8piegel-15xege8e (1 g); (lrunclaiige (lee [>eut8eben
l)rivatreelitZ (4); klanclel8- uncl Zeereelit (5); 1)a8
Keelit (1er Wertpapiere, in8be80nclere (ie8 VVeeli8e18
i1); tlanclel8reebtlielie 0bungen, mit 8ebrililic11en11r
beiten (liir (iie 116rer (ler Vorle8ung iiber l-lanclel8
uncl Zeereelit gratiZ) (1). - 8 e11wara: 1(0n8erva
forium über Zivilproaelireelit, "1'ei1 11 (l 8); Zivil
proaellreelit, "leil 1

1
(Zwang8voll8treekung uncl 1(0n

1(1.11'81(3); l)eu18e11ekeebt8ge8eliielite(3); Zivilprorell
praktikum (mit 8cbriftlieben arbeiten)(2). - bang

1
1 ei n e l( e n : l(on8ervatoriun1 iiber Zivilproaellreebt,

"['eil l (1 g); Zivilproaellreebt, 'l'eil l (erenntni8ver
ialiren) (5). - v o n 13 rii n n e c: k: [Zverecbt (1 g);
[(irelienreelit (4). -- ltr-tape: Lxege8e von Zrune
1:011188 (1 g); Jürgerlielie8 keebt, '1'eil l, 2 (keebt
(ier Zebulclverlialtni88e) (5); kömi8cbe Keebt8ge8eli.
(4); 1(ur8u8 2111'8praeblieben lZiniiilirung in (l

.

Quellen
(les KomiZeben KeelilZ. in :u beefimmencl, Zlunclen.
_- v o n [*
1
o l l a n (l e r: 0rbeber- untl erfineerreelit
(1); lnterpretation von 6aju8 ln8titutionen; Zueli lV
(Zivilproaefi (1). - 1*' l e i 8 e 11 m a n n: kolonialreebt
liebe Zireitfragen (mit anleitung 211 arbeiten auf (l

.
Sebiete (l

. kolonialreebt8* (1 g); l)reullieeliee Ver
waltung8rec11t (4); keielinerwaltung (mit [Zin8el11u8

(1e8 Verkebr8reelit8) (1); Ztaat8reelitZ-l(onver88toriuni
(1). - 1(ra11mer: 0ber8ielit über (lie Keebt8ent
wicklung in l)reuZen (2.

Mecllainieebe [Komitat.
VVeber lie8t niclit. 13ern8tein: Weei

:ini8elie kliveik (1 g); lIvaiologie (le8 Men8eben,
(lie animalen Funktionen (6); 1'11v8iologi8ebe8 l)rak
tikum (4); 0nter8ue11ungen im pvaiologiZelien ln

Ztitut (30 pr. u. g.). - 8ebmiet-1Zirnpler:
l'oliklini8ebe 0bungen (1 g); 0pbtliamologi8elie
i(linik (5); ((lie 0peratjonen finclen in 8pater Zu be
8timmen(len Ztunclen statt); Kugeaniegelkur8u8 (2).- 8b ertb: .4u8gewalilte kapitel (ler pathologie

(1 2); Kllgemeine pathologie uncl patliologi8ebe
Knatornie (3), l(ur8u8 (1er patbologiZcben liiZtologie
(4); arbeiten im patiiologi8eben antitut, für (le
iibtere (48), M tlarnaek: l)ie Vergiftungen (le8
Men8eben Toxikologie); mit "l"ierver8uelien (3); [(011
ver8atori8elie8 ltepetitorium (ler Cliemie (2); arbeiten
im pbermakologßelien institut, für Vorgen'icktere
(42 pr. u. g.). - koux: l-lietologie, 8perifi8elie

l

Ztruktui* uncl lZntwieklung (ler 811'112- uncl 8in(le



Ver:eichnis (ler Vorlesungen an (len (leutschen l-lochschulen. Vlll

or ane (1 g): Zystematische anatomie, ll. "i'eil (Ge
f - uncl bieryensystem,__Zinnesorgane) (5)1); hli
kroskopisch-anatomische Übungen in (ier normalen
Gewebelehre (6). yon Zramann: über
ZchaoelyerletZungen (1 g); Chirurgische 1(1inik (9);
Chirurgische Operationsübungen an Leichen (12). -prankel: Zchulhygiene (1 g); iropenhygiene, fiir
Ztuclierencle aller pakultaten (l Z); lZntstehung un(l
Verhütung (ier ansteckencien krankheiten (3); l(ursus
(ler bakteriologischen Untersuchungsyerfahren (4);

Hrbeiten im hygienischen institut (48). - anton:
ilber neuere 8ehancllungsmethoclen (ier bieryenkrank
heiten, besoniiers (ler Neurosen (l L); Zystematische
[(linik (ler Geistes- un(l Ueryenkrankheiten (3); mit
klinischer Visite (1). Veit: Gynäkologische
Operationslehre (l 8); Geburtshilfe bei (len Linge
borenen unserer l(olonien (1 8); Geburtshilflich
gynäkologische klinik (6), - ZchwartZe: Gtia
frisches Rolloquium, für Geübtere (11/2 g); l(linik (ler
Ohrenkrankheiten (4). - Zeh miclt: husgewahlte
Rapitel (ler physikalischen "therapie, mit Exkursionen
in [Lauer uncl fleilanstalten (1 g); Meni2inische
l(1inik(7); l(ursus (ler mikroskopischen un(l chemischen
biagnostik (2); (gemeinsam mit l)r. Grunci). propa
(ieutisches praktikum für (lie auskultanten (ler mecli
:inisthen l(|inik (1 pr. u. g.) (gemeinsam mit l)r.
Winternit: l)r. [Zaumgarten un(l (len hssistenten (ler
klinik). .Arbeiten im Laboratorium (ler me(li:inischen
l(linik, taglich (gemeinsam mit l)r. Winternit2); -
Zeeligmiiller liest nicht. - Geaner: iiber
(lie Unterleidsbrüche (1 g); Zpeaielle Chirurgie (4).-- Oberst: [(linik (ler Verlet:ungen, mit beson
(lerer 13erücksichtigung (les meciico-mechanjschen
fleilyerfahrens (2 Z); Chirurgisch - (liagnostisches
praktikum (2). - 8chwar:: über Wochenbetts
krankheiten (2 g); Über prauenkrankheiten, mit
klinischen Demonstrationen (2). - Zunge: l)ia
gnose (ler Magenkrankheiten (2 g); .Augenspiegel
kursus (4). - l-:isler: Vergleichencie .Anatomie (les
8chäciels (1 Z); l(nochen- un(l ßenoerlehre (les
Menschen (3); anatomie für Ztuclierencle cler Zahn
heilkuncie (3); .anatomisches Zeminar für Geübtere
(2). - Ztoelt2ner: l(olloquium über beliebige
pragen aus (lern Gebiete (ler l(in(lerheilkun(ie (1 g);
poliklinik (ler l(in(lerkrankheiten (2); lmpfkurs (2);
arbeiten im Laboratorium (ler l(in(lerpoliklinik
(48 r. u. g.). Zchul:: Zo:iale Mecli:in
(1(ran en-, lnyaliclen-, Gewerbeunfall-Versicherung,
rechtliche Ztellung (les hr:tes) (1 g); Gerichtliche
Weni:in, für Wenniner (2); Gerichtliche Weoirin, für
.luristen (l); Gerichtlich-mecliZinischer l(ursus mit
Zektionsübungen, für Vorgerücktere (2). - Geb
harclt: [Zau- un(l Lebenserscheinungen (ler Zelle
(mit Demonstrationen) (11/2 g); tlistologie (allge
meine, sowie spe:ielle (ler aktiy fungierenilen
Organe) (5); Lmbryologie (ier Wirbeltiere, s e:iell
(les Menschen (3), - Mohr: ausgewählte apitel
aus (ler pathologischen physiologie (1 g); Meoi2inische
poliklinik (11/2); l(ursus (ier physikalischen Unter
suchungsmethoclen (perkussion, auskultation, Röntgen
untersuchung usw.), für Geübte (3); kiyclrothera
peutisches praktikum (2). - lioffmann: [)ie Ge- .
schlechtskrankheiten, ihre Gefahren un(l Verhütung,
fiir 8tuciierencle aller pakultätcn (1 g); l(linische
Vorlesungen iiber flaut- un(l Geschlechtskrankheiten
(3). - ll e s sl e r: [)ie Untersuchung (les Ghres, (ler
blase un(l (les pachens (1 g); ausgewählte l(apitel
(ler Ohrenheilkuncle, mit praktischen Übungen (2).- Leser: liest nicht. - Braunschweig: Repl
titorium (ier .Augenkrankheiten (4). - li aasler:
Chirurgische poliklinik un(l propacieutik (3); Zoaiale
Merlirin (1). - Vahlen: haneiyerorclnungslehre
un(l peZeptierkunoe, mit [Zinschlull (ler Mineral
wasser (2); physiologische Chemie (2). - 1(0erner:

»Anatomie un(l pathologie (ler Zähne (2); Zahnath
liche poliklinik, mit Übungen im fotraliieren (5);
l(ursus im püllen (ler Zähne (l0); l(ursus in (ler
:ahnamiiichen lechnik (24). - Wullstein: aii
gemeine Chirurgie (3); Chirurgische [)iagnostik un(l
propacieutik (21/2). -* Winternit:: arbeiten im
Laboratorium (ier mecliZinischen [(linik, taglich,
aufler Zonnabenci (gemeinsam mit prof. l)r. ml.
Zchmicit); propäoeutisches praktikum für (lie aus*
kultanten (ler mecliZinischen l(linik (1 pr. u. g.) (mit
prof. l)r. .4(1. 8chmiclt, l)r. Zaumgarten un(l (len
hssistenten (ler [(linik). - prese: iiber (lie 13e
teiligung (ler oberen Luftwege an allgemein*
erkrankungen (les l(örpers (l g); l(ursus (ler Laryn
gosko ie un(l phinoskopie (2). - preunil: "fheorie
cler eburtshilfe (2); Gynäkologische Mikroskopie
(2); (in Gemeinschaft mit l)r. promme). - 'i'oma
scewski liest nicht. - lliloebranclt: Ge
richtliche Meiliain, für Meoiriner (2); Über (lie Wir
kung chemischer Verbinclungen in 8e2iehung :u
ihrer Ztruktur, für Chemiker, pharma:euten uncl Me
(1i:iner (1). Baumgarten: pathologie (les
Ztoffwechsels (l 8); allgemeine 'i'herapie (l g);
dpeZielie pathologie un(l 'ihr-.rapie l2 pr. u. g.);
propaoeutisches praktikum für (lie .Auskultanten (ler
mecliainischen [(linik (1 pr. u. g.) (mit prof. l)r. aa.
8chmiclt, l)r. Winternit: un(l (len assistenten (ler
[(linik). - Men2er: Geschichte (ler Meciiain in
(ler neueren Zeit yom 16. .lahrhunclert an (1);
Röntgen-Diagnostik in (ier inneren Meoirin, in :u
bestimmenclen 8tun(len(gemeinsam mit l)r. l(. Loening).-Leyy liest nicht. - Ztiecla: l(ursus (ler
orthopäclischen Chirurgie un(l Massage (11/4); Chirur
gischer Röntgenkurs (1). - promme; Geburts
hilflicher Operationskurs (3); Gynäkologische Mikro
skopie (2), (gemeinschaftlich mit l)r. preuncl). -pfeifer: Rrankheiten (les piickenmarks un(l (ier
peripherischen dien-en, mit Zerticksichtigung (ier
Unfallneryenkrankheiten (1), Lesser: Ver
gleichencle physiologie (les Ztoffwechsels (1 g);
l(ursus (ler physiologie fiir Ztuclierencle cler Zahn

heilkuncle (2). Liefmann liest nicht.
8iefert: 'i'atsachen un(l probleme (1er gericht
lichen psychopathologie, für flörer aller pakultaten

(1 g); Gerichtliche psychiatrie, für .luristen uncl
MeoiZiner (l). - Loening: bungen in (ler 8e

gutachtung innerer krankheiten (inyaliclen un(l (1n
fallkranke). für .luristen uncl MecliZiner (1 1; 1(ursus
(ler perkussion un(l huskultation für an anger (3);
Röntgen-Diagnostik in (ler inneren Meili:in, in :u be
stimmencien Ztuncien (gemeinsam mit l)r. .4. Wen2er).
0ppel: Lmbryologisches praktikum (3). -
lsemer: [)ie Untersuchungsmethoclen (ler fär
krankungen (les Ohres, (ler blase un(l (les pachens

(1); [)ie normale uncl pathologische anatomie (les
Ghres mit besoncierer 8erücksichtigung (1er intra*
kraniellen polge:ustän(le (ler Wittelohreiterungen (1).
l(auffmann: allgemeine pathologie (les

bieryensystems (1), - yon l)rigalski: Zchul
hygiene, für Ztuclierencie un(l l-[örer (1).

philosophische pnkultat.

l( ü h n: Linieitung in (las Ztuclium cler Lanrlwirt
schaft (1g); .allgemeine hcker- un(l pflanZenbau

lehre (3); Übungen im lanclwirtschaftlich-physiolo
gischen Laboratorium (gemeinschaftlich mit prof,

l)r. 13o (l e) (48). - C o n r a (l: Volkswirtschaftspolitik
(4); Ztaatswissenschaftliches Zeminar (2 pr. u. g). _
G r e n a c h e r: Über (len Zau (ler Vo el uncl Zange
tiere (1g); Llemente (ler allgemeinen oologie (4). -
Z u ch i e r: pomanisches proseminar (Erklarung (1er
Chanson (le Guillaume) (28); Romanische-..s 80minar
(2g); iiiiolierekuncle un(l erlarung (les Misanthrope



1)( )(Verneiehni8 (1er Vorlezungen an (ten (ieutsehen l-loeheehulen,

(5). - binoner: Übungen (1e8 hi8t0ri8chen Zemi
nar8 (2g); 8ur0päi8ehe Ge8ehiehte von 1648 ab (4).-- V 01h a r (1: lie8t nicht. - C a n t o r : Differential
uncl lntegralrechnung (5); Übungen (1e8 mathemati
8eherr Zeminar8, alle 14 '1'age (2 pr, u. g). - b] i e 8 e :
Übungen (le8 allhi8tori8ehen Zeminars (2g); 1(6ijan
1(a18erge8c*hichte (4); griechi8che Ge8ehiehte, 11.'1'eil
(2).
- [Lob ert: Drehaologi8ehe 1nterpretation8

Übungen für enfanger (18); Geechiehte (1er griechi
8ehen un> italieni8chen l(un8t im Zeitalter clee rielle

m8mu8 (3); Griechischee l)riyatleben, au8 (len 1)enk
malern erläutert (3); Übungen an (len Gip8abgti88en
(ie8 nrchäologi8ehen ll/lueeuni8 (2 pr, u. g). *- 1) r a e -
t0r1u8: l)je 8iicl8emiti8che Zchrift un(l ihre 1)enk
maler (1g); Werke (le8 Zar l-lebrau8 (18); 1'1ariri8
1)urra_(2); Zyri8ehe Grammatik mit Vergleichung cle8
liebte-When (2).
- Wangerin: konforme av

bllciung (lg); Quali-Wehe Mechanik (4); l-:lliptiZehe
hunktionen (4); Übungen (1e8 mathemati8chen Zemi

nar8, alle 14 "l'age (2 pr. u. g).
- l)orn: ll/leeha

n18che 1heorie (1er Warme (2g); Lkperimentalphwik;
11. :l'e11 (ElektriZital, Wagne1i8mu8, [:ieht) (4); ?hz-8i
kall8ehe8 baboratium: a)Übung8praktikum (6), b) l-lalb
prakhkum (3), e) erbeiten 'on Geübten, (ien gan:en
lag. _.N i 8 8 0 ui a: 1m philo8ophi8ehen Zeminar,
11. (Abteilung: erklarung 'on 07icl8 bahnen buch 1,
Zen-1e nnleitung 211 wi88en8ehaftlichen nit-2112:1 (2g);
Gruncleüge (ler lateiniechen Zyntax (2); erlarung
(1e8 Wilee glorio8u8 (le8 plautuZ, Zugleich a18 lZin
führung 1n (lie altlateini8ehe Zpraehe un(l Ver8kun8t
(3).
- VV a g n e r : Übungen (1e8 engli8ehen Zeminar8

(Zu/eet'8 .Angle-Laken keacier) 2g; Ge8ehiehte (ler
allengliechen biteratur (4). 1

*:
b bin g h a u 8:

Übungen 2111'experimentellen keyehologie (2 g); .Alle
gemeine Ge8ehiehte (1er philo8ophie (bi8 ein8ehlie8
, lieh l(ant] (5). - Vaihinger: lie8t nicht. -

Z t r a u e h : 1)eu18che8 Zeminar: Wittelhoehcleut8eh

(2 8); Wolfram8 19ar2iual un> Üiturel: [eben un>
Werke (1e8 1)ichter8, Ge8chichte (ler Gral8age,
lnterpretation (5). 1

3
e c h t e l : Vergleiehencie

Grammatik (le8 Gotieehen (3); ln einer grammatiechen
Ge8e118ehaft: kort8e12ung (le8 n'e8takur8u8 (lpr. u g).- VV a e n ti g: allgemeine Volk8wirt8chaftelehre (4);
hinanawi88en8ehaft (4); Ztaat8wi88en8chaflliche8
Zeminar (2pr. u. g). - he8ter; bungen (1e8
hi8tori8chen Zeminar8 (2 g); l)a8 Zeitalter 8i8marck8
(4).
- Gutnmer: 'theorie un(l enn-enoung (ler

Determinanten (4); Zahlentheorie (4); Übungen (le8
mathemati8ehen Zeminare. 'ieraehntagig (2 pr. u. g).- 1(ern: 1m philologi8ehen Zeminar, 1, nbteilung:
erklalrung yon l)emo8thene8 111. philippi8eher kecle,
8owie 8e8preehung 8ehriftlieher nrbejten (ler Wit
gliecier (2 g); Griechi8ehe Mythologie (4); Zophokle8'
8133 (2); lZpigraphjZehe Übungen (helleni8ti8ehe ln
8chrilten), 'ieraehntagig (2 pr. u. g).

- l-l ul t2 8 e h:
'kelugu (2 L); Kaghuyam8a* (2); kafiehatantra (2);
Grammatik cle8 Krabi8ehen (2). -- G o l (l 8 e h m i (1 t:

l)je Zliite (ier c1eut8chen pla8tik im 13. .lahrhunciert

(1 g); l)je biluenoen könZte in ltalien im Wittel
alter (4); l(un8tge8ehicht1iehe Übungen (2 pr. u. g).- KV 0 h lt m a n n : 1)a8 lanciwirteehaftliehe Ünter
rieht8- un> Ver8uch8n-e8en mit l)emon81rationen im
Ver8ueh8felcle (2 g); kanäuxirt8ehaitliehe kaur8ionen
an 21.1be8limmenoen lagen; ZpeZieller pflaneenbau,

1
.

"l'eil (l(6rner-, klack- un> hutterpflaneen (5). -

1
)
h i l i p p 8 o n: l(artenlehre (1 g); Geographie (ler

Mittelmeerthncier (4); Geographiechee Zeminar (2 pr.
u. Z); Geographi8ehe 15xkur8ionen an :u be
8timmencien l'agen. - Nalth e r: Geologi8che8
l(olloquium (2 g); .allgemeine Geologie (5); Ge8tein8
lehre ale Grunolage (ier 130(1enkuncie (m1t1Zxkur8ionen),
gemeineam mit 1)r; Zeupin (2); Geologieche8
l)raktikum für Mnfanger un> banclwirte (4); beitung
8elb8tanoiger (trbeiten; genetögig; Unleitung :u geo- _

logi8ehen Zeobaehtungen auf kei8en; nach Verab
reclung (pr. u. g.). - 1I r ae c h t e r: 1m philologi8ehen
Zeminar, l, nbleilung: erklarung von rlorax' M8
poetiea, 8owie ZeZpreehung 8ehriftlieher .Arbeiten
(ler Mitgliecler (2 g); Xenophon8 1.eben un(l Werke
(4) ; 1.ekture von "1'acjtu8'nnnalen XlV. für Ztueiierencie
im 1.un(1 2. Zeme8ter(2pr.u.g-. - Verläncler:
nu8geu/ahlte l(apitel (1er organi8ehen Chemie (l g);
nllgemeine prerimentalchemie, ll. '1'eil [organj8ehe
Chemie) (5); Nrakti8ehe Übungen im ehemi8ehen
baboratorium (30); al ganZtAeig. b

) halbtagig: 1
.

in

(ler anorgani8ehen unci analyti8ehen nbteilung; ge
mein8am mit l)r. 'l'uba n (tt; 2. in cler organi8chen
&Abteilung; 3

.

in (1er pharmaeeuti8chen nbteilung,
gemein8am mit l)rof, l)r. 1-1.Zchulne. - 2. Che*
m18che8 praktikum für Weoiainer (gemein8am mit

(Frei. l)r. 1-1, Zchulae (4). - lltenZer: l)je
>8thetik (ier (leuteehen 1(1a88ike1' (1 g): 1.0gik un(l
erenntni8theorie (4); philo8oph18ehe Übungen für
.enfanger im nn8ehlu8 an l)e880ir-ll(len2er, philo

80phi8ehe8 1.e8ebueh, 2.1Auflage 1905 (2 pr. u. g). -
l(ar8ten: lntere88ante [Mannen (1e8 801ani8ehen
Garten8, alle 14 'l'age (2 8); Gruneaiige (1er Zotanjk,
in8be80ntiere für nie(lieiner, taglich (1); li/likro
8k0pi8ehe8 praktikum fiir enfanger (4); beitung
8elb8tancliger ni88en8ehaftlicher .ei-beiten, gemein8am
mit l)r. l( ü 8 t e r , ganZtägig; 80tani8ehe8 1(0110quium,
alle 14 'l'age (1 pr. u. g). - brie8: päoagogi8che
Übungen (1 g); l)a8 preu8i8che Unterrichten-Wen in
8einer ge8chiehtliehen Lntwicklung (1). - Wut f:

l-loraZ, mit beeonclerer küek8ieht auf (lie Zehule (1).

Z ac: h a r i ae: erlärung (ler „Abenteuer (1er Zehn
l)rineen“ yon 1)an(lin (1 g); enfanngrüncle (ie8
Zan8krit (2). - bu e (1 ecke: Linführung in (len

Gebrauch (ie8 mineralogi8chen MikroekopZ (1 g);'
petrographie (2); MineralogiZche Übungen für Nm
fänger (2). - "1' a 8 e h e n b e rg: Giftige '1'iere (1 g);
l)je cler (leutechen bancluiirt8ehaf1 Zchaclliehen ln8ekten
(2).
- Üphue8: philo80phi8ehe erbeiten, in noch

Zu be8timmen>en Ztuncien. 1987ehologie (5); Ge
8chiehte (ier philo80phie (5). 8 e h m i (1 t: 19117511((1er
elektriechen Zchwingungen, nev8t

Übungen

(2 g);
1heoreti8ehe Optik (4); 17h78ikali8ehe8 olloquium,
'ieraehntttgig t2 pr. u. g). - le e rharcl: Mathe
mati8ehe8 l(olloquium (2 1!); Rnalyti8ehe Geometrie
(1er Ebene (4); 8e8timmte integrale un> 1'-1:unktionen
(2) - hi8cher:1ie8tnieht.- l)j88elhor8t:
Vergleiehencle enatomie un> [Lntwicklung8ge8chichte
(ier Zähne bei (Jen Zangern (l g); Sniu-ieklung8
ge8ehiehte (Geburt, Geburt8hilfe) (ier-„Zäuger, '1'ier
8euchen un(l lie-(iekrankheiten (2); .4u88ere 1(rank
heiten (ler la'inhufer (mit l)emon8trationen :um Zwecke
(1er 8eurleilung8|ehre) ( 11/2); Vergleiehencl-anato
mi8che nrbeiten, fiir Geiibtere, taglich von 8 Ühr ab.- Mer.: 80tani8ehe 8xkur8ionen, Zonnabenci nach
mittag8 alle 14'1'age; 878temati8ehe botanik, 11. 'l'eil
(klöhere pflanaen), mit be8onäerer Zerüek8ichtigung
(1er blut:- uncl Mraneipflanaen (3); 801ani8ehe 8e
8timmung8übungen (2); nnleitung :u 8elb8tiin>igen
Üntereuehungen, ganetägig (pr. u. g.). - Z e h n e i (1 e -
Mino: Sngen-ählte kapitel au8 (tem Gebiete (ier
lancin-irt8chaftliehen Uebengeveerbe (1 g); [anur8ionen
un(l [)emon8trationen, an noch :u be8timmenclen
'1'agen; Zgrikulturchemie, 11. 'keil (Maturge8et2e (ler
lLrnahrung (ier lanovuirt8ehaftlichen Mutatiere, butte
rung81ehre)(4). - liolciefleilä: Linführung in

(lie begriffe (1er banäieirtZehaft, fur Ztuclierencie aller*
Fakultäten (l Z); banäuiirt8ehaftliche [Zxkur8i0nen,
Zonnabenä nachmittag8, gemein8am mit l)r. 8tein
drück; nllgemeine '1'ier2uehtlehre (4); Zpeeieller
pflanaenbau, ll. 'l'eil (hutter- un(l Wie8enbau) (3);
banomirt8ehaftliehe Witterung8kuncle, auch unter 13e
rück8iehtigung (ier lropen, 'erbunoen mit l)emon
8trationen un(l Übungen (1); Übungen auf (tem Ge
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biete (ler pfianrenrüchtung, für .anfänger (2), fiir
Vorgeschritlene_ täglich. - fi e l (l n1 a n n : i-listorisch
oiplomatisehe Übun en (2 g); Geschichte (ler roma
nisch-germanischen bikerweit bis :um ausgang (ler
l(arolinger (3): Die Entstehung cles neuen preußen
(Ztein-iiarcienbergsche peformgesetagebun (1). -
bremer: Deutsche Übungen: GpitZ, Üuch von
cler Deutschen poeterey (1 g); anleitung 21.11'auf
nahme unei Wie>ergabe fremcler Zprachen. mit
hesoncierer berücksichtiguug cler afrikanischen
Zprachen (1); phonetischer l(ursus :ur iZinübung
cler englischen uno fran:ösischen Aussprache (2);
Deutsche Grammatik (Ürgermanisch, Gotisch, althoch
(ieutsch, hieuhochcleutsch) (6); Deutsche hiteratur
geschichte ces 17. .iahrhunclerts (2); Zone: [Zin
fiihrung in (las Verstägclnis cler geologisch-agro
nomischen l(arten. mit Übungen irn agronomischen
l(artieren (l g); benclwirtschaftliche Zoclenkuncie (öie
Lntstehung uncl Zusammensetaung (les 130-12113)(2);
Die nie>eren Organismen im hanöii-irtschaftsbetriebe
(1); Dünger uncl'Düngen (1); Übungen im ianclwirt
schaftlich-physioiogischen haboratorium, gemeinsam
mit prof. Dr. i(ühn (40). - Zaran: Deutsches
Zeminar, neuerenbteilung (2 g); Deutschesproseminar,
althochcleutscher i(urs (1", g); Deutsche Verslehre
(4); praktikum 2111'mittelhochcieutschen Zyntax (im
anschluss an pauls mitteihochcieutsche Grammatik) (2).- ihm: im philologischenZeminar. ill. abteilung:
Erklarung ausgewählter 8pigrarnme cies Martial (4 g);
im phiioiogischen Zeminar, li. abteilung: Griechische
unei lateinische Ztilübungen (1 g); hateinische palao

graphie
uno lianclschriftenkunoe (2); Griechische

lementargrammatik (für pealabiturienten): a) i(ursus
für anfänger, aweimai wöchentlich; b) l(ursus fiir
'Vorgerlicktere, einmal wöchentlich, in noch au be
stimmenilen Ztuncien. »- Zeh ulae: Die chemische
Untersuchung (ler Drogen uncl galenischen präparate
(1 g); Darstellung ung prüfung (ler arrneimittei.
l. 'i*eil (2); praktische Übungen in cler pharmaaeuti
schen abteilung (les chemischen instituts, gemein
schaftlich mit prof. 1)r. Vorlan cler (30), a) gan:
tägig, b) halbtagig; Chemisches praktikum fur Me
(li:iner, gemeinschaftlich mit prof. Dr. Vorläncler (4).
»- Martiny: Demonstrationen uncl bungen an
lanciwirtschaftlichen Maschinen (2 8); banclwirtschaft
liche Maschinen uncl Geräte, 1.1'ei1 (Z); pelclmessen,
Nicellieren un(l plaiiaeichnen mit Übungen (ll/.7);
Uieclere Geociasie (2); Übungen :ur nie>eren Geoääsie,
in noch Zu bestimmenclen Ztuntien (pr. u. g). -
8 a u m e r t: Die wichtigsten hebensmittel uncl tieren
Verfaischungen (1 g); praktische Übungen im habora
torium für Nahrungsmitteichemie (gana- o(ler halb
tagig) (30). * - Z c h e n c k: [(limatoiogie (2);
Geographisches l(oiloquium (2 pr.u g.). - 13r a n cl e s:
Zoologisches praktikum (Zergiiecierung yon Wirbel
tieren uncl Wirbellosen) (4); Demonstrationen im
Zoologischen Garten (mit besoncierer 8erücksichtigung
(1er iierwelt unserer l(olonien) uncl Zoologische
öxkursionen, in Zu rerabreclencien Ztuncien (pr. u. g).- Z ch u ltae: Geschichte cler (leutschen hiteratur
(ier ietaten .iahraehnte (1); Geschichte tier neueren
(leutschen l.iteratur: l, Zturm uncl Drang, ll. 1(1assi*
:isrnus (2). Z o m m e r l a c1: Das tieutsche
Zlirgertum, seine geschichtliche Ztellung uncl sociale
Zeileutung (l 8); allgemeine Wirtschaftsgeschichte -
(les 19 .lahrhunöerts (1); GruncIZiige cler kolonial
unci l-lancielsgeschichte (1); Übungen in Verfassungs
unrl Wirtschaftsgeschichte (2 pr. u. g). - Z ch u 12:
Geschichte (1er |(ulturpflan2en Deutschlancls (1 g.). -
iron puoille: Geschichte cler l(reu22ii e, yor
nehmlich yom kolonialen Ztancl unkte (2 g ; [Ing
lische Geschichte bis 1688(2), - eh m i ci t: Zanskrit
Grammatik, ll. [(tirsus (2 g); Einleitung in (lie all*
gemeine Zprachwissenschaft (2). -- Z c u p i n: Grun(1

Zuge cler erclgeschichte (2); Über 1(0h1en uncl Zaire

( 1); Die Meere uncl l(ontinente cler Voraeit (1);
Gesteinlehre als Grunclia e cler Zonenkuncle mit
Exkursionen, :usammen rnit prof. Dr. Walth er (2)._ l( ii s t e r: Über Zymbiose (Ziologie cler pflanaen,
ll. '1'eil) (1 g); Vermehrung un(l Zexualität bei rien
pflanaen (1 ); - physiologie un(l l(ultur (ier Mikro
organismen (1); beitung selbstanrliger wissenschaft
licher nrbeiten, gemeinsam mit prof. Dr. i(arsten,
ganrtagig. l( a m p f f m e y e r : liest nicht. -

Z t e f n b r ü c k: hanclwirtschaftliche Exkursionen,
gemeinsam mit prof. 1)r.1*lolcleflei 8, Zonnabencl
nachmittags (g); Die abschatrung cler canogüter
bei l(auf un(l pacht. rerbuncien mit praktischen
Übungen (2): Viehhaitung uncl Viehrucht bei inten
sirem hanciwirtschaftsbetriebe (2); Milchwirtschaft
unei Molkereiwesen mit Demonstrationen (2).

1
3
u c h h o l 2: praktische Übungen in geographischer

Drtsbestimmung mit 'i'heocloliten uncl Zextanten (2 g);
Wahrscheinlichkeitsrechnung uno 'l'heorie cler aus*
gleichung ner beobachtungsfehler (Methocle tler

kleinsten Guacirate) (2). - Meclicus: praktische
philosophie Ethik, l(uitur- uncl peiigionsphilosophie)

Z
i)
; philosophische Übungen im anschluti an pichtes

runoaiige (les ge enwärtigen Zeitalters (2 pr. u. g).- [Truman n: echnische Chemie, 1 '1'eil, unter
besoncierer [Beriicksichtigung cler chemischen inclustrie
cler proyin: Zachsen uncl (les iierrogtums anhait

(2 2); praktische Übungen im haboratorium für an
ewanclte Chemie (30), für Vorgeschrittene (50);
praktischer l(ursus in (ier Gas-analyse, technischen

analyse uncl in (ler iZiektrochemie (4). - 8 r o a n it::
Zoaialpoiitik (2). »- ft b e r t: Übungen im Generalbass
t2 g); Geschichte eier Orchestermusik, 11.1"ei1 (neuere
Zeit) (2); Collegium musicum (historische hammer
uncl 0rchestermusiklibungen), alle 14 'l'age (tl)2 pr.
u. g.). - 1L i t t e r: (Aussprache uno Grthographie cles
mo>ernen laniisch (2); Mittelenglische Übungen tl pr.
u. g). - Wii st: Die erclgeschichtliche Lntwicklung
uno cler geologische [Jeu 'on Zachsen uncl 'i'hüringen
(1); Geologisches praktikum für anfänger: anleitung
au geologischen beobachtungen im Gelancle (1) uncl
teilen :weiten Zonnabenci nachmitta im Gelancle;

Exkursion im anschlusse an clie Vor esung, jeweils
nach besoncierer Vereinbarung. - 13 ern-:lt: 'i'heo
retische Lrganaungen :ur prerimentaiphzisik (1 g);
ausgewählte i(apitei :ur fiinfiihrung in >ie theoretische
physik (2). -- 8 a u ch: [Zinführung in (lie philosophie
(2); Übungen iiber fiumes Üntersuchun über eien
menschlichen Verstancl (1 pr. u. g). *- chaciel:
Zprachgeographische Übungen am fran:ösiscben
Dialektatias (i g); flistorische Grammatik (ier fran
Zosischen Zpracbe: Zyntax (neuere Zeit) (2); [Zin
führung ins altfranaösische (2); Erklarung aitfranaö»
sischer "l'exte (2); Übungen Zur baut- uncl pormen

lehre (les Zpanischen (1). - Zrüel: Morphologie
un(l physiologie cler tierischen Zelle (1); Zoologische
Übungen für anfanger (makroskopischer i(urs) (4] (in
Vertretung); Zoologisches praktikum fiir Vorge
schrittene, taglich im Zoologischen institut (in Ver
tretung). l*

i
a s e n c l e »
-
e r ; Geschichte cler

orientalischen prage, mit besonclerer 13erücksichtigung
(les 19. .iahrhunoerts (i g); l'iistorische Übungen.
nornehmlich aus eiem Gebiete cler peformationsaeit

(2 pr. u. g). Golf: Zperielle lieraucht. mit

i Demonstrationen (2); Die '1'ier2ucht in rien (leutschen

i(oionien (1). - "i'ub anni: Liektrochemie i, 'l'ejl

"l'heorie) (1); analytische Chemie (1); praktische

Übnngen im chemischen baboratorium (anorganische

l uncl analytische abteilung), gemeinschaftlich mit

t

prof. Dr. Vorian cler (30) a
) ganrtagig, b
)

halb' tägig. - .i ahn: Der Lintritt (les jungen Goethe in

l (lie biteratur (2). Wiese: lm romanischen

i Zeminar; erkiarung ron pulcis Morgante maggiore
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(1 g.); [Zinfiihrung in (las ltalienische, für Ztuclierencle
aller Fakultäten (1). - l-l an ell: Übungen im eng
lischen Zeminar (2 g); [Lnglischer Ünterkurs (2):
Englischer 0berkurs (2); hektiire ausgen-ahlter eng
lischer 'l'exte (1). -- Michel: '[heorie et l-:t-olution
(le la trageciie classique cheZ Corneille et Lacine (2);
Cours pratique et graclue, abteilung 1 (fiir anfänger)
12), *abteilung ll (fiir (ieübtere) (2); Erklarung fran
ZGsischer klassiker mit besonclerer Kücksicht auf (lie

lZeclürfnisse cler Zchule (2 pr, u. g.). - Zeh enck:
Übungen im künstlerischen Zeichnen uno Malen
(hanclschaft uncl Porträt) (2). - l? e u b k e : l-larmonie
lehre uncl einfacher kontrapunkt (für Wissenschaftliche
(iesangslehre) (2); Ünterricht irn kirchlichen Orgel*
spiel (2). - (noch: liest nicht. -- Müller:
0bst- uncl VVeinbau, verbuncien mit praktischen
Ünteru-eisungen uncl .Ausflügen (2); Demonstrationen
uncl Übungen in (ier Obstbaumpfege, im Zusammen
hang mit eien Vorlesungen, an besonciers :u 'erein
barenclen Zonnabencl-Uachmittagen. - 13 eeck: Die
heoer'iehaucht im lanclNirtschattlichen Zetriebe (1);
Kolloquium mit Demonstrationen uncl praktischen
Übungen auf cler Zentralgefliigelauchtanstalt cler
hanclinirtschaftskammer (1), -- [(lu ge: Dienennxirt
schaftliche l(apitel, an an bestimmencien lagen; 13e
wirtschaftung cler VVasserflAchen (leichwirtschaft,
Forellenaucht, Zeenausnutaung) (2).

-- habe: Die
kaufmännische Detatigung (les hanäntirts beim [Zin
uno Verkauf seiner Declarfsartikel heavy. seiner pro
ciukte unter besonclerer Derücksichtigung yon [Zin
una Verkaufsgenossenschaften (2). -- 1*

]

oll run g:
Dilancenkrankheiten, ll. 'l'eil (ernährungsstorungen,
Vergiftungen, entymalische krankheiten), unter be
sonclerer [Zerficksichtlgung cler lanciWirtschaftlichen
l(nlturpflan2en (2). - Seitll e r: praktischer l(ursus

in Ztimmbilciung uncl im reclnerischen Vortrage (2);
Übungen im Vortrage 'on Dichtungen (Zugleich als
[nganZung au cler Deutschen Verslehre 'on prof.
Dr. Zaran) (2); Übungen in freier kette uncl
Disputation (1). - Doppe: Wichtige lq'ragen aus
&Valobau uncl korslbenutZung, mit besonclerer Derrick
sichtigung cles privatxnalcles (1).

- l-'ess el:
allgemeiner 'l'urnabenci (für diichtinkorporierte uncl
»Angehörige nichtturnencler 1(0rp0rationen) (4 g);
Ztaatlicher Zpielkursus. im .luli (12 g,); Staatlicher
Zehn-immlehrerkursus, in noch 211 oereinbarenclen
Ztunclen; Ünterricht im llieb- uncl Ztolzfechten (60).- Rocco: 'l'anZunterricht in geschlossenen
kursen (4).

Vorlesungen

an (ler

1121. clnlxtlun-lllneclin-Unnonllül
nu [ile]

im Zornmer-Zemester l909.

Zeglnn äessemesters am inan-n 1909.
Den unentgeltlichen Vorlesungen ne cin g beigelugt.

'theologische kakultät.

0.1)roff, a [(losterrnann: Üb. ci. alttest.4
Zem. (2 )
; lesaja, l(ap. 40-66, (4); Die Messia

nischen
?Weiss-1g.

cl
. an, lest. (4); (iramrnatische
lnterpret. (l
.

Die terbuches (1].
- Daumgarten:

l(atechetik (4); 1(atech. Üb. (2); llomilet. Üb. (2 g);
Die persönl. [erorclernisse (l

.

geistl. 8erufes (1 g);

ausgenn psalmen (l g). -
Mühlau: Üb. cl

.

neutestam. Jem, (2 8); Zibl,
'l'heologie c

i,

dienen lestam. (5); l(ursor. hektiire cl
.

?aulinischen [Zriefe (3). - Z c h a e (1er (clera. Lektor):
Üb. c1. system-at. Zen). (2 g); Dogmatik 'l'eil l (4);
konuersat. iib. clggmat, l-lauptfragen (1). _Dicker
(cler2. Dekan): Üb. im kirchengesch. Jem, (2 e);
archäologische *Ausflüge nach (l

.

beileut. kirchl.
[Bauwerken cl

.

Ümgegencl, an 211 bestimm. 'lagen
(mögl. alle 14 lage) (g); hirchengeschichtelTeil (5);- 0. l-lonorarproff. k e n c1 t o rtf: l-lomil. mit Linsehl.

cl
. (jesch. cl
.

Drecligt (4); Zehlesn-ig-holstein.Kirchen
kuncle a. geschichtl. (iruncllage (2); l(ritische analyse
mocl.1)recligten (2 g). - 140. profi. lZichhorn:
(Lesch. cl

.

l(irchengesch. (1 g); l(irchengesch. 111.'l'eil
(5). - 8.1(lostermann: Erklär. cl, Zynopt. (4);
Die altest. lilerar. .Angriffe a. cl. Christentum (1 g);
Griechische kurse: a) f. anf. Elemente u. Xeno
phonlelct., b

) f. Vorgeschr. l-lorner (3). - ?rin-11602,
Wulert: keligion u. Wissenschaft (1 g); Social
ethik (2); (iesch, ci. cieutsch. protest. 'iheologie i. (l

,

let:ten 150 Jahr. (4).

_luristische kakultät.

(). profi. l-lanel: Deutsch. Ztaatsrecht (5); Üb.

i. Ztaats- u. VerNaltungsrecht,g. m.l(aufmann (2).
Zchlossmann: (iesch. u. 878l. cl. röm. [Zechts
(7); Üb. i. bürgerl. kecht mit schriftl, Krb. fiir anf.
(1).); leeget. Üb. im corpus juris cinilis (1 g). -
kappenheim: llanclels- u. Zchiffahrtsrecht (5);
Dürgerl. [Recht ll b (4); Wechselrecht (1 8); Üb. im
bürgerl. kecht mit schriftl. Krb. fiir Fortgeschr. (1112).- dliem eyer: Jürgen. keeht 11 c (4); Völker
recht, Zyst. u. (Iesch. (4); Zeekriegsrecht (1 g);

lnternat. l-'rit-atrecht, lZinf.

(2
2
; Zem, Üb. im intern.

Drit-atrecht u. i. cl
.

Kechtsnerg eichung, in 21.1verabr.
Ztuncl. (g). - 1(1einfeller (clera. Dekan): Zi'il
proZeßlecht l. 'teil (5); Strafrecht (5); Desprech. 7.
hlauptfragen cl

.

ZiyilproaelIrechts (l 8); Ztrafrechtl.
Üb. m. schriftlnrb. (2). - iriepel: l(irchenrecht
(4); Ztaat u. l(irche (l 8); Üllgern. Ztaatsrecht u.
81aats1ehre (2); Verwaltungsrecht (4). - a0. prof.
VVe l: Dürgerl.Kechtlla (4); Deutsche Lechsgesch.
(4) Üanclelsrechts-Draktik (ll/q); Deutschrechtl Üb.

(1 g).
- hiep m ann: Zinilprocell l1 (3); Ztrafrecht

(2); Zivilprocessuale Übungen (2); l(riminalist. Zem.

(1 g).
- VVeclcmez-er: [Zintiihr. in c

1
.

kechts
wissenschaft (4); Jürgen. Recht la (4); (iesch. c1
.

rom.1techtsiyissenschaft i. Deutschl. (1 g); Üb. i.

rom. Recht, mit freie-ill. schriftl. an). (2); konoersator.
üb, bürgerl. kecht 1 (2). »- privatcloa. 0pet:
Urunclaüge cl

.

cleutsch. k'rinatrechts (4); [Jürgen.
[techt l b (4); Ürheberrecht (1 g). - Waschke:
Deutsches ZoZialrecht l (l); l(onuersat. cl

.

bürgerl. u,

röm.- Rechts mit 1(1ausurarb. (2); l(urse Zur Einfuhr.

i. cl
.

hatinität cl
.

rom. Dechtsquellen, a
) f. anf,

(lnterpretatio von Gaius) (3); b) für Vorger, (Digesten
exegete) (3); [tom. ZivilproZett (1 8); Linführ. i. c

l.

Dapyruskunole (1 g).
- Deseler: kom. Ztaats- u.

Strafrecht (2); kömischrechtl. Üb. an ci. l-[ancl ci.

Quellen f
. hob. 8cm. (2). - 1(riegsmann: Ztraf

pioZeti (4); 1(0n7ersat. cl
.

Ztrafrechts u. cl
.

Ztraf
proaetlrechts (2). - Kaufmann: Deutsch. Ztaats
recht (5); Deutsche Verfassungsgesch. im l9. .lahrh.

f. hier. (l
. Ztaatsrechts (g); Üb. im Ztaats-„u. Ver

waltungsrecht, m. [inne] (2). - Zmencl: Übersicht
üb. (l

. Keehtsenln-icklung i. DreutZen (2); Üb. im
kirchenrecht (2 g).

l'lecliainische kakultät,

(), prolf. l-lensen: DhYsiologie (i
. Menschen,

?ars l (5); physik-11. Chemie (
l, Zelle rn. lieber (2);

physiolog. Draht. rn. [(lein (2); Krb. f. (ieiibtere, in

naher 211 x-erabreci. Zeit (g). - lieller: 'l'ierischc

Draht. auslegung
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ZchmarotZer ci. Menschen (1 Z); Zpeaielle patholog.
.Anatomie (4); Zektionsüb. (niit1)ohle) (18); patholog
anatoni, demonstrationskurs (3); patholoZ.-histolog.
[(urs (4); Diagnost. [(iirs f. patholog. Snatomie u.
iiistoloZie (3). - pischer (Dekan bis 24. .[uni):
Entstehung u. Merhiit. ci

.

[nfektionskrankheiten mit
[)emonstr. (2); [mpfkurs, 1mmunitat u, Zchutaimpf.
(1); [iz-gien.-hak1eriolog. [(urs (5); [iygienische
[Zxkurs (1 g).
- Ziem e rling (1)ekan i-om 24, .1uni

ah):
psichiatrisehe

u. Uerirenklinik (3); poliklinik f.

diem-en rankh. (1 g); porens. psychiatrie f, Mecii
2iner u, .[urislen m. [(rankenirorst. (1). - Graf
i-on Zpee: Systemat. Knatomie [1

,

a
) Merken

si'stem, v
)

(781118373th (4); lopograph lin-:(011113 m.
1)emonstr. (4); 'kopoZraphie fiir klinische Zem. (1);
[thryologie mit 1)emonstrat. (3); kiislolog. [(urs 1

,

Inf., m. Mei-es u. ir. [(orlf (4); anleitung :u Zpeaial
arh. f. (Jeiidte, rnit Mei/es :u irerabr. (Z); Lmbriiolog,
(11). mit ir. 1(orff (3). - pfannenstiel: Uevurts
hihi-gynäkolog. [(linik (5); Geburtshilil. 0perations
kurs (4); Eynäkolog.()perationen (12 g). - [*[eine:
(Augenklinik (4); Migenoperat. (2 (Z); KugenspieZel
kurs (2); Krb. im haboratorium, punktionspriif.(2).- .4 n s e h ü t2: Chirurg. Operationskurs a. c1. l.eiche
(81/1); Chirurg [(linik (61/2); Msept. Operat. im asep
tischen Operationssaale, tag'. i-orm. (Z). - hüthje:
Meoiainisehe [(linik (61.-); Misgeiii. [(apitel (1

.

speZiell.
pathologie u, 'l'herapie (1 g). -_- Ko. prof

palck;
[preriment.'1'oxikologie (3); (1h. chem. [(onstit..u.
pharmakolog. Wirkung (l 2); peaeptierkunoe m. 11h.
mit besonci. pücksieht auf [(assenpraxis (3); phar

makognosie m. 1)emonstrat. (3); pharmakoenost.
prakt. (3). - i7. Ztarek: Meoiain. poliklinik (3);
[(incler-[(linik u, poliklinik (2); Üd. c1

.

natürl. u.
künstl. Ernährung c1

.

Zauglings (l 8); 1)ie Röntgen
cliagnostik (1

.

ßrusteingeiireicle m. 0b. (2).
-

[ioppe-Zeyler: 1)iagnost. u. therapeut. 11h. (2);
ZpeZ, pathologie u. '1'herapie (2); Chem. u. mikro
skop. Untersuch. cl

.

8e- u. [Zxkrete mit Wanoel (2);
1(rankh. ci

.

pespiralionsorgane (1 g). - priecirich:
Unlersuchnngsmeth. iron Ohren, Nase u. [(ehlkopf,
mit prakt. 1.11).(2); [(linik c1

.

0hren-, Uasen- u. [(ehl
kopfkrankh. (2). - Mei-es: Zkeletllehre (5);
[knatomie o

.

(ieiälZsz-st. (4); [*1istolog. (lb. f. anf. (m.
(iraf i1. Zpee u. ir.1(orlf) (4); [iistolog, flv, f. Morgen
(4); Zpe2ia1ard, f. (Jeiivte (m, Graf ir. Zpee), taZlich

). - [(linrxmuller: [(linik (*
1
.

[*iaut- u. (je

schlechtskr. (3); klisto athologie c1
.

[*[au1krankh. (1 g);
Oder c1

.

("refahren c1
.

eschlechtskrankh. f. Ztucl, all.
pakult. (2 g). - Ziemke: ZoZiale MeciiZin (l g);
(Jerichtl. Meöiain f. Merliajner m. 1)emonstr. (2); 0e
richtl. Meäiain f. .[ur. m, 1)emonstr. (1); 1)oehle:
Zektionsüb, (m. [[eller)(18); pathologische anatomie u.
allgem. pathologie ci

.

1nfektionskrankh._(3); Zpeaielle
patholog. Knatomie c1. atmungsorgane (1 g).

-
priiratcloa. Zeeger: Über irenerisehe 1(rankh.,

unhest. (Z).
_ paulsen:

Mais_- uncl "asenkrank
heiten (2 g). Nicolai: (lber 1'1arnkrankh.,
speZiell (ionorrhoe, mit U1). u. 1)emonstr. (1J; Zoaiale
[Zeoeutung u. prophz-laxe cl

. (jeschlechfskrankh. f.

Ztuci. all. pakult. (l g). - [(le i n: physiolog. Chemie
(3); phi-siolog.-chem. prakt. (4); physiolog. [(ollo
quium m. 1)emonstr. (2); physiolog. prakt. i731.
Mensen. - [1 eerman n: 0hrenheilk. f. ci. prakt.
[Rth, klin. Merl. mit [(rankenirorst. (1). - 11012
xipfel: [(olloquium üh. wichtige .abschnitte ti

.

(Je
bnrtshilie un(i prauenkrankh. (2). - (jöbell:
Chirurg. polikljnik (2); Chirurg. propiicieut. [(linik (2).- ii. l(orff: allgem. Zelle_n- u. Een-ehelehre mit
1)emonstr. (2); Lmbri-olog. (ld. in, Sraf i2. Zpee (3);
[[istolog. [(urs. f. anf. ni. (jraf i2, Zpee uno Mei-es

(4).
- [Zuge: Kllgem. irerstäncll. (iesunciheitslehre,

liir 81m1. all. pakult. (1 g). - [*[entae: poliklinik

f, Zahn- u. Muncikrankh. (6); l(ursus (l
. konser

i-ierenclen Zahnheilkuncie (27); [(ursus cl
.

Zahn
ersatakuncle (27); [Zrkrank. c1. Zähne u, (1. Muncles
(2); Zahnaratl, 1(ursus f. MeiliZ. (2 L). - Nano-7|:
Mecliainische propacieutik (2); Mec1i2.-.liagnost. [(urs.

f. Creiibt. (2); Chem, u. mikroskop. Untersuehungen

c1
.

Ze- u, karete (m. kioppe-Zei-ler) (2). -
dloeläke: Chirurg. .Anatomie am hebenoen m.
[)emonstr. (ll/2); Methoclen c1

.

ortl. u. allgem.
Zchmerastillung u. Narkose (1112);praktischer 1(ursus

(1
.

kleinen Chirurgie (1). - [Z a e e k e: psychiatrisch
neurolog. propaci. mit [Zinsehl. c1. [Zlektrooiagnostik
u. (1

.

ElektrotheraKie
(2); ausgeiia 1(apite1 aus cl

.

psychiatrie (1 g); ormale u. patholog. riistologie c1
.

Zentralnerirensi-stems m. besonä. [3erücksichtix2ung cl.
Crrothirnrincle. nach Merahr. - [*1 o e h n e: 11b. im
Untersuchen Zehwangerer (1); prauenkrankh. (2). -
Zehaoe: physik-rl. Chemie u. Cieiii-ebssafte (1);
Wege u, Ziele (i

.

physikal.-ehem. Meoiain (1 g). -

1
3 au m: prakturen u. huxationen in Merdinclung mit

Merbanoskurs. (2). W pfeiffe r: [(urs ci
. per

kussion unei auskultatjon f. Uni. (2). - 8er i ng:
pathologie u. [heraoie c1

,

Zyphilis (1). - Müller:
anleit. 2. Mikrophotographie u. 2ur Mikroskopie bei
Dunkelfelohel. (1 g). - Wa s s e r m e y e r: Zympto
matologie u. patholoxie c1

.

organ. [Zrkrank. (les Zen
tralneri-ensystems (1 g). - Cohn: [(ursus (i. gynä
kolog. 1)iagnostik u. '1'herapie (2).

philosophische pakultät.

0rcl. profi. kioffmann: 1'1edraisch: [([eine
propheten (4); Miamitisch e

. [Jive] u. ci
.

papyri, 2mal,
nachm. (8); Zyrische oo. „thiopische anfangs
griincie, 2 mal, nachm. (g); .arabische Zcbriltst. nach
Merahr. (g). - p o e h h a rn m e r: [Zinleit. in (lie >1

gevra u. Determinantenlehre (4); .analytische Mecha
nik (4); Üv. irn mathemat.8em. (1 81.-1(riimmel:
1)as Deutsche peich (4); (Jeograph. [(ollo uium (1g);
(ieograph. praktik, 1

.

portgesehr. mit egemann

(3 g). - Kein ke; Grunoaiige o
.

gesamten [Zotanik
(6); '17131.arbeit. im [Zotanisehen [nstitut mit [Zeneeke
uncl Morohausen, tagl. i-on 8 Uhr i-orm. bis 6 Uhr
nachm.; [Zotanische kaurs„ Zonnabencl nachm. (g).
-c 13 ran at: (Jrunelaüge c1

.

Zoologie u. vergleich.
Knatomie (6); Zoolog. prakt. (6); Zoologische 1.1nter
suchungen (39); [Zxkursionen a. (1.1(ieler [Zucht, mil

Jostein unc1 Leinisch, Montag 4 Uhr, an nah, Zu
hestimm. lagen (g). -0ering: Cieseh. c1
.

german.
punensehrift nebst [Zrklar, ausgeiiz. Denkmäler (3);
1m germanjst. Zem.: Kltsachs. 11b. (interpret. cier

Genesis-Zruchstücke) (1 8); 1m germanist, 8em.:
.Fitnoriiische 11b. (1.ekt(ire ausgeiir. l.iecier c1

.

Lena)

(1 g). - 1)eussen: Ciesch. c1
.

philosophie iron
ihren ersten Ami. in [noien u. (irieehenlanci bis a, c1

.

Christentum (4); Über Goethes paust, ll. 'kei' (1 g);
[nterpretation philosoph, Zanskrit-'l'exte (2 g); [m
Zeminar: .ausgeiic Ziellen griechischer philosophie

(1 Z).
_ [(örti n g: (Lesch. c1

.

altfranaös, Literatur
(4); 1.ehre irom fran:ös. Mersvau (2); (irammatik ci.

MulZArlateins (2 g); [Zrklarung ausgeiia [Zssais Mon
taigues (im rom. Jem.) (11/2 g); hektüre iron Cer
i-antes' „1)on Quijote“ (im rom. Zem.) (11/2 g).

»

Z c h 6 n e. - i7 e b e r: polentialtheorie u. [Zlektro
statik (4); physikal."1'echnologie mit hesonci. [Ze
rüeksicht. c1

.

Eisenbahnen. (fiir .[ur.) mit [Zxkiirs. (2):
'1'heorie physik. Messapoarats n1.anschlie13 Ui). (1);
»Ausgeiia physikal. Messungen u. Untersuch. (20);
physikal. Kolloquium, mit 1)ieterici (2 g). - [(auf
m an n: Deutsche Srammatik 1 (5); (iermanist Jem.:
.althochclentsch (2 g); polklorist. Zoaietat: Vorige
sellschaiten (47/4g); priesi__sch "/

4 g). - [*[arZer:
prakt. [tstronornje (4); 11b. an astronom. [nstrum.

(13).- Molquarcisen: (Jesch. c1
,

rom.1(aiser
2eit iron Cäsar an (4); [*[istor, Jem. (2 g). - Mar
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tius: Gesch cl. neuer. Ehilos, yon Descartes an bis
2ur_ Gegenwart (4); Ehrlosoph. Zem.: (lb üb.l.eibni2'
kleinere Zchrlften (1 g); Esycholog. Zem. (2 g)'

-
E-oüenberg: Deutsche Gesch. yon (1 alt, Zelten
bis 2um .lahre 1871 (4); l-listor, Zein. (2 g). -

d u (l h a u s: Elatons Zymposion mit einer Einleit. in
rl. Elatonische philosophie u. Zchriftstellerei (4);
Jem.: Die lnschrift yon Dinoancla (2 g). -- l'lolt
hausen (Dekan bis 24. .luni): Gesch. (

l. engl.
Dramas (4); Erklär. yon Zhakespeares„flamlet“ (2);
Lem.: Macphersons „0ssian“ (2 g). llarries
(Dekan yom 24. .luni ab): anorgan. Experimental
chemie (5): Chem. Erakt.: l. ln (1

.

anorgan. Gibt. m.
Eilta: a

) ganatägig, b
) halbtagig (40); ll. ln (l. organ.

adt. nur ganatagig (45); Chem. Erakt. f. Merlia. mit
Eeist (4); Chem. Gesellschaft (Vorträge üb. neue
(Krb. auf allen Gebieten (l

.

Chemie mit ltügheimer,
Eilta, Eeist, Ereuner uncl Mumm (2 g).

- Neu
mann: Dürer, Grünewalrl u, tlolbein (2); l(unst
hrstor. (Ausflüge in (lie Nachbarschaft yon l(iel, alle
14 lage, Zonnab. nachm. (g). "_tlefiter: analy
tische Geometrie c1

.

Ebene (4); (1b. 2ur analyt Geo
metrie (1 g); 'theorie cl

.

ewbhnl. Diflerentral
gleichungen (4); (1b. im mat em. 8cm. (1'1. g). -Jacoby: ()yicls beben u. Werke (4); 8cm.: Ver
gils Eklogen (2 g); Erosem.: Demosthenes' philippi
sche Eeclen (2 g). Dieterici: Experimental
physik, 11.1'eil: Wärme, Elektriaitat, Magnetismus
(5); Ehysikal. Erakt. t. anf.: a) :weitagig für Mathe
matiker u. Naturwissensch. (8); b) eintägig f.Mec1i2.
uncl pharmaaeuten (8 ; Ehysikal. Erakt. t. Eort
geschr., Montag bis onnabencl ganatäg.; Ehysikal.
l(olloqulum mit Weber (2 g). - Kinne: allgem.
Geologie u. Gesteinskuncle (4); Gesteinskuncll. (lb.

f. tler. (l. Vorles. über allgem. Geologie u. Gesteins
kuncle (1 g); Mineralog. u.gesteinskunr11.Dntersuch.,

a
) Mineralog. Erakt. t. anf. (2); b) nnleit. :u mine

ralog. ori. pelograph, Krb. f. Vorgeschr., halb- ocl.

ganalägig;
Einführung in (l

. wirtschaft'. Geologie
eutschlanols. f. Ztucl. all. Eakult. (1 g).-l-larms:
'theoretische Nationalökonomie (4); Einanawissen
schaft, unter besonci. Eerücksichtig. (l

. Einanren (les
Deutschen Eeichs u. c1

.

grob. Eunoesstaaten (4);
Die Zoaialclemokratie, ihre Geschichte u. ihr Ero
gramm (1); Ztaatswissenschattl. Zem. (2 g).
büclers: Griechische bautlehre (2); hektüre yon
l(afi(lasas Z'akuntala (2 g); lnter retation yerlischer
'l'exte (2); Ealiübungen (1 g)- acht ahl: Das
Zeitalter (l

,

franaos. Eeyoluhon u. t1
.

Naiserreichs
(4); Jem.: Dh. 2ur Vorgesch. rl. franrös. keyolution

(2 g).
- 0. flonorarprof. flaas: '1'iere u. pflanren

cl
.

Vorwelt; Über uellen u. Grunewasser, für Ztucl.
all. Eakult. (1 g): aläontologische nrb. u. Unter
such. (4). - a0. Eroff. Kügheimer: pharmaaeu
tische Cherme (3); ausgew. l(apltel aus (1

.

Gebiet

(1
.

physikal. Chemie (1 g); Eharmaaeutisch-chem.
Erakt. in rl

.

pharmaa-chernischen abc, (1. chem. ln
slituts (15)-Eoc1 ewalcl: alle. pflanaenbaulehre
(2); (1b. im lanowirtsehaftl. lnstitut, nach Verabr.
bett. Zeit u.Gegenstan(1; kanüwirtschaftl. Jemen.
kuncle (1 g). Elit:: analytische Chemie (2);
ausgew. l(apitel (1

,

chem, 'l'echnologie ll 2); Ex
kurs. im Zusammenhange m. c1

.

yorsteh, olleg, in

spät. festauseta. Zeiten (g); Chem. Erakt. in cl
.

un

organ, nbt. (les Eaboratoriums, mit tlarries.
l(obolc1: Einleitung in (lie höh. Geocläsie (2);
Geooatische 0b„ an einem 211 yerabr. Nachm, (g)- Eerencl: ausgew. l(apitel (1

.

organ. Chemie

(1 g); Eepetorium (l
. organ. Chemie f. Merlia. (1). -

Wolff: Gesch. (l. (leutsch. biteratur yon cl
.

"Zturm
u. Drangperiorle bis :u Zchillers "fort (3); 11b. 2ur
Gesch. c1
.

neuer. (leutschen Zprache uncl biteratur:
Goethes Gerüchte (2 g)._ -- ban üsber Diffe
rentialrechnung (l L): 0b. 2ur Differentla rechnung

l (1 8); Einleitung in (1.1'heorie rl
,

lntegralgleich.(2l.

E e n e c k e: 0b. im Untersuchen u. bestimmen yon
Elütenpflanaen (2); botanisch-mikroskop. 1(urs (2);
Eakteriolog. Erakt. (2) ; Eakterien (1 g). - l) a e n e l l :

l-listor. Erosenr.: hektüre yon Drkunöen (2 L); Eu
ropas politik u. Weltpolitik (1 g); brakt. National
ökonomie, l, 'l'eil: agrarpolitik rnit EinschlulI cler
Zollfragen (2); Einführ. in c1

.

Ztatistik u. statistische

w ethorlik (1); (1b. üb. Eeyölkerungsstatistik Ereubens
besonclers Zchleswig-llolsteins (1 g). - Eickel:
Gesch. c1

.

lateinischen Zprache (3); Griech. Ztil
übungen (1); Erosem.; Zeneyas .egocolocyntofis

(2 . Eriyatclor. Ztoeh r: air-1107.18 (1),

ll na e r: Neueste Geschichte seit 1840 (2); D, |(rieg

c1
.

.lahres 1864 (l g). »- hohm ann: Mollusken

u "l'unicaten (2); abstammung (les Mensehen (1 g).- .4pstein: Exkursionen auf c1. l(ieler Zucht, mit
branclt u. keibisch; 0b. im bestimmen yon Elankton

ll (2). »- Eeist: Die künstl. organischen Earb
stoffe (2); Chem. Erakt. für Meclia. mit l-larries (4);
Einführung in (las prakt. Ztu>ium (1er Chemie (für

cl
.

l*lerren (l
.

Mecliainerprakt) (1 g).-Wein olclt:
Methoclen (1er (larstell. Geometrie, ll. 'l'eil (3), -

N o r c1 h a u s e„n : Experimentelle Morphologie (1).
lteibisch: Dh. im bestimmen yon bancl- u. Zuli
wassertieren Deutschlancls, ll. lnsekten (2); Exkur
sionen aut (1

.

l(ieler Zucht, mit branclt u. .ep-stein. -
M e n s i n g: Walther yon ri

,

Vogelweicie (2) ; Niecler
(leutsche 11b.. Eaurembergs Zcherageclichte (1 g).

»

l) r e u n e r: Elektroanalytische 11b. mit theoret. Ein
führung (2); Unwenciung (l

.

'1'hermoclynamik auf

chem. Vorgänge (l g). Mayer-keinach:
Gesch. c1

.

Dreheslers u. (l
. Drehestermusik, ll. 'leil

(2); Von Eeethoyen bis Wagner 11g): Musikwissen
schaftl. 0b., in :u bestimm. Ztuntlen (g). -- M u m m :

Einige Kapitel aus c1
.
neuer. anorganischen Chemie

(1); Erakt. (lb. in cler anwenclung organ. Earbstoffe

(2). - W eg e rn an n: Die (leutsch. l(olonien (2);
Geographisches Erakt. für Eortgeschr., mit [Grimme]

(3 . A Zahn: 'l'heorie cl
.

Elektronen in Gasen u.
Metallen (1). - hektoren flughes: English [tea
(iings (2 Z); Conyersation Exercises (2); Com osition
Exercises for less aclyancetl stuüents (1); oets of

the Eomantic Eeyiyal (l); En [ish lcliom anti Zyntax
(2).
- Du m ont: 'l'heophile autier et ses seuyres

(1); Exercices (lu Zeminaire (2 g); Exercices (le con
yersation (2); Eranros. l(olloquium f. Vorgerückt.

(l). W kehr. f. l(ünste Ztange: biturg. (lb. (1 g);
klarmonielehre u. 1(0ntrapunkt (l 8); l(ammermusik
übungen (3 g).
- Eranclt: Eechlslunclen, taglich

nach Verabreclung. - 8 r o rl e r s e n: 'l'urnübungen
(121/2 g).

Veraeiehnis cler Vorlesungen

1121. mer-li llotlunun
an Brunnuberg

im Zommer-Zemester 1000.

11. 'theologische kakultät.

Ich ul: (Dekan): Geschichte Dayirls nach
ll. Jam. 3; Einltg. i. cl

.

a. "1'. l, 2; nlttestamentl.
(lb. (Kram. Eapyri yon hssuan) (1). -- l(ranich:
Enaykl. cl

.

l'heol. (1); apologetik 1 (2); Dogmatik

(5); Dogmat. Wieclerholg. u. 11b. (1). _ l(och:
l(ircher.gesch. rl

.

1111. (4); l(irchenrecht (2).
l(olb erg: Zpeaielle Moral (5); Moraltheolog. 0b.
(1); kunstgeschichte (1). - M a rq u a rät: latest
nicht. - Meinerta: l. l(orintherbrief (3;; 0b. a.



Ali( Vet-:eichnis eier Vorlesungen an
'
eien' eieutschen* iioehs'ehuien. xx

ueutestarnenti. lextkritiie (1). - Sjgais iei: heben cler eieutschen Literatur irn 19. iahrhunei, 1. (1). Y
u. Zehrjiten pauü (2); patrologie (1). W. 8wjta]sie__j: psychologie (3); Logik i. 1(2);

philosophische (iv, (1); Lektüre ausgew, Rapilel aus
|3. philosophische kaieultät. eier Zurnma e. gentjlus eies hl. "l'homas y. nqujno

. _ x. - _
'*
(1). - 1111.Zwitalsiei: i-'an laeieus: y._Mie1eiech:

8 t" WU"
2"
..WORLD* chif'elle Zofixll(

(3)' l (1); Eramrnatische Unterweisungen unei Ubungen irn
0 WWW *MOMO (.17' Lipec'mxntalpbyßl (2).'

W '
Zprechen im nnschiuli an Übersetwngen aus ZchuenWe1lib roeit: .Antike Lpigraphiie (21; nugushnus l ALUMNI-UW auf gel, [UWE] (2(

'

Zeieenntnisse (2); Luripieias '1'aurische iphigenie oei. l
'

?ineiar (1). - R ö h ri c h: [ernläneiische (ieschieh
1
8 k ä u (18 l) E l' 8 - (1?" 29» *im* 1909-_

t2); allgemeine (ieschiehte seit 1815 (2); (iesehichte 4 Röhrich, 2. Rektor,



)/er2eicnni8 cler Vorle8ungen an (len (leuthan Übebecbulen. xxl]

'er2eiel1ni8 (Fer '0r1e8ungen
an eer

llönlgllcden onluerxlttit 312111111
irn Zommer-Zemeeter 190()

'0m |6. Upril bi8 l4. Kugu8t 1909.
l)en unentgeltlicneu K'orleeungeni8t ein g beige8e121.l)ie Ziffern

geben nie ZtunäenZabl an.

[(atboliscb-tneologi8cne kakultüt.

()rcIentliene 9r0ie880ren.

8 i c lc e n b e r ge r: dleute8tarnentliel1e exegeti8cl1e
Übungen irn tbeolbgiZelien Zeminar (11/2 g); Erklärung
au8geuri1nlter Narebeln (1 8); Erklärung (1e8 Körner
briete8 (4). b a e rn rn e r: Liniiinrung in clie
kircbenreent8u-i88en8enaft (1 g). - l(oenig: [Zr
klärung cler beiligen We88e (l Z); biturgik (4!. -
8ei ralek: [(irenenge8cbicntliene Übungen im tbeo
lbgjecnen Zeminar (1 g); .Allgemeine [(irebenge8cl1iclrte,
lll, "l'eil (5). -- ponle: Übgrnatieebe Übungen irn
tbeologi8cben Zeminar (l g); .ellgerneine 83er
rnentenlelire (1 ,2); 8peZielle Üogrnetik, lll, :keil (5).- Mikel: elfteetarnentliebe exegeti8cl1e Übungen
irn tbeologi8cben Zeminar (1 gl; (je8cl1iclite .168
Volke8 lerael (2); erlärung cler Sene8i8 (3). -
Ken:: Cnri8tlicl1e >8ketjk (l g); 8peZielle Wera]
tbeologie, ll, 'l'eil (4).

0rc1entlicbe tlonorar-l'rofe880ren.
.lungnitm l)iplornatiZelie Übungen (11/I g).

Nullewräentlicbe pr0f8880ren.

iron 'l'e 8 8 e n -Vl/e8ie r 8ki: epolbgetik, l. leil,
(4); 9n11080pni8c11-tbe010gi8cl1e prepäöeutjk, l. 'l'eil,
(2); erlbgeti8ene Übungen (1 g). -- "l'rie b8:
.Az-Ztern cle8 [(ircbeurecbt8, l, 'l'eil (5); [(irclilicne8
Uermögen8recnt (2); l)a8 erbe cle8 katnbliZenen
9rie81er8 (1); 8e8precnung au8genränlter [(Apitel c1e8
kenoni8cl1en Kecbt8 (1 g).

prix-et-l)02enten.

Z t e i n ni a n n: bleute8tamentlielie epokryplien
(2), - kle'iniecb: Zibli8clie llerxneneutik uncl
l(ritik (1 g); l-lebräi8elie Übungen fiir Knlönger (2).

L'angeliecn-tneologieene kakultät.

0rclentlicl1e 9r0fe880ren,

lieben .ernt un(1 biturgik (5); kletniletik (2); (je
8eniclite (le8 euengeli8cnen (lemeincle-Üe8enge8 (1).

()rclentliclier l-lenorer-l'rele880r.
7 0 n_ ll e 8 e : Keligi0n8pnilo80pbie 8eit l(ant (1g);

[Zinfiinrung in (lie kircblicbe l(un8t (lee MittelalterZ
mit be8onclerer BerückZielitigung Zcble8ien8 (1 g).

Mußerbrclentlicne prbfe850ren.

b ö li r: l-'alä8tini8cne Cil088en Zum .elten 'l'e8tan1ent.
(1 gl; .l u n c k e r: dleute8tenienllic11e Übungen (2 g);
erlärung (le8 l. [(0rjntber-8riefe8 (3); Einleitung in8
bleue 'l'e8tan1ent (5).

privat-0028m.

lloffmänn: [Zrklärung cle8 „llirten“ c1e8
l-lerrna8 (2).

_'urietioene kakultät.

()rclentlicbe prole880ren.

(jretener: 8trafpr02ell (5); l)eut8elre8 uncl
preufli8el1e8 Uerwaltung8reent, mit >u83clilu13 cler
Verweltunngericntherkeit (4); Ztrafrecbt8praktikurn
uncl l(0n8erx-etoriurn, rnit 8enriitlicben Krbeiten (2);
lm juri81i8cnen Zeminar: hektüre neuerer Ztrei
ge8et2entu/ürle (1 g). - Denn: 6runcl2üge c1e8
neut8elien ?rio-(treeth (4); _,Kecbtepnilo80pnie (2);
lm juri8ti8cnen Zeminar: Übungen im (leut8eben
priyatreclrtÜ g). - 8 rie: Ztaat8reel1t (1e8Deut8cben
Keicn8 un(1 VreulZen8 (5); Völkerrecht (auger l(rieg8
recbt) (3); l(rieg8recnt (1 g). (.ebnnarcl:
Zy8tern (le8 römi8cben prix-etrecnt8 (lnetitutibnen) (8);
l)eut8c:lie8 8ürgerlielie8 Kecnt, lll. lei] (Zacbenreent)
(5); 8e8precliung eu8gen-äbl1er Ztellen cler ln8ti
tutionen .lu8tiniän8 (rnit 8e2ug euk Zoceo K088
pelingene-Zia antitutjonurn Catania 1908) (1 g). -
ki8elrer: Linfübrung in (lie Kecthuri88en8elialt
(LnZz/kloptlclie (1e8 Kecnte) (4); .lurieliecne 8e
8precliuugen, nur für Ztuclierencle cle8 er8ten 8e
rneZter8 (1 g); Körni8clrer Ziyilpr02e13 (2;; Zwang8
i/oll8treekung uncl l(0nkur8 (3); Zivilpr02el3prektjkun1
un(1 Xoneeryetorium, niit 8ebriftliclien .Arbeiten (2).
Zenott: Körnichie Keentegeecbjebte (4);

l)eut8cbe8 bürgerlicne8 Keeln, l)/. lei] (Familien
un() Lrbrecbt) (6); Ürlreber-, Uerleg8- un(1 Lrlincler
recbt (2); Übungen irn Bürgerlienen Kecbt fiir ?ort
ge8el1rittene, rnit 8cnriftlicnen erbeiten (2); ln1
juri31i8enen Zeminar: librniecnreebllicne Ürkunclen,
lei] ll (pr02e8reclit) (an cler l-lancl 70n 8run8 k0nte8
iurie Kom-ini uncl cler Väpz-ru88amrnlungen) l g). *

Weyer: Üeut8cl1e Keent8ge8cnicnte (51; ber8iel1t
iiber eie WWW-entwicklung in PreulIen (2); l)eut8elie8
bürgerlicbee Kecnt, "keil l (nllgemeiner 'l'eil) (4);
Übungen irn bürgerlicben Keelit für Inlänger, n11:
Zcbriftlicnen erbejten (2); lrn juri8ti8clien Zeminar:
.4nleitung :u Wi88en8cbaftlicnen .Arbeiten auf (lern
(iebiete (1e8 (leute-:nen [Keent8 (1 g),

chnlicjf: Zyetematiecbe Übungen im tbe()
l0gi8cl1en Zeminar (2 g); l)0grnätik, ll. "[eil (5);
[Religion uncl l)8ycl10l0gje (2). > Cornill: elt
te8tärnentlicbe bungen im tbeolbgiscnen Zeminar (2);
eltertönier (le8 Volke8 l8rael (112117213an nrcnäolbgie
(5); (iene8i815). - keine: bleute8tarnentl. bungen
im tbeolbgichien Zeminar (erealyp8e) (2 Z); Lin
lübrung in (len wi88en8cbaftlicben (jebrauelr ele8
bleuen 'l'e8tarnent8 (1 g); Wattneeu8-lji/engeliurn rnit
8yn0pti8eben ?Strelle-len (5).

- ernolcl: [(irclien
ge8enient|icbe Übungen irn tbeelogi8cl1en Zeminar
(2 g); Calyin (l g); [(ircnengeecliicnte, l. lei', bi8
auf l(arl (len (irolZen (5); Zynibblik un(1 eergleicnencle
l(0nfe8810n8kunäe (5). - Wobbermin: 5781e
rnatieelie Übungen irn tbeologi8cben Zeminar (2 g);
Klbr. njw-:1113 'l'lieolegje (l g); Dogmatik, l. leil (4),- l(ropat8elieck: Zy8ternati8cl1e Übungen im
tbeologieeben Zeminar (2 g); Ltbik t4); [Zinfübrung
in (138 tbeologi8clie Zlucljurn (2 g). - Een n rie n:
l-[orniletieclre Übungen (2 ); [(Ztecneti8cne Übungen
(2); prakti8el1e 7112010310, . 'l'eil, [ente 70m geiet

()räentlicber tlenoror-prof8880r.

[Z n ge l in a n n : Ziyilpr02e8, rnit nuescliluß 'on
Zureng870ll8treckung uncl l(0nkur8, aber einecnlielZlicb
(ler Üericnt8oerfe88ung (5); >u8geu/änlte l(apitel cle8
Zank- uncl 86r8enu-e8en8 (1 g).

Kuöerbrclentlicne 9r0fe880ren.

lleilbo rn: l)a8 Völkerrecht irn 08ta8iati8enen
l(riege (1 g); Linlejtung in8 Ztreirecbt (l g); Ztraf
recbt (5); [(irelienrecnt cler [(Zlnoliken uncl (ler
Loungelieenen (5). - [(lingrn üller: >u8-:eu/änlte
[Unite] au8 clern [Ze-,elite cler [Mpx-ri (Lektüre ein
Zelner Ürkunclen (1 g); l)eut8c:lie8 bürgerlicne8 Kecbt,
ll, 'l'eil (Kecnt cler Zcbulclirerbiiltni88e) (5); l)eu18el1e8
Üanclels-, Wecn8el. un(1 Zeniifabrt8recl1t (4); brei
urillige Üericliteberkeit cle8 l)eut8c11en KejcbeZ un(1
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l)reuiiens (l); internationales l)riyatrecht (2); fixe
getische Übungen im Corpus juris ciyilis, mitschrift
lichen arbeiten (2).

l)riyateioaenten.

D i e r s c h k e: Verwaltungsgerichtsbarkeit (2);
Öffentlich-rechtliche Übungen (besprechung prak
tischer halle, insbesoneiere aus eiem Gebiete eies
Verwaltungsrechts (2). - l? b e r s: Kirchliche keclits
geschichte (l L); liepetitorium unei Konseryatorium
eies öffentlichen (8taats-, Volker- unei Kirchen-)1Zechts
(2); bektiire mit lnterpretation ausgewählter Kirchen
rechtsquellen (l g).

Meeiirinische kakultät.

Dreientliche brofessoren.

bilehne: .arbeiten im pharmakologischen 1n
stitut (24 g); (irrneimittellehre mit experimentellen
Demonstrationen (4). - tiasse: .anleitung :u
selbstaneiigen anatomischen arbeiten fiir Vorge
schrittenen, täglich (g); .qllgemeine unei spe:ielle
(Anatomie unei [Zntwicklungsgeschichte eies Menschen,
ll. i'eil (Gefali- unei hieryenlehre) (7); bau unei länt
wicklungsgeschichte eier Zinnesorgane eies Menschen
(3); mikroskopische Übungen für (Anfänger, gemein
sam mit eiem f'rosektor Dr. Wetael (4). - konfick:
beitung eier arbeiten im pathologischen lnstitute,
taglich (g); pathologische anatomie unei liistologie
in kasuistischen Demonstrationen (4); praktischer
Kursus eier pathologischen liistologie (6). -

l:
>
f e i ffe r: arbeiten im hygienischen lnstitut (42 g);

Über Zchutrimptungen, mit praktischen Übungen in

eier Zchutapocleenimpfung, gemeinschaftlich mit Dr.
Reichenbach (l); bakteriologischer Kursus, in Zwei
abteilungen (g). - lylinkowski: Meeiiainische
Klinik (7). - Kiistner: Geburtshililiche unei
gynäkologische Klinik unei poliklinik (5); praktische
Geburtshilfe mit Übun en am phantom, Zusammen
mit Dr. tlannes (4); (l er Zchwangerschaft mit De
monstrationen unei Übungen (l g); Gynäkologische
Operationen unei Demonstrationen, nur iiir eiie 8e
sucher eier Klinik, täglich (g). - U h t h o f f: Ophthal
mologische Klinik unei boliklinik (41/2); Die behre
yon eien Mugenoperationen, mit praktischen Übungen

(l g); .Krbeiten im baboratorium eier Klinik; Gphthal
moskopischer Kursus für Vorgeriicktere (2), »

liürthle: [prerimentalphysiologie, '1'eil l (assi
milation) (6); arbeiten im physiologischen lnstitut,
täglich yormittags (g); physiologisches praktikum,
gemeinschaftlich mit Dr. .lensen (3); [Ihysiologisch
chemisches praktikum, gemeinschaftlich mit l)rofessor
Dr, köhmann (6). -- bonhoeffe r: psychiatrische
unei Meryen-Klinlk (4); lärgänrungsyorlesung, Demon
stration ambulanter fieryenkranker (l'/2 g); prak
tische nrbeiten aut eiem Gebiete eier anatomie unei
Dathologie eies Gehirns (20). - Caerny: Klinik
unei Voliklinik eier Kineierkranleheiten (2); nusge
wählte Kapitel aus eier f'athologie eies Kineies (l g):
arbeiten im baboratorium eier Kineierklinik (g). -
Kiittner; Chirurgische Klinik unei poliklinik (7);
stseptische Operationen (ftir eije l)raktileanten in

Grup en 211 6) (71):); Chirurgischer Operationskursus
mit Übungen an eier beiche (7%). - Weisser:
Klinik unei poliklinik eier liaut- unei yenerischen
Krankheiten (41/2); liistopathologie eier liautkrank
heiten (gemeinsam mit Dr. Zchaffer unei Dr. Zieler)

(l g).

Kutterorelentliche professoren.

leichter: besser: Übungen in eier begut
achtung yon (ZinZelfallen, fiir lyieeiiainer; Gerichtliche
keeliaiu (fiir Meeiiriner) (3); praktischer gerichts
amtlicher Kurs (ZeZierübungen, mikroskopische etc.
Üntersuchungen); Gerichtliche Meeiirin, einschließlich

eier Lehre yon eier Zurechnungsfähigkeit, fiir .luristen
(2). »- l) artsch: ausgewählte Kapitel eier allge
meinen Chirurgie (2); Geschwiilste (ier Muneigebileic

(1 8); polikijnik fiir Zahn- unei Muneikrankheiten.
für Ztueiiereneie eier Zahnheilkuneie (77-); für Merli
Ziner (ll-1); Chirurgisches Kolloquium fiir Meeiiainer
in höheren Zemestern (l). - kalt mann: physio
logische Chemie (2); Über Uahrungs- unei Genuß
mittel (l gi; physiologisch-chemisches praktikum, ge
meinschaftlich mit prof. Dr. l-liirthle (6); arbeiten im
chemischen baboratorium eies physiologischen ln

stituts (48). - Klaatsch: »Anatomie unei Kultur
geschichte eier nieeieren Menschenrassen, mit Köck

s_icht auf Kolonialprobleme (1 g); Muthropologische
Übungen unei arbeiten. - 8tern: Meeiicinische
poliklinik unei Distriktspoliklinik (3); ausgewählte
Kapitel eier 'l'herapie innerer Krankheiten ( l. -

li i n s b e r g: Klinische Übungen in eier ryn
gologie, khinologie unei Gtologie, für bortge
schrittenere, Gruppe a: (6); Gruppe b: (6); - Die
Komplikationen eier eitrigen Mittelohrcrkrankungen,
mit Gperationsiibungen (1i- g).

* nuberoreientlicher lionorar-professor.

iriepel: .allgemeine unei speaielle Knochen
unei bäueierlehre (3); [Imbryologie eies Menschen mit
Demonstrationen (2); mikroskopische bungen für
Vorgeschrittene (2); (Arbeiten fiir Vorgeschrittene in
eier entwicklungsgeschichtlichen abteilung eies ana
tomischen lnstituts, taglich (g).

l)riyat-DoZenten.
.4 l e ie an ei er: Die Untersuchung eies liarns unei

eies Kuswuifs :u klinisch-eliagnostischen Zwecken,
mit praktischen Übungen (l g); boliklinische Kranken
yorstellungen (2). - Groenouw: augenspiegel
kursus fiir anfänger (2); bunktionsprüfung eies

(Auges (l); arbeiten im baboratorium (g). - .lensen:
allgemeine physiologie (2); physiologisches l)rak
tikum, gemeinsam mit l)rofessor Dr. fliirthle (3);
psychologisches Kolloquium (g). - Mann: l)rak
tischer Kursus in eier Diagnostik unei 'i'herapie eier
dieryenkrankheiten mit besoneierer berücksichti ng
eier Llektroeiiagnostik unei Elektrotherapie; eur

asthenie unei l-lysterie mit Krankeneiemonstrationen
(g). - 8achs: Gehirn unei Zeele(18); (inter
suchung unei begutachtun yon Unfallsfolgen, mit
Demonstrationen (2). - eichenbach: Über
Zchutaimpfungen, mit praktischen Übungen in eier

Zchutapockemmpfung (gemeinschaftlich mit professor

Dr. blügge) (l); Zechswochiger Kursus eier hygi
enischen Üntersuchungsmethoeien (4); bakteriologie
fiir Zahnarate, mit Demonstrationen (l); Zechs
wochiger bakteriolo ischer Kursus fiir Zahnarate (4).- Zchäffer: atholo ie unei 'l'herapie eier

Zyphilis mit praktischen bbungen (l); flistopatho*
logie eier liautkrankheiten (gemeinsam mit professor

Dr. Weisser unei Dr,2ieler)(l g). - bueilott: Über
brakturen unei buxationen mit praktischen Übungen
im .einlegen yon Verbaneien; arbeiter-Versicherungs
esetZe unei Ünfallheilkuneie nebst praktischen
bungen in eier Untersuchung unei begutachtung
Verletater, mit besoneierer berücksichtigung eier

köntgenologie; nusgewählte Kapitel aus eier Drtho
päeiie einschließlich eier Massage, mit praktischen
Übungen. - Netrel: Mikroskopischer Kursus für
anfänger (gemeinschaftlich mit professor Dr. fiassei
(4). - »Anatomie für Zahnarcte, lei] l unei 11, ein*
schließlich eies histologischen Kurses für Zahnärate
(6). - Winkler: Zperielle pathologische Mnatomie
mit Demonstrationen (6); mikroskopische Übungen in
eier Geschwulsteiiagnostik (2); Zpe:ielle pathologische
Knatomie (les blutes unei eier

bcymphe
sowie eier

blutbereiteneien Organe (l g). -- ottstein: Dia
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gn08e uncl 'l'berapie (ier cbjrurgisclien [Zrkrankungen
(ier liarnorgane (einecblietllicb Custoskopie 118W.) (2);
lanioZkopieebe Üiagnoetik uncl 'i'berapie cler erran
kungen cler butt-, Zpeiee- uncl t-larnurege (tracbeo
Zroneboekopie, 0e30pbag08kopie, Lecto-Zigrnoiclo
8kopie, Cyetoßko ie ueur.) (2); Keepeie uncl entieepßie
mit praktiscben bungen (1). - chklentZ: l)ie
l-:rkrankungen (tee l-ier2en3 uncl ibre ßebancllung (2);
tlyclrotberapie uncl Zalneotberapie mit Üemon
Ztrationen uncl Ruetlügen in >ie 5cl11e8i8cben Zärier
(l g), - koerete r; l)ie bebre iron cler Nova-sie
(1 Z): l(ur8u8 tier Übunggtberapie bei bieryenkrank
beiten (2); l)ie beitungebabnen (tee Zeutralneruen
8781em811 g).
- W (111er: l(ur8u8 (1er pbyeikaliecbeu

Üiagnoetik (perkueeion. Kuekultation new.), fiir K/or
geeclirittene (31; l)iagnoetieck-tberapeutiecber l(ur8u8
(ier bieruenkranktieiten (einecb'ielzlicb (ler [Ziektro

cliagnoetik, tZlektrotberapie, Übungetberapie uncl

?Zyebotberapie)(2). - Zieler: praktiecbe Übungen
in cler Üiagnoetik uncl 'l'berapie cler l-lautkrankbeiten
un> Zypbilie (l): l-listopatlrologie (1er klautkrankbeiten
(gemeineam mit profeßeor l)r. Meießer uncl i)r.8cbaiter)
(l g). - Zibertelcl: ?barmakologie cler Lin-eitI
uncl ein-eiltäbnlicben Ztokfe; Über neuere Manei
mittel mit l-:xperimenten uncl Üemonelrationen, für
Cbemiker uncl ?batmaxeutem - l-l e z- m a n n: l)ie
Zoaialbygienieebe Zeäeutung (ier "l'uberkuloee, mit
Demonstrationen uncl kaurZionen, für Ztuciierencle
aller kakultaten. - Z c [-1 r 6 (i e r: (iericbtlicbe [>37
cliiatrie (Urankenuoretellungen), fiir .luristen uncl
WecliZiner (ll/2g); tlißtologie uncl klietopatbologie (ie-Z

UeruenZz-Zteme (1),
- [Iraenkel: Uynäkologiecbe

yoliklinik; (Allgemeine Gynäkologie (g). - (ioebel:
Kl'gemeine Cbirurgie; 'l'ropenkrankbeiten uncl 'l'ropen
bygiene (1 g).

- 8 o e n n i ngtr auZ: praktiecbe
Übungen in (ier Üiagnoetik uncl *l'berapie cler 0bren-,
diagen- unri [-lalekranklieiten (11/2 g). - Ziegler:
l(ur8u8 >er pbz-Zikaliecben l).agnoatik tur .Anfänger
(9erku88i0n, Nuekultation uew.) (3); l(ur8u8 eier

mikroekopiecben uncl cbemiZcben Üiagnoetik bei
inneren l(rankbeiten (uerbuncien mit praktiecben
bungen im baboratorium), gemeineam mit l)r. [Zit
tort (4); [(111'3118cler Kon*genc1iagn08tik uncl 'l'lierapie

8
).

- Danieleen: i(ur8 cler cbirurgieeben
iegnoetik uncl 'l'berapie (1(leine Cbirurgie) [3);- Üringlicbe Cbirurgie (l). *- Ztrecker: Kna
tomie (ier [(örperobertlilcbe 1'168Wenecben, tur bir-,cli
Ziner (ier ereten bei>en Zemeeter uncl fiir künstler

(2).
- 1*] a n n e 8 : (iz-näkologiecber l(ur8u8 (Vropä

(ieutik, ÜiagnoZtik uncl kleine Überapie) (4); prak
tiecbe (jeburtebtilte mit Übungen am Dbantom, 2u
Zammen mit proteßeor [)r. 1(1"18tner(4). - l(ramer:
Üiagnoetieeber l(ur8u8 (ier lqeruenkranklieiten mit be
Zonclerer 8erück8icbtigung cler Llektrociiagnoßtik (2);
MerliZiniscbe ?eycbologie (1 g). - Zittort: l(ur8u8
'cler mikroskopieeben uncl cbemiecben Üiagnoetik bei
inneren Urankbeiten (uerbunrlen mit praktiecben
Übungen im baboratoriuml. gemeineam mit l)r.
Ziegler (4); l(ur8u5 (ler tberapeutiscben l-lanogriite
am l(rankenbett (mit beeoncierer 8erü-:k8icbtigung
cler Urankenptlege) (2). - Zebmicl: patbologie
(lee Ztottuxecbeels (l), - l) a u i c1 8 o l1 n: l*li8to
logiecbe Latbologie für (tnfänger (4). - Coene n:
Cbirurgieclie Knatomie am bebencien (2); Über (lie
neueren liortecbritte >er Cbirurgie (l g). »- Most:
Duegewablte l(apitel cler ZpeZiellen Cbirurgie (2).

deiner (ier Zabnbeilkunrie.

n er: 'l'beorie cler :abnäthlicben 'l'ecbnik

(l g): abntecbniscber l(ur5u8 (|2). - Zruck:
l(ur8u8 cler kongeryierencien Zabntieilkuncie (15);
Üemonßtrationen aue (lem Gebiet .ier koneeruierencien
Zabnbeilkunrie, am ?bantom uncl am patienten.

Lie

_W
pbiloeopbiscbe kakultät.

Ürcientliebe proteZZoreu.

kI r an 2: lbeorie (ier 3.fo0110lech11 antrumente

(l g); 'tbeorie cler Kotation, Sleicbgeu-ielilefigur,
p152885t011, Mutation uno bibration (1er tlimrnele
körper unter (lern lLinflulZ (ier a]lgen1eiuen (Jrauitation
(4); i(|eine8 aetronomieebee praktikum, aucb tür/kn
tanger, -abencis auf (1er Zternu-arte (2); (irbtleree
aetronomißcbes praktikum fiir K/orgeriickte, taglicb
abc-„nos, - bauen burg: (:bemiecbeZ l(ol[oquiurn

(2 g); .Allgemeine (Zuperimentalcbenuew); Vraktiecb
cbemiscbe Übungen 8

) tür Cbeniiker, anZ- unci bald
tägig, :urn 'l'ei' gemeinecbattlicb mit erot,l)r. Übe'gg,

b
) fiir WeciiZiner (4); gemeinecliaftlicb mit l)r. l-lere,

c) banclu-irte (6). -- boereter: Kbitologixcbee
Zeniinar: Zackcbz-liciee u. Üieputation uber Mbbanrl
lungen (2 8); Krebüologiecbee Zeminar: |. Mbteilg,

(1 g), ll. Kbteilg. (Vroeen-iuar) (l); (jriecliiecbez
ZtaatZleben (4); l)a5 alle Kom (Creecbicbte, "topo
grapbie uncl Üenkmälerkuncle (ier 8121er) (3). -
Ko 8 a n ee: Knalytiscbe (jeömetrie (lee [Zaumee (4);
Übungen c1e8 matbematiecb-pbz-Zikeli8cben Zeminare

(g l); Zturm: Übungen (lee matbematißcb-pbz-Zi
kaliZeben ZeminarZ (2 g): 7beorie (ier geometriecben
k/eru/ancltecbaiten l (1); l)ar8tel|encie Geometrie uncl
graptiiscbe Ztatik (2). - liillebranci: Lektüre
yon bucicibietiecben 'l'exten (2); kortZetZung (lee Jane
kritkureus (1-2 g); Kniangegruncie (ier ZanZkrit
uertaeeung (3). -- l( aufm ann: Übungen (1e8
bietorisclren Zeminare (2 g); Zueammenbrucb (ler
unit-erealen Wacbte 1300-1500 (3). - Wolf: [ni
staatZwiseenecbattlicb-Ztatißtiecben Zeminar: Volks
wirtecliaitliebee Kepitorium fiir .lurieten1 "817.611"
tagig ("[2 2); Übungen mit [ZirkurZionen, 'ierZebu
tägig (ll-k g); Uitgemeine Nationalökonomie (K701er
urirtecbaftelebre l) (4) -- l(ne8er: Übungen (lee
matbematißcli-pbYZikali8cben Zeminare iiber integral

gleicliungen (2 L); Üitferential- u. lntegralreclinung
(4); lntegralgleicbungen (2): Übungen 2111'Differen
tial- uncl lntegralrecbnung (2). - Nobel: lZintüb*
rung in (lag Ztuciium cle8 prouenZaliZcben uncl lnter
pretation prouenZatiseber 'l'exte (3); ltalienißcbe
(Jrammatik (2); lm romaniseben Zeminar: Meutran
2o8i8ct1e Übungen (2 g). - i'iintZe: Mineralogiecb
petrograpkiecbe [Zxkureionen (gemeinscbattlicb mit
l)r. Zecke) (g); Übungen im Zeetimmen von Minera
lien uncl firietallformen (gemeinecbattlicb mit l)r.

tler2 uncl Zacbe) (l 8); [Zinfiibrung in (lie Minera

logie (l'erminologie, firiZtallograpbie uncl l(ri8ta|l

pbyaik) (5); Unleitung :um Ztuciium (ier bebreamm
lungen, priyatiezime (42); Mnleilung :u Zeletenciigen
krietailograpliiecben, mineralogieeben, petrograpbi
Zcben uncl mineralcbemiseben Nrbeiten, taglicti (ge
meinecbaft'icli mit l)r. Zecke). -- 11016 etleitl:
Üemonetrationen im KaeeeoiebZtall uno in oen.2u
geborigen Zammlungen (l g); bancinrirtecbaftlictie
lekurZiouen, Zonnabcncl naclimittage, nacli Verein

barung (g); Mitgemeine 'l'ierxuebtlebreWm banciurirt
Zobaltlicbe Narenkunrle (1); Übungen im antrtut tür
lancimirteebattlicbe lierprociuktionelebre, ganztägig;
banclwirtecbattlicli-mikrogkopiecbe Übungen (2); Ze

minarietiecbe Übungen im (jebiete (ier "tierZucbtlelire,

alle 14 "l'age (2 g). - braenkel: Erklärung
Zyriscli-arabiäcber Eloeearien (l go": erlärung ara
bieeber l'tiZtoriker (2); Manoaiecbe Übungen (2 g). -
Pax: .Anleitung 2U eelbetanciigen botaniecben .4r
beiten (48); Kngioepermen (4); Obermakognoeie (2);
MikroßkopiZEber l(ur8u8, l. una ll. 'teil (4) x. ?verma
kognostiecbee praktikum; Morphologiecb-brologiecbe
Übungen, nur tür VorgeZcbrittene (2). - Wutber:
Knieitung :u kunZtgeecbiclitlicben .erbeiten , ftir
(ieiibtere (2 g); Kenaieeance ((ieeebicbte clerrtalieni
Zellen l(un8t im 15, uncl 16. Iabrbunclert) (2); Nie
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Nunetwerke betracbtet 8ein wollen. .Anleitung :u
l(un8tver8tancini8 uncl l(un8tgenu13, mit biebtbilciern
(1), - 1(0eb: 1m gerinani8ti8cben Zeminar: a) piir
portgeeebrittene: Erklarung von 'i'ieek8 8atiri8cben
biteraturkombuien (2); b) ()pit:, Zueb von cler tieut
8eben poeterei (2); Ge8cbicbte tier (leut8cben bite
ratur in tier Zturm- uncl l)rang2eit mit beeoncierer
8eriiek8iebtigung Goetbe8 bi8 :ur piiekkebr au8
1talien (3), - 8kut8eb: pbilologi8clie8 Zeminar
abteilung a: .Retna (2 g); pbilologiaebeZ proaeminar
(KiZcbvloZ' per8er un(l "l'ibull (2 L); pömi8e'1e bite*
ratur bi8 :ur begrunelung (1er Monareliie (4). -
Geologieebe8 l(olloqnium, gemein-sam mit l)r,Giirie11,
l)r. Vol:, l)r. 8aeli8 untl l)r. von (lem Zorne, alle
14 "i'age (2 g); Ercige8ebiebicbte (Ztratigrapbie) mit
Zkioptikonciemon8trationen uncl Exkursionen (4);
[(leine8 praktikum (it-11.3ij :um Ztuelium cler geo
logiaeben un(l palaeontologi8cben belirZammlungen)
(42); Gr08e8 praktikum (anleitung :u Zelb8tamiigen
arbeiten aut (ien Gebieten (ier palaeontologie, Geo
logie, Zonenkuncle un(l bageratattenlebre (42); .4n
leitung :u geologieeben uncl agronomiZeb-kartogra
pbi8eben aufnabmen im Gelancie, alle 14 'tage (1).- 8 a u mg a r tn e r: 1m pbi1080pb18eben Zeminar:
kante 1(ritik (ier reinen Vernunft (11/3 g); pevebo
logie (4); Ge8cbicbte (ier neueren pbilo8opbie bie
1(ant inkln8ive (2), - i((ikentb a1; Zooloni8ebe
Exkursionen, :u8ammen mit l)r. Zimmer (g); Grunci
:iige (1er Zoologie un(l vergieiebencien anatomie,
insbeeonöere fiir Mecii:iner (6); Zoologi8clie8 prak
tikum Fiir Mnfanger (4); anleitung :u arbeiten im
:oologi8elien baboratorium (72). - 8arra:in:
Üurebnabme v. 'l'ennv8on8 l)iebtung „lite prinee88"
(Engli8ebe8 Zeminar) (111.g); Über Cbaueer u. 8eine
Zeit u. Erklarung cie8 prologa (ier Canterbury 'l'alee
(3); Engliaebe Zvntax 1 (Nomen) (2). - pteitter:
88minari8ti8clie Übungen aut (iem Gebiete cler 'tier
ernabrungelebre, alle 14 'tage (2 8); pflanrenernan
rnngalebre (7); anleitung :u agrikulturebemiacben
arbeiten. nur fiir portgechirittene (54). - C i ebo -
riue: 1m altbi8tori8elien Zeminar: abteilung .4:
Übungen iiber (lie ältere röiniaebe Ge8ebicbt8ebrei
bung, abtei|unn 13: l)ie (Zuellen :ur Ge8cbicbte t1

.

eatilinarietben Vereebwörung (2); Ge8cb..411exan(ler8
cle8 Großen untl (1er belleni8ti8e11en peiebe (4). *
1M e n (11a n c1: pbilologi8ebe8 Zeminar, avi. 13: ati
8totele8' poetik (2 g); anfanger-Übungen: Nil-imo
wita' beaebueb l ("/2 Z); 1'lomer u. (lie bomeri8elien
probleme (4). - Gaciam er: prüfung cler .4tr:nei
mittel (l 8); Nmorgani8cbe Experimentalcbemie mit
besoncierer berüekaicbtigung tier pbarma2ie (6);
praktiaen-cbemiZEbe Übungen mit be80nc1.8eriiek
8icbtigung (1er pbarmaaie cler torenZiZeben Cbemie
uncl cler Nabrungemittelcbemie; 1(1eine8 cbemi8elie8
praktikum (6). - Zi eb8: 1m altgermani8cben Ze
minar: altbocb* uncl altnieciercieut8ebe alliteration8
nicbtung (tiilciebranti8lieö, Gene8i8) (2); Enavklopa
c1i8elie Üaretellung cler germani8cben pbilologie (3);
Eintübrung ine MittellioebcieutZebe uncl Erklarung
Naltber8 von cler Vogelweitie (2); interpretation (1).- l(ampe r8: Übungen cle8 bietoriaeben Zeminar8
(11."2g); Ge8cbicbte c

i

neut8eben Einlieit8gecianken8.
(Zugleieb ein Überblick iiber (ije wicbtig8ten Ereig
ni85e im Wertiegang un8ere8 Volkee) (4).

-
bu m m e r: Experimentalpbvaik, l. 'l'eil (Meebanik,
nkuetik, Warme) (5); pbv8ikali8elie8 praktikum fiir
anfänger, clrei- o;ier 8eeb88tiinciig nacb ill/abi (ge
meineebaltlicb mit l)r. Zebaefer un(l l)r. Naethann)
(6); pbv8ikali8cbe8 praktikum für pliarmaZeuten (ge
meinaebaftlicb mit l)r. Zebaeier uncl l)r. Waethann)
(3); pbv8ikali8elie3 praktikum fiir Geiibtere, täglicb
(gemeineebattlicb mit proerZor l)r. pring8beim uncl
l)r.Zcbaeier): [311)'8ikali8elie8 l(olloquium, gemein8am
mit prof. l)r. pringebeim un(l l)r. Zebaeter (2 g).

-

pring8beim: Übungen (188 matbematieeb-plivei
kalieelien Zeminare. alle 14 "l'age (2g); *l'beoretieelie
pbz-Zik, 'l'eil ll: Meebanik tieiormierbarer [(Grper
(Ela8ti2itat81ebre, iii-öromeebanik, nkuetik) (4); pliv
8ikali8elie8 praktikum fiir Geiibtere, tar-lieb [gemein
Zcbattlieb mit prof. l)r. bummer uncl l)r. Zebaeter:
pbv8ika1i8ebe8 kolloquium (gemein8c1-iaftlieb mit prof,
l)r. bummer uncl l)r. Zebaefer (2 g. - v. We ne k

8tern: 1)ie pre88e (1 g); 8pe2ielle (prakti8ebe)
Nationalökonomie (V01k8wirt8ebait51elire 111) (4);
pinan:wi888neebatt (Volk8wirt8cb-ift8lebre lil) (4);
Zur Entwieklung cle8 80:ialen Geclanken8 (lurcb peti
gion88tifter, pbilo8opben uncl l)ieliter (2); Übungen
cle8 8taat8wi88en8cbaftlieb-8tati81i8eben Zeminar8 fiir
Vorge8elirittene, Exkur8ioneu (Z); Übungen >e8
8taat8wi88en8ebaftlieb-atatietiecben Zeminar8 (.luri8ten
abteilung), Eakur8jonen (3g), *- preuß: Übungen
cie8 bi8tori8elien Zeminar8 (11.(2g); 1)a3 Zeitalter cler
Zalier (3); 1)eut8et11ancie Zeebanciel u. Zeelierr8cbaft
von (1er Ür:eit bi8 :ur Gegenwart (l). - Zupan:
lm geograp11i8eben Zeminar: a

) bungen fiir an
fanger (1 g); b

) l(olloquium für portge8ebrittene
(1); l)ie Grunci:iige in cler Ge8taltung (ier Ertiober
flaclie (4). - 1

3
e r n e k e r: Grammatik (ier a1t

kireben81awi8eben Zpraebe (2); Ge8cbicbte cler
rn88ircben biteratur im 18.unc1 19..)abrbunc1ert (2g);
lm 81awi8eb-pbilologi8eben Zeminar: Übungen an
rien alte8ten polniecben Zpraebclenkmalern (2 g).

Greentliebe rionorar-proteaeoren.

Ca ep e r: l)ie '1'ier8euelien uncl ibre Zekampfung

(1 2)) l)ie wiebtigeten inneren untl äußeren l(rank
beiten tier kiau8tiere mit 1)emon8trationen (4.:
Exterieur (1e8 pferciea uncl beurteilungelelire mit
Üemonetrationen (1). - Zobn: Über priecirieb
Cbopin8 [eben uncl Werke (1), »- Zebeer: pliniua'
briefe, mit (MMR/3111 (1 g); Üeulaeb-lateiniaebe Ztil
lebre (3).

außerortlentliebe profee80ren.

Grünbagen: Neuere Ge8cbicbte Zeble8ien8
von 1527 an (2). - abrena: Gaaanalvae mit

Experimenten (1 g); ieebnologie cle8 tiol:-, praun
koblen- uncl Zteinkoblenteere neb8t pabrikation von
Zwi8eberi- un(l Enclprociukten (parb8totten) au8 tien

8e1ben (4 g); banöwirt8ebattliebe 7eebnologie, ll. "keit,
Garung8gewerbe (2); prakti8ebe Übungen un(l Kn
ieitung :u 8e|b8tanciigen arbeiten auf tiem Gebiete
cler tecbniscben Cbemie (50). - büöeeke: Gra8er
kuncle un(l Kit/ieZenpilege (1 g); Meliorationelebre,
il. 'l'eil (2 g); pelclme8een uncl Nivellieren (11/2). -
Mbegg: l)ar8te11ung8prin:ipien ebemieeber ,Ver
binciungen (1 g); Elektroebemie (pbv8ikal.Cliem1e ll

)

(2) untl matbematiZebe Ergan:ung88tunc1en nacli 80
(iart; pbv8ikali8cb-cbemi8ebe8 praktikum (mit .l)r.
Zaekur) (3); pbv8ikali8eb-ebemi8ebeg 1(0110quium

(11/2 g); "l"bermoclzrnami8eb-eliemi8ebe Übungen, ge
meinßam mit l)r. Zaekur (1 g). - Mei88ner: Em*
iübrung in (lie babvloni8ebe 1(0ntraktliteratur (1);
a88vri8cli, 11,1(ur8u8(2). - po8en: Grunci2iige tier
botanik (4)7 pil:kranklieiten cler lamiwirtZebattlieben
l(ulturpllan:en (1); Mikro8kopi8eber l(ur8u8 (tur Pn
ianger) (3); parallelkur8 nacli peciart (3); arbeiten
im pfian2enpbv8iologi8eben ln8titut (ftir l-ortge
8ebrittene), taglieb (g). - Watethracit::M/irt
scbaftalebre (le8 kancibaue8 l (allgemeiner teil)- (4);
Ge8cbicbte tier banciwirt8cliatt (2); Zeminar|8t18cbe
Übungen auf clem Gebiete (1er &VirtZebattelelire _cle8
kanobaueZ, alle 14 "l'age (2 g); banclwirteebaltlicbe
Exkur8ionen (g), - 81ern: allgemeine Ge8cbicbte
tier pliiloaopbie, ale Einleitung in öie liauptprobleme
cler pbiloaopbie (4); vacliologie cle8 .lngencialtera'

untl ibre anenciung aut'clie parlagogik (2); Übungen



>em( >00(Veraeiebnie (ler Vorle8ungen au (len (1eut8eheu rlocbeehulen.

:ur experimentellen p8vehologie, im pevebologiZehen
Zeminar (2 g).

privat-Do:enten.

Cohn: Erklarung au8gewahlter Geuicbte grie
ehi8eher bvriker (2). - pohcle: Mikroekopi8clier
Zau (le8 men8ehlichen körper8, mit l)emonetrationen.
Fiir Zahnarate uncl Zehulathkanäiclaten (3).
(1a r i ch: l)ie f088ilen planaen (1 g); leebnologiecbe
Geologie (13au8teine, kohlen, LrZe new.), fiir an
ehencie 'l'eetiniker uncl Verwaltungebeamte (4 g);
'eologi8eh-teehnologi8ehe lekurZioneu (g); prakti8elie
Übungen im geologiechen uncl agronomieehen 1(ar
tieren (g); Geologieehee 1(olloquium (eiehe proke880r
l)r. prech) (g). - beonharcl: banuerkuncle von
amerika, ll, 'l'eil Zueamerika (2). - V012: l)er
Vulkaniemu8 (fiir tlörer aller Fakultäten) (1 8); l)ie
buftbiille (ler Lrtle (1); Geologieehe Übungen; be
8on(1er8 für Geographen (2); praktiaehe .Anleitungen
2u Zeobaehtungen auf For8ehung8rei8en (ltinerar-,
pouten-nufnahmen, geologieehe uncl morphologieehe
Zeobaehtungen u8w. (g): Geologieehee l(olloquium
(gemein8ehaltlich mit prote88or l)r. F-reeh, l)r.
(Zürich, l)r. 8aeh8 uncl l)r. von (lem Zorne), alle
14 "l'age (1 g). - tler:: l)ie phv8ikalieehen uncl
ehemiaehen Gruncllagen (ler analytischen Chemie (für
Ztuclieremie in (len ereten Zeme8tern) (2); pepeti
torium cler organi8ehen Chemie fiir Zluciierencle (ler
dlaturwieaeneebaften umi (ier MerliZin (2);-Ge8ebicbte
(1er Chemie (1); praktiZeh-ehemiaehe Übungen für
Meciiainer (gemein8ehaftlieb mit prole88or baeenburg)
(4); Übungen im Zeetimmen von Mineralien uncl
l(ri8tallformen (1 g); (gemein8ehafllieh mit profe88or
l)r. klintae uncl l)r. Zach8). - pillet: 1nter
pretation alttranabeieeher 'l'exte (au8 8art8eh8

(_?hreZtomathie (1e 1'aneien franeaia) (2); 1talieni8che
Übungen (2 g). - Jacke: Übungen im Ze8timmen
von Mineralien uncl krietallformen (gemein8ehattlieh
mit profe880r l)r. liintae un(i l)r. liera) (1 g); Mine
ralogieeh-petrographisehe kaur8ionen (gemejn8ehaft
lieh mit profe880r l)r. l-lintZe) (g); Geologiaehee
koltoquium (gemeinZebaftlieh mit profe88or l)r. Frech,
l)r. Giirich, l)r. V012 uncl l)r. von (lem Zorne), alle
14 'l'age (l Z); Mngewahlte (abeehnitte au8 (1er
8pe2iellen Mineralogie ( 1)

;

l)ie Zo>en8ehat2e Zehle
8ien8: Irre, 1(ohlen, nutabare Geeteine (1); an
leitung Zu 8elb8tancligen, kri8tallograplii8ehen, mine
ralogieehen, petrographiZeben uncl mineralchemiechen
arbeiten, taglieti (gemein8ehaftlieh mit profeeeor
l)r. liintae). - Ze h aefer: "l'heorie (ler Llektriailiit
uncl >e8 Magneti8mu8 (:ugleich Zintiihrung in (lie
theoretieehen Gruncllagen (ler Llektroteehnik), mit
gelegentlichen l)emon8trationen (4); Übungen irn
phv8ika118ehen baboratorium für Geiibtere, taglich
(gemeineehaitlieh mit (len proie880ren l)r. bummer
un(1 l)r. pringaheim); phv81kali8ehe8 1(olloquium (ge
meinechaftlieh mit profe88or l)r. dummer uncl pro
fe88or l)r. pring8heim), privati88ime (2 8); phv8j
kali8ehe8 praktikum iiir .anfänger (gemein8chalt1ieh
mit prote880r l)r. 1.ummer uncl l)r. Waetamann (6);
phveikali8ehe8 praktikum fiir pharmaaeuten (gemein
Zehaftlieh mit prote88or l)r. [.ummer uncl l)r. &Vaeta
mann (3). - Ziekur8eh: preu0i8ehe Ge8ebicbte
im 19, .lahrhunclert (2); l(riti8che Übungen :ur
neueren preußiaehen Ge8ebicbte (1V2 g). »
Zimmer: Zoologi8ehe kaurZionen (gemeinaam
mit profeeeor l)r. l(iikentbal (g); *l)ie Zehuthittelcler
liere (1 g); dlaturgechiiehte (ier ln8ekten (2); 'pier
8taaten (1 i. G e r h a r (l t: FortpflanZung uncl
Vererbung im lierreieh (1 g); Gruneaiige (ler [Lnt
wieklungegeeehiehte (2); 1311twicklung8ge8eliiehtliehe8
praktikum (4). - Zaekur: 'lhermoehemie uncl
1hermocivnamik(2*; l)ie pbv8ikali8ehen un(1 ehemieehen
[Ligen8ehaften (ier Metalle uncl amalgame (für Ztu

(lieremle (ler Zahnheilkuncle) (2); phveikaliZeh
e_hemi8ehe8 praktikum (mit proteeaor l)r. abegg) (3:;
Übungen 21.11''l'hermoclvnamik (gemeinechaftlieh mit
proie880r l)r. (ibegg) (1 g). - von (lem [Zorne:
lbeorie uncl_ praxi8 (ler buitaeliiffahrt (2); VVitterung8
kunöe (1); Übungen Zum l(olleg iiber buft8chiffalirt
(Z); Geologiaehee l(olloquium (gemein8ehaftlieh mit
profeeaor l)r. Frech, l)r. Giirieh; l)r. V012 unci
l)r. Zaeh8), alle 14 'lage (l g). - tiönigewalcl:
l)ie pbiloeopliie (lee 19. .lahrhumlerte uncl (ler
Gegenwart (4); Übungen 21.11'philo8ophie (1er Gegen
wart (ll/:q g). - Vankler: l)ie (lvmno8permeu
(Zapfenpalmen uncl ixlaclelhölaer) in Gegenwart untl
Vergangenheit (2); 80tani8ehe 8e81immung8iibungen
(phanerogamen uncl höhere Crvptogamen) (2), -pjaeher: Zjoehemie (2). VVaethann:
interferen2 uncl polarieation (le8 bichte8 .2); phv8i
kali8ehe8 praktikum fiir *Anfänger (gemeineam mit
profe880r l)r. bummer uncl l)r. Zchaefer) (61;
phv81kali8ehe8 praktikum für pharmaaeuten (gemein
8am mit profeeeor l)r. dummer uncl l)r. Zenaeier)
(3). - 13 11 r e n b e rg: banawirt8ehaftliehe Zaklerio
logie (2). n Zeger: Grunelagen uncl Metho(le (ler
vorgeechiehtliehen poreehung, im Zehle8i8ehen
Mu8eum fiir l(un8tgewerbe uncl altertiimer (1).

-
Mbielit: 1nterpretation altaloweni8eher 'l'exte (1),- Fei8t: Qualitative 111131736 (1 g); .4u8gewahlte
l(apitel au8 (1er Chemie (ier meneehliehen dlahrunge
mittel; Üntereuehung von 'l'rinkwaeaer uncl 11ern
(2); ChemieeheZ pepetitorium (4)_

- 1.61115::
Ztereoehemie (2). - Ziegler: .luvenal, mit 8in
leitung über (lie Ge8ebicbte (1er römiaehen Zattre

(2); bateinieeher Fortbilclung8kur8u8 fiir Ztuclierencle
(ier peehtewi88en8ehaft, l. l(ur8u8, Gaiu8 (2); Grie
ehi8eher anfangerkuraue 1(3); pinciar (.4118wa_11|)(1gi.- l(abit2: Grunclfragen (1er [Zthik (2); Übungen
iiber l(ant8 ethieche Zehriiten (11(2 g). - Meyer:
Lnglanci in (ler Aeuaeit, Grunuauge 8einer politik

uncl Verta88ung von 1500 bi81900 (1). - baubert:
Ge8ebicbte (ier fran:(18i8ehen pevolution von _1789
(*2); Übungen 2111'neueren fran258i8ehen Ge8ebicbte

(ll/2 8)- ' _
Mit l*1alten von Vorle8ungen beauftragt:
Carganieo: lZinleitung in (lie For8twirt

8cha1181ehre (1 g); For8tliehe lekurZionen (8); 11012.
anbau uncl pflanaeneraiehung im Melee (1),; Gruncl
8iitZe (1er Vi/aleertrag8regelung uncl (ier Zereebnung
(lee VVerteZ (ler iValclungen (1). »- (2uante:
l)emouZtrationen auf (lem Ver8uehefelcle, alle 14 'lage

(1 g); banuwirt8chaitliehe kaurZionen Zonnaben()
naebmittag, nach Vereinbarung; ZpeZieller pflanaeu

bau (3 g). - Maa8: banewirtZehaftliche tiocli
bauten, alle 14 'l'age (2 g).

bel-toren uncl behrer für '(iinete.

bektoren.

pillet: Ueukranröeieche Übungen im romani
8e11en Zeminar (2 g); prakti8ehe Übungen in (ler

franaoeiaehen Zvntax (2.; Über8et2ung eine8 >eut8eb.
Zehrift8teller8 ine pranZGZiZChe (2). - Ztov: .4n
fangerkur8u8 für Ztuclierencle aller Fakultaten, Gram
matik uncl 8prechiibungen (2 8); Mittelkur8u8 (Fort
Mining), arnolUZ-Great lat-(11013 ancl their werke.
Zehrittljehe uncl mitmlliehe Übungen (l)euteeh-lan
li8eh) (2); 0ber-l(ur8u8: Zeleeteu Zpeeimene- of

Lngliali (8poken, reacl, reeitecl). 1585av, Zlocutiou
"l'ran81atioi18 (3); l)ebatiug-Zocietv. Laax! 8ehola8t1c
ami moelern 8ubject8 (1). -- .4 bieht: 1nterpretation
von Gogol8 *l'ara8 Zulba (1 g); pu88i8eh [1911111111881
("2); polnieche Grammatik (2); 1nterpretation von

koebanowekie Fenomena (1 g). - pieaenfelcl:
l)ie photographie uncl ihre 'l'eehnik (1 Z); photo

grapliieeheZ praktikum (2). - Zelle: Llementar



k/er2eicimi8 (ier Tork-Zungen an eien (ier-weden [*[0cb8cbuler1. xxx"

kurZiiZ :ur erlerrmrig (ier Zlen0grapbje (Zyßlem
(iadeißverger (Z); karibiiäungzicursuZ, Verbuncieri mit
(ier kehre (ier Kefiechrift, nach ciemselden Zyätem

ig), *a Ließenfeiä: hänäioirthbaftlicbe fiaricjeiZ
iruricie l: Kligerriejrier *l'eii uncl WarenbäricieiMerkebr
(Uaufinüoniöcve (iruncIZZitZe im lönäwjrthbaillicven
(jemerdebetriev. - klancielßgewerviiciie Nebenve
triebe. - kiencieideZcbäfte um! kiancieidedräucbe,
ianeßonciere bei [Zin- unci Verkauf ianciwirtscbait
[iciier ZeüarFZZeZeNZl-'xmie unci LrZeuganZe (2),

. WuZiicleiirer.

1 80km: kiermoriielebre, l. "l'ei1 (2 Z); ("geb-nier
ricbt (2 g); Orgeiirurßoß für 88minäri8ter1 (2 g). -

i: iii( e: UeZängZüdungen (ic-,8 8t.(;aecilienc110r8 (Z);
(LesungZüburigeri (ier gemißciiien Cborklaßse (Z).

MaturbiZtorigcber Zeichner.

l* 0 e 8 c [1m a ri ri: WaturwißeeneebaftlicberZeicben
[cur8u8 ffir alle [Lala-[täten (2).

hebrer für körperlicbe kettiglceiten.

Unterricht im ?echten erteilt (ier Uni'erzitäts
?ecbtmeiZter bock-ier, im 'l'arieen (ier Unix-ersjtätx.

x8n21evrer
Leif, im [Leiten (ier UoiyerZitälZ-Keitieiirer

eiche.
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Vorlesungen
cler

Universitat 66ttingen.
Zornmer-Zemester 1909.

|mmatriku|ation16~Kpril bis 5. Mai.

ßeginn tier Vorlesungen am 22. Kpril.
Die arabischen Z'fiern gehen citeZlurclentahl an. Das g (gratis)

beäeu_'et,(lass (lie Vorlesung unentgeltlich ist.
Ub, : Übungen. 50m. : Zeniinar.
'theologische kakultät.

knoke: Erakt. "i'heologie il (4); innere Mission
(2; tlornil. 8cm. (2 gi: katechet. Zent. (l g). -
d' m en cl: ?salmen (4); 'l'argum Jonathan 2. penta
teuch (l g); Klttest. Zem. (2 g) - ischackert:
kirchengesch. l .4); kirchengesch. Zem. Urbanus
kegius) (2 g). - Eon nietsch: Uesch. cl. kirche
seit cler Reformation(4); konfessionskuncie(Zymbolik)
(4); kirchengesch. (les l9. Jahrhunclerts (g). -
Zchiirer: Johannes-Eyangelium (5); Ziblische
*i'heoh (l. di. '1) (4): dientestam. Zem. (2 g); - Kit
h a u s: '1'heol. EnZyklopaclie 2; Zergpreiligt Jesu (2);
Eastorailheoloeie (2): llomilet. d'en). (2 g); hiturg.
8cm. (2 g; katechet. 8cm. (1 g). - *l'itius: Dog
matik ll (5); Entwicklung c1

.

(logmat. Zysteme im
19. Jahrhuncl, (21; Zystein. Üb. c

1
,

&il/188.theol. Zem.

(2 g). - [Yousset: Erki. cl
.

tirei ersten Eyan
gehen (5); Uo.: keinensgesch. n. ci

.

(irei ersten Eyan
gehen (2 g). - Ka hlfs: l-lebr. f. an. (5); Kusgety.
histor. Ztiicke cl

,

K. "l". (2); llebr. Üb. (koheleth)

(l g). - 0tto: Eeligionsphilosophie (4); tlaupt
urkunclen- ci

.

Eeligionsgesch. (2 g). - ir. Walter:
(Jesch. cl

.

christl. kunst (2); Geseh. (l
. Mönchtums

(l e).

_[uristtsche kakultät.

Erenscl orff: Deutsches uncl Ereuilisches
d'taa*srecht (5). - y. Zar: Strafproaetl (4); inter
nationales Eriyatrecht (ll; Ztrairechtspraktikum (2*.- kegelsbereer: Üb. i, ci.Digestenexegeset2).- Joh. Merkel_: Zystem cl

. röm.i)riyatiechts (6*;
kirchenrecht (4); Ub. i. burger'. kecht f. an. (2);
Junst. i'apyruskuncle (l g

) - Ehrenberg:
Deutsche keehtsgesch. (4); Zachenrecht (4); Ver
sicherungsrecht 3-; llanclelsrechlspraktikurn (2); Ub.

i. Zeminar f. Versicherungsyy ssenschaft (2 ).

-
Detmolci: Ziqiiprchti (4); Erbrecht (3); Ü

b
.

im
Zivilrecht f. Vorqerncktere (2); Ztyangsyollstreckung

(l g), - K. y. liipnel: Z rafrecht i4); Einfiihrung

i. ci
.

Keehtsnr ssensehait(2); konkurs(2i; Ztyilproaeß
praktikum (mit schriftl. Krb.) (2); GLfängitist-VLZEU

(l g). - Zchoe n: Vertyal unesrecht (4); Volker
rech' (3); kechtsentnricklung in EreulZen (2.; (Jesch.
ti. Verwaltunesorqanisation in EreulZen (l g). -*
Zeye rie: Griincleiiee ci

.

(leutsch. Eriyanechts (4);
Deutschrechll. Un. 2; l-lancie's- u Zeerecht mit Kus
schlutt (les kechts (ler lianclelsgesellschaften (4);
Vl/echselrecht uncl Zcheckrecht (1); kecht tier
liancielsgesellschaiten (1 g).

*- 'l' i t 2 e: kom. Kechts
geschichte (3'; Kom. ZiyilproZel.) (2); [Recht cler
Zchulclyerhaltnisse (8. (j, ij.) (5); Komisch-rech |*che
Üb. (1 g) -- Elanck: Deutsches btirgerl. kecht,
Eamilienrecht (3). -- iibpiner: Ztrafpr02elZ -4);
Ztrairecht, besonti. 'i'eil 2. -* kosenberg: Kn
leitung 2. Eearbeiune y. Ziyilrechtsitilen uncl 211
klansurarbeiten (1; Kllgem. "l'eil (les 13. (i. 13. (4);
Urheberrecht (1); kontersalor-um ti. c
l. kecht tier
Zchulciyerhaltntsse t2); konversatorium ii. Eamilien

_ g_

u. Erbrecht (2); kursus 2 sprachl. Einfiihrung i. (i
.

Quellen cl
.

rom. kechts (3),

Merliainische kakultat,

Er. Merkel: Kllgemeine Knatomie (3);
knochen- uncl Dennerlehre (31; Systematische Kna
tomie ll (6); Entwicklungsgeschichte (2); kursus cl

.

alle. i-iistologie (mit lieiclerich) (2); selbstanciige Kr
beiten (ieiib'erer (g). - M. Lunge (jeburtsh.
gynakol. klinik (5); Untersuchungskursns (2); klin.
Visite (1 g). - Zraun- Chirurgische klinik; Upc
rationskursus nebst Vorlesungen u. speZ. Operations
iehre (12); klinik cl. chirurg. Erkrankungen cl

.

Unter
leibsorgane (1 g). - y. Esma rch: liyeiene l (3);
iiygien. bakterioiog. kurs (3); liygien. kepetitoriuni

(1 g); Krb. im hygien. institut (45 g). - Cram er:
psychiatrische u. dieryenklinik (4'; Eoliklinik für
psychische u. Ueryenkranke (1); (jerichtl.1)sychiatrie
mit kasuist-schen Demons'ratione-n (f

. Merlia. uncl

Jurist.) i2); Knatomie cl
.

(iehirns (l Z); Knleitung 2.
anertigung y. (iutachten u. K'testen i. a. torens. u.
Unfallyersicherungspraxis (mit VVeber) (g); Krbeiten
im haboratoriurn (mit VVeber) (e); Krbeiten im Ztoff
wechsel-haborat (mit Zornstk-in) (g). - K, y. [*1 i p pe l:

Ophthalmologische klinik (5): Kllgemeinleiclen untl
Kugenerkranknngen (1 g).

- Ver__xy orn: Ehysiolog.
(les Menschen l (5); praktische Ub. (4); Zeibstancl.
Krbeiten im physiologischen haboratoriurn, Ehysioi.
Diskussionsstuncle (l g). - kaufman n: Kllgem.
Eathologie u. allgem. patholog. Knatomie (5); kurs

(i
.

palhol. liistologie (4); Zektionskurs 4): Demon
strationskurs (1); Krbeiten im haboratorium (60 g).- tiirsch: Mecliain. klinik (7)3); kursus cler phy
sikalischen fieilmethoclen ieinschl. ilyorotherapie)
(clurch einen Kssist.) (1>; k'in.kran2chen ll e): klin.
Visite (1 g). »- Esser: Kussere krankheiten uno
Eeurteilungsiehre (les Eferties u. Kincies (5); klinik ti.

l-laustiere (18 g); klin. Demonstrationen (1 g). -

1
L
o s e n b a c h: Kll *ei-n. Chirurgie (3); Chirurgisch

cliagnost. knrsus (21; Chirurg. l'oliklinik f. Ziutlierencle
cl. Zahnheilkuncle rn. besoncl. Eeriicks. (i. krankheiten

(l Munclhöhle (2); Orthopäciie il); Chirurg Eoliklinik

(5 g
) - Damsch: klin. Eropttoeutik |3); haryn

goskopischer kurs (1); impfkurs (2); Etirsorgematl
nahmen 2. bekämpfung tl, 'i'uberkulose (1 g). *

8a rk ner 011ren- u. diasenklinik (Zi/2); Unfall- untl
Zertifskrankheiten (l
. Dhres (t e). - kochte:
praktikum cler gerichtl. Merliain (f
.

il/etliZ.) (2); Ein
fiihrung in (lie amlsöl'ctl. Praxis (f

.

Merlin.) (1); Ver
sicherungsrechtl. Meciain (Krbeiteryersich.)f. Juristen

(1 g); Krb. i. institut f gerichtliche Mecli2in. (g), -
Zalee: klinik u. koliklinik ci

.

kincleikrankheiten
(2); Ernährung u. Ernährungsstorungen cl

,

Zäunlings

2 gi. - 1*] e ub n e r: Experimente-lle kharmakologie

ll (2d; Kraneiyerortinungelehre (2); physiologisch
pharmakologische Chemie tl'e); Krb. irn pharmikol.
lnst. (49 g), - l“lei clerich; Mikroskop. Knatomie
für (Jenbtere (4); kursus (i

. mikroskop. 'l'echnik (l);
Entxnicklungsgeschichti. Üb. (2); Zitus (les Ztammes
(2); Mikroskop. 'l'echnik (i. Knsch, a. c

i. kurs) -1 g).- Dr o y s e n : Erauenkrankneiien (2). - Z c h i e ck:
Kugenspierelkurs f. Knlanger *2); Kugenspiegeliib.

f. Eortgeschrtttenere (t); kursus (ler patholKnatomie
(les Kuees (2). - Weber: Dropticieutisehe kst
chiatrie (1); Meciiain. Esychologieu. psychopathologie
(1; Der Klknholismus (1 g. - VValclyogt-l:
Mecliain. Eoliklinik (5); kolloquiurn uncl innere Merl.
t2; Eoliklin. keferatstuntle (1 g). - J enckel:
hc-hre yon (len knochenbriichen uncl Verrenkuneen
mit prakt. Üb. im Kniegen y. Verbanclen (3); Chi
rurgie cler Urogenitalapparate mit Einfiihrung in (lie
Cystoscopie (1). - Eütter: Ehysioiogie n. Zinne
(2; Diologie f. kantliclaten (l

.

[:ehramts (2); '-io'o
gisches praktikum (3-4); [hakt. Üb. (rn. Vernorn,
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prohlch) (4). - 1)oe rin g; [(olloquium uno aus
ewahlte [(apitel (1

.

speaiellen Chirurgie (2); prakt.

Fler). in t1
.

Untersuchung u. Zeguiachiung chirurg.
Untallskranker (1 g). - 13 i r n b au m: physiologie,
pathologie u. therapie yon Zchwangerschait, Geburt
uncl Wochenbett (3); Gebiirishilil.gi-nakol.1(olloquium

(l). - Uffenortic: propiicieuiik (i
. Ohren. untl

Uaseiiheilkuntie (2); polikliii k (1.1(ehlkopikrankheiten
(1), - posenthal: Zchiilhy-*iene (1); Einfiihrung
in t1

.

1mmiin taislehre (2): Ursachen u. Merhiitung (1

'kropenkran'ciieiteii it
'. lioier aller Erikiilt.) (1 g). -

Creite: [(olloquium iiber [(rankheiten c1 Munci- u.
pachenhohle (i

. Ztuci.cl.Zahnheilkuiic.ie)(l); (Anatomie
an bebeiicien (1).
- pröhlich: physiologie oes

bleri-ensystems (2); prakt Ub. (mit Merworn unit
piiiter) (4), - liess: perkussionslehre i. (ini (2);
[(urs (ler klaut- u. Ges:hlechtskrankheiten (2); .Aus
gewahlte 1(apitel aus c1

.

Gesch. c1
.

(i eiiiain (1). -
Zeh ultZeZ [Allgem. pathologie cler Zelle (l);
Makroskopische uncl mikroskopische Diagnostik an
frischem Material (i

. Klik.) (2). - [Zornstein:
Experiment. pathol.. bes. cler Meryen- uncl Geistes
krankheiten (1); psychopatiiologie in Geschichte uncl
biteiatiir (1 g). - Ei chelberg: 1)ie organischen
Zymptome c1. Geistes» u. "ert-en rankheiten (1);
'ilieiapie ti

. Geistes- u. hieryenkrankheiten ni. bes.
[Beriicks. c1. physikal. 1'1eilmethoilen -1); hieriienkrank
heilen u. Meisicherungsgeseiagebung (i

. Metiia. un(i

.[uristen) (1 gi.
- 1.1chtwit2: [(lin. Chemie uncl

Mikroskopie (2); perkussioiiskurs fiir Morgeriicktere
(2); err Zakeologie u [(li-iiatologie (l g). - [*[eit
m üller: Zahnarctl poliklinik mit Ub.im Musaiehen

u püllen cler Zahne (|8); Ub. in Zahnarctl. '1'echnik
(39); [(aiies cler Zähne u (1 Zahn iilhingsmethooen
(1_2i; Ub. im Musaiehen (ier Zähne (1).

philosophische pain-[tät. philosophie.

[Baumann: bogik (3*; Geschichte tier pana
gogik (2); Kristoteles pnetorik Zuclt 1

1

(1 g). -
G, E. Müller: Uaturphilosophie (4); psycho
physische Methociik (2); Experimentelle psycho
logische [Arbeiten (36 g). - 1-1usserl: alle. Ge
schichte c1

.

piiilosoph e (i. ant) (4i; Einführung i. tt
.

phanomenoloiie i2.; phi os. Ub. ii. [(ants [(ritik c1
.

praktischen Mernunft (2 g
) - peipers:[*1aupt

probleme
tier Metaphysik (2); Uber [(ants kritische

hilosophie (2 g).

Mathematik, Kstroncrnie uncl Economic,
theoretische, experimentelle untl technische

- physik.
piecke: Experimentalphysik] (3); prakt. Ub.

im physik. [nstitut (8); ausgew. probleme c1.W rme
lehre i1 8): Wissensch Krb. Moreeschr. (40 g). -
Moigt: [hermociynamik (4); physikal. praktikum
(4); Wissenschaft'. arbeiten (40); ausgew. [(apitel c1

.

0ptik i2 g). - [(lein: Mechaiilk cler [(ontinua (4);
Zeminar (2 g). - tiilber : Zahlentheorie (4);
Kusgew. pragen a. c1

.

punktioneniheorie (2); [m
math. d'eni. Mortrage u. ausgewählte probleme cler
Mathematik (2 gi. - Zchwarcschilci: l-löhere
tiinimelsmechanik (3); Kstrophysikal-sches praktikum
i3); populäre astronoinie (1 g). - C. punge:
'[*lieorie tier Differentialgleichungen mit Ub. (6;
Mathem. Jem. (2 g, -- Wiechert: potential
theorie (4): Mermessui-gsweseii: Eelciniessung (4);
Erclseben (l .2); Geonomisches Zem. (1 gi; Geo
physikalisches prakiikiim (g). - prancltl: Wissen
scnaiti. Giiinllagen tier buiischiiiahrt (2); Mechanik
prakiikuni (3); '1'hernioc1yiianiisches praktikum (3);
Maschinentechnik (1 gi. Zeniinar: pestigkelslehre
(mit '[(lein un(i punge) (2 g; Wissenschaiil.
Mrbeileii (40 g). -- Zimon: 1)yiiamoinaschiiien (2);

E'ektrotechn. praktikum (3); 1)as energetische Welt
bilci (1 g); Zelbstanclige arbeiten (48 g); Elektro
physikal. Zeminar -2 g

) - .4m bronn: Geo
graphische Grtsbestimmungen (2); Kstronom. Ub. f.

auf. u. behramtskantiiclaten (4); Kstron. arbeiten t.

portge-chriitene tg', - Zermelo: 1)iilerential- u.
1ntegralgleichung 1 -4); Mathemat. Ub. t. anf (2). -

N
1
b r a h a m: Etektroclynamik bewegter [(örper (2 g).- pestelm eyer: praktikum (ier Elektronik uncl

paclioaktiiiitat (4); '1'heorie cler [Zallon iihrung (1 gi.- [(riiger: [(inetisehe Gastheorie (2); Ub. i. ti.

Zelbstaniertigung u. tlanithabung y. l)emons*rations
apparaten (3). - [(oebe: Elementarmathematik
yom hoheren Ztancipunkt (4); Zentralperspektiye m.
(knwenciungen (1). '1

'
o e p li t 2: .analytische Geo

metrie (4): Ub. f
. anf. (ni Zermelo) (2). - 13ern

stein: Mersieherunqsrechnung (2); Einführung i. cl.

'1'heorie tl. [ntegralgleichungen (2); Zem i. Mer
siciierungswissenschait (2 g). - C. Müller: Vb.
2ur Mechanik cler [(ontinua (2),

[Zesehreibencle Naturwissenschaften.

Ehle rs: alliem. Zoologie (4); Zpeaielle Zool. 1

(2); Zootom. [(urs (4); Zool. Ubungen (20); Z001.
Zoaieiat (g). - y. [(oe nen: Ub. i. geologischen
aufnahmen u. Untersuchun *en (2 g). - Zertholii:
pflanaenphysiologie (3); Ub. i. Untersuchen cler
phanerogarnen (2); Mikroskopisch-botanischer [(ursus
(4]; tägliche .Arbeiten i. institut (40 u. 24). Ub. i.

Untersuchen ii. [(ryptogamen (2 g).
- peter:

Grunoaiige (1er potanik (5): Ziologie tier Gewachse
(mit Exkursionen) (4); [Ziologisches Zeminar (2);
Mikroskopische praktika (nach auswahl) (4; beitung
botanischer arbeiten (40); Muthtlanaen tier eutschen
[(olonien (1 g). - Mügge: Allgem. Mineralogie u.
[(ristatlographiel (4); Elemene tier Gesteinskuniie
(2); Mineral Ub. f. ant (m. .[ohnsen) (2); .iwie-i. 2.
Krb Morgeschr, (42 g). - pompecki: palaon
tologie (5; Geologie [*[annoi-ers (mit Exkursionen)
(2); prakt. Geologie u. 0b. (2): Geolog. u. palaon

tolog Ub. (g). - lloiimann: 1)ie amphibien u.
peptilien Deutschlancls (1); Ztaatenbilciung un(i Ge

meinschaitswesen im '1'ierreich (1 g). - .[oh nsen:
Mineralog. Ub (2); Wachstum uncl .Auflösuntx cler
[(ristalle (12). - 8. Zimon: Entwicklungs-physio
logie tier ptlanZen (l).

Illgemeine Chemie physikalische Chemie,
technische Chem'e.

Walla ch: Organische Chemie (5); Chemisches
praktikum (20-40); [Zesprcchung tier wissenschaft
lichen Mrbeiten tier Eortgeschritteneien (1 g).

-

'1
'
a m m a n n: Elektrocheinie (3); phi sikalisch-che

misches praktikum i. an'. (rnit 1.eiiin). halbtagig;
praktkum tür Morgeschrittenere. halb- u. ganctagig;
[(olloquium (1 g).
- '1'ollens: Kgiikulturchemie

(pflanaenernahrungslehre) (3); praktikum im agrik.
chem l.abor. (30); [(olloquium c1 techn. Chemie tur

[Nintiwirte (1 g), - polstorii: pharmaceutische
Chemie (anorg. '1'eil) (4); Gerichil. chemische analyse

(2); Chem. [(olloquium für pharmaceuten (t g).
-

pisc her: Chemische "kechiiologie (2); Unfailiier
hütung in paoriken (1); Chem. technolog sche Ub.

(2 g). - Zaignioncly: Uber [(omplexsalae "(1);
praktikum cler anorgan. Chemie (20-30); praktikum
(ter [(olloicichen-iie ( -; peyersible [(olloicte (anorg ti.

org.) (t g). - 1( oi:: Einfiihrung i. o. Chemie (3);

piinaipien cler Chemie (1); Mergleichencie Chemie_(1);
pepetitoriiim (1er Chemie (1); Chemisches Seminar

f kehramtskantlitiaten (t g). - Coehn: _photo
chemie u. Zpekiralanalys-e (1); Elektroanalytische u.

elektroprapxiratiye Übungen (3). - y. 8 raun: 0r
ganische Ztickstoifiierbintiungen (2): Zesprechung



UWG/ll AWG/[ll'eraeiclrnie c1erVorleeungen an (1en oeutaelien lioelrecliulen.

neuerer Mrbeiten (l). - Zorecne: Enemie (1er
nyoroarornatieclren K/erbinäurigen (2); Organieclr-elre
mieelree Repetitorium (l); ?Arberei-elremieclre [lb,
3]. - Kuer: Metallograplrie (l) -- ber-in:
'termoelremie (1).

kanänrirtscbaft.

1
*'
l e i 8 e lr m a n n: kanäruirtseliallliclre 'l'axationa

1elrre (4); Neeen un(1 Ligeneenatten (1er Milan, Ge
chnelne uneeree Wiesene c1auon (3): Übungen in
milclru/iriecnattlicn-eliemieclien arbeiten (4); Gb.
in rnilcnruirtaclrat'licb-bakterioloZieelren Krb, (4); Kb
chiataung yon Grunoetiicken u. kanugütern (1 g). -
rr, Zeellr o r ef: ZpeZieller pllanZenbau (4); Un
krauier un(1 Zebaolinße *(1); l(leine8 lanuor. prakti
kum (2); demonetrationen auf oem Vereuelrzfeläe

(1 L); Lnkureionen (2); groß-38 lan>», praktikum

(40 g); (1b. im ane-en ulI a, (
1
,

Exkureionen (l g), -
[Ir. kenn-(ann: Cnemie uncl "l'eclrnologie (1er
dlairrunge- un> Futtermittel |3); Lrnabrung (1e5
Jolie-eine8 t1). - l(oc:li: ßakierioloZ. Krbeiten
(39); loancerthliaftlicbe Zticketot'fragen (l g). -
Gronexoala: hanciruirtsclraltlclie [Zaukuncie (2). -
dlacntnren: Lamb'. Waaclrinen- unc1 Geräte
kunoe (2).

Ztaalewieeeneelraft.

Revolution iron(1er "euaejt (1);
1848 (r),

Geecliiclite (1er

?ergleiclrenrle Zpracbwieeenecbaft.

N a c k e r n a g e l: Zpraeliwießenaclraltl. (lbunZen
für ?oiZerucktere (2). - k e o W e 7 e r: l-ligtoriaxlr
uergleicliencie Grammatik (1e8 Grieelrieclren, l.atei
niacnen uno Gotlrieolien (41; d'praelnuisaeneclrattlielre
Übungen (ll/3 Z).

orientaliaclre pbllologie.

Nelllraueen: [Zrklarung (1e8 8elacieori (2 g);
[ZrklarunZ (1er Vreden l)i(iaekalia (2 g). -
ll'ackernagel: [Zrklarung cler haZnukaumuoi

(2 g). - 8eine: erlarung (1er altagz-ptieelren
Kyramiäentexte (4); Meuagz-ptiecve Kecntakunäen (2);
1(0ptiaen [l (2); l(opti8clie leektiire fiir Vorige
Zelrriltene (1.; Übungen 2ur agx-ptieclren l(ultur
geeclrielrle (1). - Gluenberg: l-Linleituiig in (1en
Kigyeoa (2); Erklarung leiclrter Zanekrittexte u, Ke
pelitor, (1er Zanekritgrammatil( (3 g); [2ektiire (1er
Zani'z-aciarpana (2). - a nc1rea8: Zanakrit f. *4n
ianZer (3); Mueata (2 g); Kltpereiqclie l(ei|in8c11riften
(2); Milteliranieclr (2) *- Zone-[these: Keeyriaelrl
(2); EinleitunZ i. (1. l(oran u. (Zrkl. auagenr. d'uren
(2); Zyrieelre Gbungen (1).

[-(lauiecne "niloloxie uncl krebäoloxie.
[eo: l)ie kla88i8clre pbilologie uncl ilir Ztu>ium

(2); *l'acitua (3); lm pnilol, Zeminar l avi.; k1e3ioc108
Zcutum i2 g); lm pbilol. proaeminar: Veraiue (2 g).- Waekernagel: Griech. Grammatik (4); im
plrilol. Zeminar ll ab( l“10mer (2). - [(Grte:
Grieclriaclre Uuneteeecniclrie ll (4); erenaologieeliea
Zeminar: (lo. f. Krit. (2 Z), - Viertel: Muaqeur.
Briefe Ciceroe un(1 8einer Zeitgenoeeen ll (2 g). _Koblena; Krißlopnanee* Kiffer (2); irn pnilol.
Zein. l. Kot. Zeneeae l)ialoge (2 g); im plrilol, Zem.
ll. (Abt. 0'ic18 kleroiäen (2 g). - pfulrl: Minen
(2); Meliäol. Zeminar t. l/orgeeclrr. (2 g),

Wittelwteiniec're pniiologie.

C ol( n: praktieclre Nationalökonomie (Wirtsclrafte
politik) mit bee. Kückeiclit auf (1ie Geeetagebung (1e8
Deutecben Keiclree (4); (1b. (1

,

Ztaaten/jaa. d'eminara

(2 g), - kexia: liteoretiaclre Nationalökonomie
(4); Ökonomik un(1 Ztatietik (1e8?eraiclierungaweßene
(3); (lb. i. d'em. f, 'ereiclrerungerpieeeneclralt (mit
[anenberg (2 Z).
- [ZernZtein: Ub. a, ?ereicne

rungereclmung (2 g),

[Zr-cb un> ?ölkerkunäm

Wagn er: Watliematiaelre Georxraplrie (4); l(arto
grapbi8elrerl(ur8 (ll. l(ar1eninlra|t) (2); Geograplneclie
[ZinZelubungen (3 8); GeoZrapliiZolree Koltoqurunr

(2 e).
'(olonienkunäe.

pete r: "utapllanZen >er (leuteclien Kolonien

(l e). - pornpecki: k'raktieclre Geologie m. (1b.
irn Gelanue (2.. - ein bronn: Geogr. Gitebe
Ztimmungen m, bee. Beriicke. (1er bei (1en Vermee
aungen in (1en l(olonien gebrauclrlielien Metin-(1en
(2). - darmelaoter: Uberblick über (1ie poli
lieclren, 802ialen uncl wirtaclraltliclren l/erliältnisee (1

,

Vereinigten Ztaaten (2). -* Wolluro: Überblick üb.
(1ie kolonialgeeoliicnte (1er bleureit (1), - 1(08e n

tlral: Ureaelren u, l/erliiitung (1er "kropenkrank
beiten (l g).

"iotorisebe Wissenschaften.

W. Weyer: Vb. til). lateiniaclre palaeoqrapbie

(2 g!, - lll/elllrausen: l)ie araber u.(1,18|am
(2), - W. (.elimann: GeZenretormation uncl ire
ligionekriexe (2); Leformierung (1

,

preulö. Ztaalee irn

Zeitalter rr. Ztein u. tlarclenberZ (l), [*118tori8cliee
Zeminar (2 g). -- [Zueolt: [Lomiaclre Geecniclne
irom fiannibaliecnen kriege an, mit einer Linleilung
über (1ie Verfaaeung (1er rönrieclien [Republik (41;
l1i8tori8c11e Übungen über Xenoplrone tlellenika un(1
l)iooor. - 8ranc1 i: fiietoriacne Geograplrie 'on
l)eut8c11[anc1 (21; Zeitalter (ler l1011eiiZtauien (3);
tlietor. kroaeminar (2 g). - Ztein: Wirteenattlicne
Lntwicklung l)euteclrlan(13 bie 2ur Gegenreßormation
(3); Ge8cbielrte (1er oeutacben tlanea (l); (1b, auf (1

.

Gebiet (1. epalmitlelalterlielien Geacbiclite (2 xx). -
l)arm8ta_c11er: l)ie Vereinigten Ztaaten u. erne
rika (2); Übungen über mo(1erne K/ertaßeun Zeeeclr.

(2 g). - Willi-icli: >u3u81115 unc1 8eine eit (2).- mo [lu-o: Uberblick iiber (1ie Xolonialgeecniclrte

N. lit e z- e r: Carmina Zurana (3); llllittellateiniaelie
UbunZen (2 Z).

deutecbe pbilologie.

Zenröoer: Geeclriclrte c1
,

(1eutaclr. chrifl
apraclie (2); l(u(1run (2); Göttingen irn 18, .lalrr
nunoert un(1 (1ie [)iclrter (1e8 Maine (12); irn Zeminar
fiir ueutaene ?1111010316 ('kextkritieclre bungen)

(ll)2 g); l)eut8c:lre8 proeeminar (Wiitelnieäercieuteclr)

(l g). - NeilIenfele: Goetbee baue( mil einer
Einleitung über (1ie kaueleage (3); Üuegex'alrlte
l(apilel cler poetik (1); im Zeminar: Zenillere l)on
Carloe (2); im (leutaclren Vroeeminar: Miltelnoclr
(leuleclre bungen (1 g). - Zreclrt: Geacniclrte
(1er c1eut8clien Literatur iron kutver via Gpite (3);
im (1euieelren proaeminar: kektiire iron Zen-[lere (Ab
lranrilung über dlaiue unr1 Zentimentaliaelre Vientung

(l 8),
Lnelioebe pbiloloxie,

llllorebacli: llietorieclie Grammatik c1e8 bleu
englieclren (4); erll-irunZ (ron kan-ilanoe l)ierZ 910x'
man (27; finxxlieclies Zeminar; erakeapearea klamlet
. (2 gl, - Z c: 11 ii c k i n g: ZroWninge Geoiclrle (1nter
("Nations-Übungen (2); Inakeapearee triilreele Dramen

(kiterarbietorieclie GvirnZexi) (2); aii- uno Wittel
englieclr tür önlänger (1)_roeerninar) (2 g). -
lameon: dleuenglieclie Ubungen, Unlerstufe (2);
l)ie enZliaelre l)iclrtung (1er (dreien Malite (1e8 l9. .lanr
lrun(1erc8 (2); MeuenZußclre Übungen, 0beretuie (2 g).



xxxne VerZeichnis eier Vorlesungen an eien eieutschen liochschulen. x1_W
Romanische Vhitolo-ie,

Ztimming: 0as aittran208. Rolancislieei (4);
Geschichte eier iran:ös. Literatur im 16. .iahrhunciert
(2); Übungen i nltlran:ösischen (2 g). - 01ayerie:
„Le theatre romantique“ (2); Ne-_ufran20s Ubungen f.
hnfäneer (4); Neufran:ösische Uhungen für Vorge
schrittene (2 g). -- aid-1110: Lin ührung i_.

_

e
i. ita]

Zprache yerbuneien mit grammatischen Liv. (3);
„Confessioni e Zattaglie“ yon L. Carüucci (2);
1)ecamerone y, (1. üoccaecio (2); .Antonio Loga::aro,
in ital. Zpr. (1 g).

Rünste unei kertig'eeiten.

Lreih erg: Lnsemhlespiel (11; Unterricht in!
Violin-, [(layier- unei Orgeispiel; i'iarmonielehre (g).peters: Zeichnen u. Malen (2 g).
Reitieutse wcreien yom Uniyersitäts-Ztallmeister

abgehalten, Lechikunst lehrt 11|1iy.-17echtmeister
(irn-.einee (56); 'kan:1eunst Uniyersitäts-lan:meister
1-1011:1ee(4).

Logisieommissariat.Zaltisch-Zlawische phiioiogie,

"1
'
r a u t m a n n: interpretation russischerlexte (2).

Kunstgeschichte.
Vischer: Geschichte e

i. toskanischen Renais*
sauce (4); übungen (1 g).

131111iothe'eswissenschatten. __
i'ielsch mann: Zibliotheieswesen (2); Ub. ü

.

[Zuch- unei Zibliotheieswesen (1 g).

preiswüreiige Wohnungen für Ztueiiereneie wereien
eiurch cias akaeiemische Wohnungsleommissariat -
Oberpeeiell nianleei, Rur:e Eeismarstr, 40 - unent
geltlich nachgewiesen, auch wirei über aneiere Um
stäneie unentgeltlich :auskunft erteilt unei werelen 13e
stellungen im yoraus entgegengenommen. Den
Ztueiiereneien wirci empfohlen, sich eiiieiet ohne Ver
mittler eiahin :u weneien.



XL] XL]VerZeichni8 cler )/orle8ungen an (Jen äeut8chen tloch8chulen.

'erneichnie cler 'orleeungen
an (ler

königlichen

Militle liolricl-llilloln-11111111111
an 1301m

untl (ler [anrlnirtechaftlichen hkaclenrie

Zaun-Doppeleflotl

in) Zornrner8erne8ter 1909, 70m 15, *April an.

l)ie Zillern geben .11cZtunclenZahlan. l)ie mit einem* "er8chenen
Vorleeungen 51mlentgeltliche.

L'angelioeh-theologieche [*'akultäk

Zoehmer: *Rirchenge8chichte [ll. 'l'eil (5): klu
maniZmu8 uncl Reformation (1); Üebungen (2). _

C. Clemen: *l)raktieche 'l'heolegie l (4); *Leiclene
un(1 .4ufer8tehun 5ge8chichte (2); *Üriechi8cher l(ur8
für .]uri81en (3); chauplat: neu1e81an1entl. Üeechichle
(1); Üebungen über Offenbarung Johanne8 (1) -
[Icke: *lheolog l-:nayklopaclie (2); *.lohanniZeiran
gelium (4); 'l'hecleg. l-:thiker (1); 878tema1i8cne Zo
aietät (2). - Üoebel: (lie8t nicht). - (irafe;
*Rorintherbriefe (4); bleute8t. 8cm. (2). -- Ramp
hau8en: (|ie8t nicht) - ea. [(Gnig: *tlebn Sram
matik (4); *Kllteetamentl 'l'heologie (4); *Realmen (4);
öllleetanrentl, Zeminar (2), - Lic. Loeechke:
*l(irchenge8chichte l,'[eil (5); [(irchenge8chichtliche
Üebungen (2). - Weinholcl: *Üene8i8 (4); *Lin
führung in (lie N188ziriolegie (1). - Rit8chl: *l)og
matik l (4); Üogmenge8chichtliche8 Zeminar (2). -
8ach88e: *prakti8cbe *l'heblogie ll (4); *Raoagogik
un(1 Zchulejnrichtungen (2); Ratecheti8che8 Zeminar
(2-; tlomileti8che3 Zeminar (2). - Zell: *Lt-ange
lieche [(irchenge8chichte yon Rheinlancl un(1 Ae8t
falen(4); [(irchenge8chich1l.Zeminar(2).- Zieffert:
*klebtäerbriel (2); *Zymbolik (4); Calyin8 Leben (1);
Zy8tem. th Zeminar (2).

[(atholieeh-theologieche kal-ulm'.

[Irancit: "(atechetik (3); ](atechet. Üebungen (2);
llemilet. Üebungen (1); 8088uet8 panegyri8che l)re
(ligten (1). - finglert: *Rhilo8ophi8che l)ropacleutik
cler 'kheologje (3); *Chri8tliche Mpologetik (4); eno
logeti8che Üebungen (2). - 888er: *l)0gmatik
l)/. 'l'eil (6); l)ie philo80phi8chen uncl (logniati8chen
()runclgeclanken (ler [ZnZZ/klika Ra8cenc1j (l); Dogma
ti8che8 Zeminar (2). - l-ielcjmann: *(ieneej8 (4);
llebrar8che Üebungen (l); >1t108t. Zeminar (2). -
Relten: *Linleitung in (1a8 Reue 'l'e8tarnent (4);
*Rbmerbrief (3); Ueute8tamentliche8 Zeminar (2 pg). -
l)r. (ireying: "(irche un(1 l(ullur (2); ReformationZ
ge8cbichtliche Üebungen (l).

- l)r. llerkenne:
lrlebrai8che ()rammatik uncl Üebungen (3); l)ie
p0eti8chen Ztücke in (len h18tor. Zlichern cle8 .4 'l'.
(1). - klilljng: *RatheliecheZ [(irchenrechl l.'l'eil (5);
Kngenrtthlte l(apitel au8 cler kirchlichen )/erfa88un9,8
ge8chichte cl

.

lt/l. .41. (1); [(irchenrecntliche Üebungen
(3), - l(ellner (lie8t nicht). - l(ir8chkamp:
ankwoaaje (ler 'theologie (1); *Moral ll. lei] (5);
Weraltheologi8che8 Zeminar (2). - Rau8chen:
*.-xltchri8tliche Mrchäologie (2); *Linlührung in (lie
lateini8che [(irchen8prache (2); Ratri8ti8che Ücbungen

(1).
- Zchniltgen: (liegt nicht). - Zchroer8:

*1(irchengc8chichte >e8 Mittelalterez (3); [(irchen
ge8chichtliehe Üebungen (2). -- l)r. lillniann;
*Raulinieche 'l'heologie un(1 Evangelium (2).

_jurietioche kakultät.

Zergbohm; Allgem. u. ReichZ-Ztaaterecht (5):
*Rreub~dtaat8recht (4); Üe8ch, c

1 poljt,]'heorien (1). -
CoZack: *einführung (mit Zitelmann) (4); 'bürger
liche8 Recht lll (5); *enfangeriibungen (2); llancielZ
rechtliche8 Zeminar (1), - Creme: *Surgerliche8
Recht 1)/ uncl 7 (Rainilien- u, Erbrecht) (6); *l(onkur8
recht uncl l(onkur8yerfahren (2); *Ziyilrechwpraktikurn
(3); *Römiecher Zlfjlpl'QZSlZ (2); (je8chichte (ler
cleutechen Recht8einheit (1), - l-leimberger: *Ztrat
recht (5); *Zl'llpl'ÜZLÜ (5); *1(irchenrecht (5); "Ziyil

pr02elöpraktikum (3), > Ür. l(eller: *8taat8- uncl
Uerla88ung8recht (Rechtege8chichte l) (3); l)reulZi8che8
Ztaawkirchenrecht (2); *Ürheber- u. Ratentrecht (1). ->
Krüger: *()eechichte >28 rom. l)rieatrechtZ (5);
*Ztirgerlichee Recht l u. ll, 1. (6); Römi8chrechtliche
Üebungen (1), >- Lanchberg: *l)eutechee Ztral
recht (5); 'Ztrafrechtliche Üebungen (2); Üeber (len
8e8it2 (l). - l)r. Lehmann: 'lnternationalee un(1
jntertemporalee l)rit-atrecht (2); *l(onirer8atorium über
bürgerliche8 Recht, 'l'ejl ll (2); '()runcFZiige (le8 fran
268i8chen un(1 rheinlechen l-'rit-atrech18 im Vergleich
mit röm. Recht (5). *- Müller-Zrabach: *Singer
liche8 Recht (ll, 2) (3.; *Zürgerlichrechth unu hanclele
rechtliche8 Ronnereatorium (2); Zergrecht (1). -
l'l. l*l.])fliiger:(lieetnich1). - Zehreuer: *l*lanclel8
recht (5); 'Wertpapiere Wech8elrecht, Zeerecht (2);
Uer8icherung8recht (1); *Rechteentnricklung in l)reuöen
(2); l)eul8chrechtliche8 Zeminar (1). - u. Zchulte:
(lie8t nicht). - Ztier-Zomlo: *Uern-altung8gericht8
barkeit (1); *81aat8rechtliche Üebungen (2); *Ver*
fa88ung8ge8chichte (2); 903b, 'l'elegraphen- un(1 l-'ern
Zprechrecht (1). -- ZtutZ: *l)eut8che Recht8ge5chichle
(5); *()runcIZiige (les aeuiZchen Rriiratrech18 (5);
Uitchenrechtljcheß Zeminar (Reformen l)iu8 X.) (2). -
Zilelmann: *Zy8tem cle8 römi8cben l)ruratrechte (6);
*Ranclekten-leegetikum (4); *Linfiihrung in (lie Rech18
ni88en8chait (1); .luri8ti8che8 Zeminar (1). - Zorn:
*Uerwaltungerecht (5); *Völkerrecht (4); tlaager
VölkerrechtZkonferenZen (1).

Weäixiniache kalrultät.

l)r. Zachem: [(limatologie (1); Rharmakothera

Z
ie (1).
- 8in2: (lieet nicht), - 80h|ancl: lnterne

iagn08til( uncl 'l'herapie am l(rankenbetle (1). -
Zonnet: Anatomie c1e8 Wen'Zchen l, 'l'eil mit Üe
mon8tr. (7); *LanjcklunngeZchichte cle8 Men8chen
u. (ler hoheren Wirbeltiere mit l)emon8tr, (3); ena
tomiache8 Laboratorium mit Rref. Zchielferclecker
(24). - Zunge: Zpe2. chirurg. pathologie uncl l'ne
rapie (11/2). - Üoutrelepont: *klinik u. Reliklinik
(ler Zyphil. u. tlautkrankheiten (2); Üermatolog. Labo
ratorium täglich. - l)r. Liebler: *Zahnathliclier
()peration8kur8u8 (36); *l(rankhei1en cler Zähne u. cle8
Wunclee (2); *Rhantomkur8u8 iiir enfanger uncl (:ie
übtere (6); *Zahnathljche technik (33); >u8geur5hlte
Rapitel au8 cler Zahnaratl. 'l'echnik (3); Zahnäratl.
cliagnoet. l(ur8u8 mit Üebungen im thrahieren (6);
thraktion8kur8u8 für MeeiZiner in (len höheren Ze
me8tern (pg. 1). - l)r. lZmbclen: Chemieche Rathc)
logie (l). - Lechweiler: '()hren8niegelkur8u8 (1);
*Rebenhöhlenerkrankungen (l). - [Z88er: *Rur8u8
cler mikroekop. uncl chem, l)ie n08tik (2); Zrnahrung
uncl [Zrnahrung88t6rungen bei dauglingen (1); 7hera
peuti8che8 Rolloquium am l(rankenbett (1). - kin
kelnburg: Kuekultation u. Rerku88jon für enfänger
(2); l)iagnoZtik cler Üeryenkrankheiten (1). - ?in kler:
Rortgchritte un(1 Lntcleckungen in (ler WeöiZin (1);

[*lygieniecheZ Laboratorium (42). -- Rrit8ch: *krauen
klinik (6); 'OperationZkur8 (2); Zeminar (1), - l-"uch8:
(lie8t nicht).
- Sarre: *Chirurg [(linik (71/2); *()pe

ration8kur8 (71/2). (Üer theoreti8che 'l'eil kann beson
äer8 belegt wereien.)

- (jrafl: Chirurgie cler Rot



W111 111117812818111118(1811101188ungen 8n (18n (18u188118n1108118811u18n.

18118(1). -- (110u118n: 1)81m81010gi881188118110181011um
tgl. 8711111118(1).

u l)1. (]1ub8: 811731010318(188 81011
11188118818(1). _- l)1. 1111bn81: 1(11n1k11110817811188118
11.Üemenkmnkbeiten (181811g 8bn01m8 [(111881 (1);

p878111881181Ün181811811ung8ku18.- 11un1m8181181m:
l)ie punk110n88161ungen (188 Muge8 81n88111.1311118n
118811111mung(1). -- 1(08k8: 87n0p818 (181* 81811011
k18nk118118n(1). - l)1.](51p1n: 8878111811.10181181881188
p18ktikum (1); 151881181nungenun8 Ü1888118n (188 1118
8ein8 (1). - [(11188: *138k1811010g18(1); *138kte11010g.
1(818u8 (6); 118k1811010g. Üebungen (8): -» 1(u11n1:
'Mugenklinjk (4); *Ün181811811ung8m81110(18n(m.1)1.1?818)
(3), - 11118111ig8>ug8n011818tionen (1); Mbejten 1m
h8b018101ium (pg.6). > * 1.80: *>12n8111810111nung8
181118 mit Ü811ung8n(2); *(111118111812); p1181m8k01.

1.8b0181011um. - l)1. 111881101: *p18k1u1en un(1 [..111(8
110n8n (2); c:1181118n11ku18(1); 81818 111118.-- 2u1
11888811: 1n18k11688>ug81181k18nkung8n (1). - Muß
d8um: *11111k108k01118811811(1118118(4); 1310101318(1);
81010818811881.811018101111m.-- p81m8n: (11881n18111).8 [Z. p1111g81: ?Allgemeine 911731010318 un(1 8118
218118p111-81010g18 1

.,

(1
.

11.8n1m8181 '1'811(4); *pm-810
10g1881188praktikum (Z); p11781010gi88118888m1n81. -
p181281: Allgemeine g7n8k010g188118 l)18gn0811k un(1
'1118181118(1). - l)1. 1911-111:'1.817ng08k0p1881181 1(u18
(2). - 8811181888818: *8118g8111811118[(881181 8u8
(18167n8k010g18 (1); *Lng88 888k8n 11).- l)1. 11818:
p8111010gi88118>n810m18 (188 .>u888 (1). - 11111bett:
*p8111010g. 11181010g18 (4); l)8m0n8t18ti(1n8ku18 (81;

8118218118p8111010g. .8n810m18 (5); *Arbeiten 1m 1.8110
18101ium. -- 1118881: *Ü11181111811kun818(21/2); 88m1n81
1111'8021818 111188121nun(1 Ün181111811kun118(11/2).

-
Kumpf: '8021818 111188121n1.'1'811 (1); 8021818 111188121n
11. '1811 (1); 81n111111ung(1); 88m1n81 11118021818 1118
(112in111/71.- 888m18811:(1188t n18111).- 8811181181
(188k81: Mn810m1881188 k8b018101jun1 (24); *p81ne181
88u un(1 1-'88811-8118u11m Zen1181n81118n8y818m (2). -
l)1. 881111112: 688811181118(181 11/18(1121n(1111811um1(1);
1688811181118(181 111181112in(Ü8u2811. 1111 811818 1(11ni
2i818n (1). - 88116nc10111: *p11781010gi8811-81181111881181
[(1118 (4); *pny81010g1881188 p18k11kun1 (3); p111181010
gi881188 88m1n81. - 8811111128: *1111811121ni881181(11n1k
(71/7); *1(18nk118118n(181781(18uung801g8n8 (2); 1(18nk
118118n (188 81u188 un(1 (188 8101878888818 (1), -
l)1. 881181: 68N81b8117g18ne (1). A l)1. 811811:
"1(181n8 (:1111111gi8(3).

- .1. 8118811u1g81: *1111781118
1188118 l)18gn0811k 1111 (1811111818(3); 1171110- un(1

'1'1181m0111818p18(1). - l)1. 81u18b81g: *11111k108k0
111881-18un(1 8118111188118l)188n0811k (2); [Z1n8111ung8

1118181118(1).
- *1'110m88n: Zu18811nung81'8111gk811(1).- Üng81: *1(in11811101ik11nik(2); *0811811111888111188121n

1111.1u11818n (2); *1mp1ku18 (2); Ü8b81 8811u121108k8n
1mp1ung(1)'. - 1:1111.110n18)/818118 81. (1801118:
(118811118111).»- l)1. 1/0ge1: 181(1u1gie mit Üebungen
(1). - 1178111: *p01iklinik 11'1101118n-, 11818* un(1
Ü88enk18nk8 (3); Anleitung 21181g8n811 11111181188-
1111881111181:*1987611121115ch1(11n1k (1nk1 1018n818c118

p8z-8111811ie)(3); p011k11nik 1111[1811811188118un(1 "eruen
k18nk118118n (1).
- 91. Zu1118118: *08bu11811111118118

p10118c181111k(111111)8m0n8118110n8n u, 1(0110q11111m)(1).

pbjloeopb188b8 kakultät.

118181108: (b8u11811b1). - 8n88111112: 'C118
mi881188 1(01100u111m(1): *pre11men1818118mie 1

.

"1'811

(6); *C118m1881188p18ktikum m11 (18n p101. Kimb8811,
1118111118un(1 1(111118nbe1ge1(44); *C118m1881188p18kli
kum 11111111811121n8111111p101. 111mb8811(40).

- l)1.
1388118 1: *U8181p1111080p1118(1); 1188811(1). - 1-0n
8820](1: '1*'1181111811(181 (110138 (3); Quellen 8188 )(.
un(1 )([. .1811111un1181t8(2). - [Jorge-,11: *Linfi111
11mg in 81181nik108k011188118*1'8811nik (2)8818u118:
Win81810g18 (3); Übungen im 88811n11nen 110n M1118
18118n (2); 1(1_1-81811b818811nung(2); 781k8ne (l); 1.81

*W
1ung 881b818nc11g81 111b8118n 18g1ie11; 5xku1810nen.- 8 11n k m 8 n n: *110m188118881118 (4); *>n11k88
8u811u1888n (2); p111101.88m1n81 1

.

Npuleiu8 (2). -

8 u 8 11 8 1 8 1: *518k110nent1180118 (1). - 13 1111111ng:
*11108818 1an11811 (118mm81 (3); *1n110c1u8110n 10
611811881(1); 88m1n81übungen (2). - C 8 1 8111 8 0 -
(1017: *178118110n818811nung (4); 88m1n81 (1). -
p. Clemen: *688811181118 (181 118|18n188118n1(11an
11182u1 11111118(188 15. .1811111,(2); (188811181118(1.1(un8t

1
n

(18n 121181n18n118n(1); 1(un811118101188118Übungen
(21. - 0181281: *pin8n2u11888n8811811 (4); 1Xg181
81881 un(1 1n(1u8111881881(1); *8188181111888n88118111181188
88m1n81 (2). - l) 1011: *110g1k (4); *688811181118
(181 antiken p111108opl118(4); 88n1in81: kektü1e (188
p1810n188118np1188(1188 (2). -* Lcke11: 6811181118
uncl 1-18n118181101111k(8118218118701k811/11188118118181118,
“1'811 1

1
)

(2). -- 1-:1181: *Köm188be 7opog18111118 (4);
p1111010g188118888m1n81 l (21. - l)1. an1818:
*1)8u188118 11118181u1g88811181118 1

n

(181 2811 (181 K8
n8i888n88- un(1 g81. l)icntung (2); *111181811118tori88118
Übungen (mit p101. l.it2m8nn) (2). - 518m8nn:
*p87811010g18 (4); *688811181118 (181 neueren p1111080

111118(4); Übungen 11881 1(8n1 (2); Übungen 11b81
1.888n (1). - l)1. 1*: 1- 8 1 8 11 81 m : *>u8g811/8111181(81).
(181 00111( (1); 818k11i21181, 11111-81k.(Z1un1118g8 un(1
11118>n11-8n8ung (1); an8nge1-p18ktikum m111(8z-881
(8). - 811m8n1811-1118118112: *1181ien188118
111181818111; 110811181181888n8812); 171111188111l)1"1181(1).- 1.8k101 l)1. 11188118 1: *18811n1k (188 811188118n8
(2); *11011182 11711881181Dichtungen un(1 881|8(18n (1):
Kllgemeine Keäeöbungen (1). - p08 1818 1: (11881
n18111).- p18n ck: *11111108111811188118un(1 1.118
1-81u1(3); *p18nk188118 Wun118118n (2); Übungen (188
c(181m.88min818 (2). - 1718118118; *p1181m828u*
1188118(3118m18, ll. "1'811(01g8ni88111 (3); *>12n81m11181
p1111ung (1); Übungen im 818111181818n (1); p1181m8
28u1188118C11_8mie 111. "1'811(l). - 1:18 171811: *L1
k8nn1ni8111. Übungen (1). - 1)1.p1081: *118g818
11881118111111080111118(2).

- 1.8k101 l)1. fiun81011:
*118118n18811für 1kn18ng81 (3); *1111818812ung: p811ni

(2); 1)8n18(1). - (18 ufjn 82: *1411181811118118n88188
(2); *K881n88 1911118118(1); *8111181188118Übungen (2);
[.1181811118101188118Übung8n (2), - l)1. (jewecke:
*p0181im81118 un(1 1181181111011181118111; Übungen 111
Ün181118111811818118118n(2). - (10812: *6111181118118
1181118n111-18k1ung(3; p111108.-p10118(18ut 88m1n81 (2).- l)1. 1-18 mm 8811 81: *l)ie p11110801111188118nun(1
bk0n0m188118n 61unc118g8n (188m0(181118n 80218118mu8

(2); Übungen 2111(1888n181118111111080111118(1). - l)1.

1
1
8 8 1
1
8 g 8 n: *111181n188118(188811181118(2); *1/81

188-ung8g8881118111118118Übungen (2). - l)1. 118111:
*1118101188118(118mm811k (188 1718n2ö8188118n(3); *81
k18111ng(188 8018nc1118888,- l)1. ['18 1b8112: *L1
kenn1n1811180118(2); *1111818118118111118(1); *88110p8n
118u81 (2). - l)1. 11811m8 nn; *111811018011(3). -
118888n1181g: *1111181118(4). - [)1.110118n:
.1118111881181(0111-818811011(1); *111811188118(118mn1811k

(2; 111811188118p111108011118n(1). - .1880bi: *1n
(1188118p1111080111-118(2); *p8nin1 (4); 1*"0118812ung(188

88118k1itku18u8 (2); 11181811un(1 111188118118(2).
-

.18g81:(11881n18111). _ 1)1.1n181m8nn:*1111*
8ng1i88118 11118111k(2); *ÜeueZie eng118c118 11118181u1

(2). - .1u811: (11881n18111)- [(817881: *51111811
m8n181p11781k 11. "1811(5); *181110181011um11118n18ng81
(8); k811018101111m11111(01g8881111118n8; p11 81118118811.

1(0110(1uium (2).
- Uippenb81g81: * 1un(12üg8

(181 U8b1ung8m111818118n118(2); *C1181ni88118'18811110

10g18, 01g8n1881181 '1'811(2); 13881118811ung18811n18811
8118mj8811811381118118kc1n110118n(1). - 11. 1(08nig:
Ku8g811-811118 [(8 1181 (181 01n1111010g18 (1). -
1(081n18k8: * bungen im 888timmen (1); 80111

n188118kau1810n8n. - 1( 011/8181118ki: *1)11181en
1181g181811ungen(4;*l)8181m1118n18n11*180118(2)1;*1118111088
(181 unenc1118111-1818n 11818n118111811811(1); Übungen
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Übungen (2); .Kltelaurisch (2). - 8teinmann: *Ge
schichte cler '[ier- uncl pflan:enu7elt(5); Geologie (ier
nutabaren Mineralien (l); Geologieehes kolloquium
12); *beitung selbstanriiger (krbeiten in Geologie uncl
palaontologie tagt.; *Geologische palaont. Übungen
2-8. Ä [Z. Ztraeburger: *Allgemeine Zotanik
(5); *beitung selbatancliger .erbeiten (42); *Zot
mikroskop. Übungen (4); *kolloquium iiber neuere
Mrbeiten auf oem Gebiete (ier [Zotanik (1). -
Ztrubell: *Imbrz-ologiscbe Übungen. - Ztuclzr:
*Üifterentialgeometrie (4); lnuarianten (1); Zeminar
(2). - trautmann: *Nllgemeine bautlehre
(phonetik) (3); Ritter] ci. Grobe (1).

- l)r. 7er
Neyen: *Mittelalterliche Weltanschauung (2);
*Übungen Zur [Zinjiihrung in clie Geschichte (ier
philosophie (1); Übungen :ur psychologie (les
Üenkens (l). - Voigt: Gen-ebelehre (1); Zau* uncl
Lntuxicklungsg. (l); lnsekten (1); liauttlügler (1);
Zoolog, [kaursionen. -- l)r. Wanner: (beurlaubt).- Weber: (beurlaubt-. - Wentscher: *Lin
[eitung in cite philosophie (1); *paoagogik (2);
Übungen über l-lume (1 pg.)„-> Wieclemann:
*Geechichte cies Griente (2); egx-ptieche 'l'ekte (2).- Wilckens: *Geologie 'on Üeutechlanci (2);
*Geologie cler Nlpen (l). - [>r, Willers: *1)ie
kampispiele (ier Griecben (2). Wilm an n s: Germ.
Zeminar (2); *luna Übungen (2); *lt/tha. uno 8in
fiihrung in >ie biet. Gra . (3).

- Wolff: Ge
scbichte cler ()per 111.?:il (2); kontrapunkt (l);
*Grgelspiek - l)r. Wygociajnski: *Versiche
rungsn-esen (l); "U-Agrarpolitik (ZpeZielle Volksent
schaitslebre 'l'eil l) (2); *kolksuß Übungen (l).

Nkaciemie Zaun-poppeleclorf.

2111'Üeterminantentheorie (l); Mathematisches Zeminar
(2). -- küppers: *Zeichnen uncl Mociellieren;
physiognomische Ztuciien. - kii stn er: definitive
ZahnbeZtimmung (3); Mstronomisches kolloquium (2);
praktische astronom. Übungen. - l)r. baar: photo
graphische Megabit-Verfahren (l); Übungen in (len
seltener angemanciten photogr Verfahren. - l.a8
p e z- re s: (liest nicht). - Ür. l.e u i son: Übungen
:ur Geschichte (lee Mittelaltere (2). - bektor
iran biere: "bliecierlanclisch l Einfuhrung; Gram
matik (2); *Miecierlanciisch ll Zynonymik, Zintax (2).- l.it2mann: *l-leinrich kleine un> seine Zeit
(2); *biterarhiston Übungen (mit l)r. lchlers) (2];
Germanist. Zeminar (Abt. f. n ci

.

b.) l. kurs (2);
2. kurs (2), >-- boeschke: *Geschichte (ier grie
chischen plastik (4); Griechische K/asenmaterei (l);
Mrchäolog, Übungen (2). - konnen: *Üitfe*
rential- uncl integral-pechnung (4); Übungen 2111'
Üiiferential- uno lntegral-pechuungU); *Nxonometrie
uncl perepektiue (2); Mathematisches Zeminar (2). -
bektor bete: 'Zprechübungen tür weniger Geübte
(3); *Zprecbübungen tur K/orgeschrittene (2); 'ba
poeeie sznnboliste et Uerlaine (1). - butter/ig:
*Ziologie cler tiere (3); "Wergleicbemle iknatomie cler
Wirbeltiere (3); *Zcharlljche lneekten Üeutsehlancls
(3); *tierische parasiten (tes Menschen (l); *.1-ikro
skopische Übungen (Anfänger) (5); *Zelbslanoige
.Arbeiten (Geübtere) (45); *praktikum über tierieche
parasiten (2); Zoologische Demonstrationen (l). -
l)r. Mannheim; *Etienne (ier l)rogen uncl
pflanaenstofte (2); Übungen in Waeser- unci tiarn
analyse. »- l)r. Wannstaecit: *traneportpolitik
(speZielle Volkswirtschaftslehre 'l'eil lll) (l); *kartelle
unci 'l'rusts (1); Übungen (1)._ W Marx: *tlomer
(4); komische Üichter (l); Zschz-lus' perser (2);
Guicis lieroicien (2). - [>r. Weernrein: *erbeits
methocien >er organischen Chemie (1).

- l)r.
u. Mess: *lacitue Mnnalen (2); ZtilistiZche
Übungen (2); besekursus: polybius (l); *lateinische
kurse für .lurieten (3). - Wönnichmez-er:
*Geogc Grtebeetimmungen (2). - Müller: lZin
fuhrung in >ie Geooaeie mit Übungen (2), -

b
l
i ssen: .kltrömische Geclichte (4); Monumentum

Mncyranum „(2).
> M. pflüger: l*l'heorie (les

dichtes (4; Übungen (l). - pohlig: Geologische
Qustluge; lZinleitencies claZu (l); *kbstammunge
theorie (2); "Allgemeine Geologie (4); *Allgemein
uerstünclliehe bichtbilclergeologie (l). - bektor 13,19*.price: *enfangeikursus (3); *Mittelstufe (3);

*Mouanceo Ztuclents (2); *Mot-el from l)e poe to
Zcott (1). - prym: portsetZung (les Zyrischen
kursus (2); *Krabiscbe historische 'l'exte (3); tlaririe
Waqamen (2); .Arabische Geographen (2). - l)r.
peichensperger: *Ztaatenbilciung im tier
reiche (1). - Kein: *Geographie Kmerikas (4);
Geographische Übungen (2), - pimbach: *Quanti
tatiue chemische .Knalz-se (2); *physikalische Chemie
ll. *1'. (2); ZpeZielle anorganische Cbemie (l); phy
sikal. chemische Webmethoclen (3); Gasanalzrtische
Übungen mit l)r. Gen-ecke (2). - Ritter: *tlistorjk
(3); l-listor. Zeniinar (2). Y l)r. 'on Zalis;
*kultur uncl kunst ron pergamon (1). - Z chn ee
gan s: *Lnayklopaciie (ier rom. pliilol. (4); bin
guistische Übungen aut Grunci cies .Atlas 'on
Gillieron untl öämont. - l)r. Z c h r 0 e c1 e r:
*pflanaenphysiologie (l

.

teil) (l). - Zehroeter:
Chemie (1er pettkörper (3). - Zcbulte: *Geschichte
cies Mittelalters l. "l'eil (4); *bateinieehe palaograpbie
(3); tlistorisches Zeminar: Übungen (2). - l)r.
Zeh ult2: *Üeutsche pomantik (3); *Wolframe
paraiual (2). - Z c h u m a c h e r: "Allgemeine
(tbeoretiscbe) k/olkenrirtschattslehre (4); *Zoaial
potitik uncl ZoZialiZmus (2),- Volkuuirtsehattlichee
Zeminar (2), - Zolmsen: *Gotiech (3); Gotische

Üie rnit einem *
7

Zeaeichnctenein-1Zugleich ÜoZenteu

an cler Ünii-ersilüt.

*k e r eb o e: (beurlaubt), - Garteninspektor
Zeissner: Gemiisebau (2); 0bst- u. Weinbau (1);
Demonstrationen im botanischen Garten. _- *l)r.
8rau n 8: Geognosie (2); Wineralogische Übungen
ocier geognostische lekursionen (1). - l)r. 8rink
mann: 'l'axationslehre (2); banclmirtschaitliches Ze
minar (l). - l)r. 8 u e r: dancinrirtsch, Zuchtührung
(l); Zetriebsn-irtsch. pragen cler rllgen1.ku1turtechnik
(2], - Zanitatsrat l)r. pirle: erste tlilfeleistung
bei plötalichen Üngliicksfallen (l). - Gieseler:
Experimentalphysik (2): pbz-sikal. uncl maechinetlee
praktikum (4); kamin!, Waechinenkuncle (l); [Zrcibau

uncl Wasserfiihruugen (2).
- kreistierarat G rebe:

(kultere krankheiten (ier ttauetiere (2); tiutbesehlag
un> Geburtshilfe (l). - l-lagem ann: pbyeiologie
cler klaustiere (4); Üemonstrationen :ur Vorlesung
iiber physiologie (21; Zinnesphz-siologie (für Geo

cttiten) (l). - t-lansen: pinciuiehZucht (3);

Zebu'eineaucbt (l); Maßnabmen :ur pöroerung (1er
lanciurirtsch. "l'ierZucht (l); Molkereinresen (2); Witch
u-irtschattliches praktikum (2); banrinr. demonstra
tionen auf (lem akaclem. Gute Üikopshof, alle 'ier
Zehn lage. *- * l-lessen be rg: *Algebra ftir 1

.

Ztuclienj. (2); Üarstellencie Geometrie uncl Itereo
metrie fiir 1

,

Ztuoieni. (3); Knalytische Geometrie f
.

l. Ztuuienj. (2); Mathematische Übungen fiir l. uncl
2. Ztuclienj. (4). - tti|1me r: banomess- uno lu
strumentenlehre f. 1

.

Ztuciienj. (2); bancimess- uncl

lnetrumentenlehre fiir 2. Ztuciienj. (2); _Geoclatischeß
Zeminar fiir 2. Ztuclienj. (2); Geooat. Übungen, Zurei
lage; prakt. Geometrie uno Übungen im pelrlm. u,

Miuellieren (für dancin-irte) (1). - könig'. porstm.lloftmann; Walclbau (2); poretschuta- u. poliaei



Ver:eicbnig (Fer A01468ungon an (jen (jeutZEnen "ocnßcbulen W711]c _
[ente (1); [Jorßm-jßgenßcbaftlicbe kautZionen. -
[-[up p e r f 2 : Zaumalekjäfienkuncle, 8auk0n81rukti0n8
12er uncl Ukuncjdau (4); Znutecn. Übungen (4);
NWZ-JPM (2); 7ejcbxuirl8cbaft (1). - *|(0 e rn jcke:
ZpQZjelle [Zotaan (einZEnl. pflanZenlcranlcb.) (4); .411
381718an Zuklekjologie (l); pflaan-.npnyßjowgie un(j
milck08k0pj8cno Übungen (4); Zotanjscne l-:xlcurßjonen
31|e 14 7832; Oem0n81katj0nen jm botan. Gärten u.
ikn ökon, botan. (jacten. - l)irektor 1).'. [(rousler:
0rganj8cbe Experimentölcbemje jn 8e2ie|1ung auf c

1
.

ancINithcnaft (4); Enemiscb, Vraktjk. (4); (Fl-unu
Züge (18k Chemie (2). - Keg.- un(j 8am-at [(ük1281:
](u|tur'ecbn. Übungen für 2. Ztuäienj. 14).- *kun -
Pig: kanäxu. Z00|02j0 (3). - Müller: Mjuellieken
für |. Ztucljenj. (l); ('160äät. Rechnen für 1

. Zluäjenj,

_:
(2); KußgleicnunZZk-Icnnung für 2

.

Ziucljenj, (2); '1'73
ciecen für 2. Zluclienj, (2); 680c'. Zemjnak (Kngleß
ebungx-rycbnung un(j Ujuelüeken) f. 2. Ztucjjenj. (2);
6206. Übungen 2 7x138. _- klauptl. 0c] en: Denen»
:ucbt (1). - l)r. 901i8: (liest nicvt). Ä [Ze-nu:
xxllgem. 9f|an22ndau (l)ijnZerlc-bke) (2); ZpOZjeller
pfanZenbau (Getrejcje- un(j l-lüßenftucbivau) (2);
Veläfuttetbau, Nie-Zen- un(j Wejuejculluk 12); [Zonen
vonjljeten un(j Demonßltaiwnen (l). - *l)r. 8cbwe
cjec: (järunngtganich-,n (1).

-* Kthgerjcan-Kat
prof. 1)( 8 c: |1 u tn a c 11 e r: ?erN31tung81-ecnt (2);
kanUEZKulturgeßetZZc-.bung(l). - l)k, WygocIZinZki:
Volkzwjr'Zcb. Zemjnar für [Dorfgeäcl-rjlfene (2) (alle
l4 Page). Voll-:8M Üoungen für *Anfänger (l),
ngarpoljtjlc (2).



)(l.1)( Veraeichni8 (ler Vorleaungen an (len üeut8chen tlochechulen. 1-
1

Veraeichni8 cler Vorle8ungen
an üer

1121. 1-'1'121111111-1111111111litt-lllllllel'xlttli

[Zerlin
im Zomrner-Zemeeter 1909, vom 16. april an,

[>ieZiffern geben (lie Ztunclenrahl an,

l)a8 g (graue) be>eute1,(lat.)(lie Vor1e8ungunentgeltlich i8t,

'fheologieche Fakultät.

Graf von 8auüi88in: p8aimen (4); ai(
te8tamentliche llieologie (4); *fheologieche8 Zeminar
(KitteZtamentliche abteilung) (2 g). -- l)eitimann:
Evangelium (le8 .lohannes (4); Galaterbrief uncl
.lakobueepiatel (4); bleute8tamentliche8 proZeminar
(2 g); dleuteetamentlichea Zeminar (2 g). - l-larnack:
l)egmengeechichte (5); kircliengeachichtliche8 Zeminar
für alte [(irchenge8chichte (tl/2 g). - 11011:
kirchengeechichte ll (5); l(irchenge8chichte1V(4);
[(irehengeechichtl. Zemian für neuere kuchen
geechiehte (11(2 g),

- l(aftan: Dogmatik, er8ter
allgemeiner lei] (4); 802101-11 fiir ZvatematiZChe
*lheologie (2 g). - i(leinert: l.ie(1er in (len Ge
8chich18büchern (les .alten le8tameni8 (1 g); Flemi
letieche Übungen cle8 prakti8ch-theologi8chen Zeminare
(3 g). - Zeeberg: Ethik (4); dleuteatamentliche
'l'heologie (4); Zoeietat für 8v8temati8che 'l'heologie
(2 g). - &ll/eieZ: Offenbarung .lohannie -3);
.lohanne8briefe (1 g). - l(awerau: praktieche
'lheologie ll (4); 1*lomileti8che Niu8legung (ier peri
kopen (1"2 g). - l) eutach: kirchengeechichte lll
(4); kirchengeechichtliche Übungen (2 g-. - Gre88
man n: Gene8i8 (4); Einleitung in8 .alte '1'e8tament
(*4); nltteetamentliche Übungen (2). - bl. Mittler:
kirchenge8chichte l. lei] (4); Ge8ebicbte (ler friih
chrietlichen 1(un81 (2); auegewahlte l(un8t(lenkmaler
auZ (1er Zeit (le8 chri8tlichen .alter-tung uncl Mittel
alter8 (1 g); [(irchenge8chichtliche Übungen (1 g).- punae: Flauptkapitel au8 (ler vergleichencien
peligionegeechichte (2); l)ie l.ehre (le8 paulu8 (11/.);
l)ie allgemeine [Zilclung in cler peligionßlehre, für
künftige Zchulamt8kancliüaten (tl/4). - Zimon8:
praktiZche 'lheologie 1 (4); l)ie Gleichnieee ..le8u in
preüigt uncl Ünterricht (1 8); 1(atecheti8che Übungen
im praktiech-theologi8chen Zeminar (2 g). - F rh r.
von Zonen: Zvnoptieche Evangelien (4).

-
Ztra ck: Einleitung in (la8 .Alte '1'e8tament (4);
.le8aja (4); Einleitung in (len 'lalmucl (1 e); ln8titutum
.luclaicum (l g), - tioennicke: Einleitung in
(la8 ltleue 'leatament (4); pomerbrief (4); bleu
te8tamentliche Übungen (2 _ g). - l( ü c h l e r:
klebrai8che Grammatik mit Übungen, für .anfanger
(5); Ge8chiehte 18rae18 bi8 :um Exil (4); l(ur8ori8che
hektüre wichtiger Ztücke (le8 .alten "le8tament8 (2).- C. Zeh m i (lt: pepetitorium (ler kuchen
geechichte ('1'ei1 1) (2); Chrietliche 'l'exte in kopti8cher
Zprache (2). - Z 8 c h a r n a c k: l(onfe88ion8kun(1e
(4); Ge8ebicbte (ier prote81anti8chen lheologie (4).

_[urietieche Fakultät.
Knechiit:: l)euteches uncl preußi8che8 Ver

waltung8recht (4); kirchenrecht (ler katholiken uncl
prote8tanten (4); l)ie preuöieche VerwaltungZorgani
8ation in Vergangenheit uncl Gegenwart (1 g);
Übungen im Ztaate- uncl Verwaltungarecht mit

8chrittlichen arbeiten (2), - 13r u n n e r: Grunclaüge
(le8 (leutachen privatrechta (4); VVecheelrecht (1). -
Gierke: l)eut8che pechtegeeehichte (4); Ziirger

liche8 pecht: Familienrecht (4); Zeminarfür (leutechee
pecht (2 g). - liellwig: 8ürgerliche8 pecht:
Erbrecht (4); peichZZivilproZetZrecht, 'l'eilll; (Zwang8
volletreckung uncl 1(0111(111'8)(4); Zivilpro2e88uale. (la8
bürgerliche pecht mitumfa__88en(ie Übungen, mit
8chriftliehen arbeiten (2); Übungen im rüini8chen
pecht (2); .luri8ti8che8 Zeminar (2 g). - l(ahl:
Ztrafproaellrecht (4); l)eut8che8 peiche- uncl ban>e8
8taat8recht (4); EheZchlietZung unü Eheecheiclung (1 g).- l(ipp: Zv8tem (lee römiZchen privatrechtZ (4);
Heutechee biirgerlichee pecht: allgemeiner 'l'eil (4);
Übungen im bürgerlichen pecht (2); auagewahlte
Fragen (le8 bürgerlichen pechte (1). -- 1(ohler:
Einführung in (lie pecht8w188en8chaft (3); Jürger
1iche8 pecht: Ürheber-, Erfincler- uncl Gewerberecht
(2); lianclelZ-. Zee- uncl 81hnen8chiffahrt8recht (4);
Ztrafrecht (4); l)eut8che8 peichaaivilproaeürecht "l'eill
(4); Zivilpr02e88uale, (1a8 bürgerliche pecht_mitum
fa88encle Übungen (2); VVi88en8chaftliche Übungen
im juri8ti8chen Zeminar (1 g). - v, bi82t: Völker
recht (4); pechtephiloeophie (4); Ztrafrecht8praktikum
(2); Vi/i88en8chaftliche Übungen im kriminalieti8chen
Zeminar (2 g). - v. Martit:: l)euteche8 pejche
uncl ban>e88taat8recht (4); l)eutechea uncl preuüi8che8
Verwaltungerecht (4); l)a8 pecht (1er peich8ver

waltung (1 g). - Z e c k e l: Geechichte (le8 römiachen
pecht8 (4); [Jürgerliehee pecht: pecht (ier Zchulci
verhöltni-88e (4); Übungen im bürgerlichen pecht (2);
.luri8ti8che8 Zeminar (1 g). - pieaeer: lianciel8-,
Zee- uncl Zinnenechittahrterecht (5), - VVeiffen
bach: Militaretratproeeü (1 g). - [Zornhak:
Einführung in (lie pechtewi88en8chaft (3); Über8icht
über (iie pechteentwicklung in preulien (2); l)eut8che8
uncl preubiachea Verwaltunngecht (4); pepetitorium
un() praktikum (lea öffentlichen pechts (2); Grune
Züge (ier politik uncl (ier allgemeinen Ztaatalehre
(1 g). - l)ickgl: 1(0nver8atorium über bürger
liche8 pech( (4); Übungen mit 8chriftlichen arbeiten:
a) im bürgerlichen pecht (2); b) für Vorgeriicktere
(2); c) 2ivilpro:e88uali8che (2); Zivilproan 11 (4);
nktenfalle, l(onver8atorium (1 g). - Fiir8tenau:
Rirchenrecht (ler _katholiken une prote8tanten (4);
kirchenrechtliche Übungen (1 g). - Golclachmiut:
Ztrafrecht (4); 1)__eut8che8 peich82ivilproaetirecht (4);
Ztrafrechtliche Übungen (2); 1nterpretation Zivil

pr02e88ualer Ge8et2e881ellen (1

g
).

- 1(aufm ann:
Völkerrecht (4); lnternationale8 rivatrecht (2); 1nter
nationale8 Ztrafrecht(1). - kbbner: 1(010nialrecht
unü kolonialpolitik (2); l)ie Ent8tehung (ler mo>ernen
1(010nialreiche (1 g). - l(übler: Zthem (lee
romi8chen privatrechte (8); Exegeti8che Übungen im
römi8chen pecht(2); l(ur8u8 1 :ur 8prachlichen Ein
fiihrung in (lie Quellen (le8 romi8chen pecht8 (3);
1(ur8u8 ll (2); pecht8hi8tori8che papvrueurkunclen (1 g).- v, Zeeler: Geschichte (le8 römiechen pecht8
(4); pömi8che8 Erbrecht (2); konver8atorium über
romi8che8 privatrecht (4); 8ürgerliche8 pecht: Erb
recht (4); Übungen für anfänger im bürgerlichen
pecht (2); bektüre vorju8tiniani8cher Erbrechtaquellen

(1 g). - Martin VVolft: Deut8che pechte
ge8chichte (4); lZürgerliche8 pecht: Zachenrecht (4);
Übungen im bürgerlichen uncl lianclel8recht (2);
Zach8en8piegel (1 g). - Zeumer: Übungen in (ler
(leutechen pecht8ge8chichte (2 g). - i(lee: Ztraf
proaetirecht (4); Ztrafrechtliche Übungen (2). *
ba88: l)ie 8oaia1politi8che Ge8etdebung (le8

l)eutechen peiche8 (2). - v. Moeller: l)euteche
pechtege8chichte (4); Über8icht iiber (lie pechte
entwicklung in preutlen (2). - bleubecker:
8iirgerliche8 pecht: .allgemeiner "l'eil (4); Ziirger
lichea pecht: Zachenrecht (4); Zürgerlichee pecht:
Familienrecht (4); Übungen im bürgerlichen pecht

(2); Vergleichencler Überblick über (la8 Eherecht (ier
-europai8chen Ztaaten (1 g).
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Weäixinische fakultät.

Zier: Chirurgische klinik (l0); kapitel cler
Chirurgie (1 g); kapitel tler chirurgischen pathologie
untl therapie (lg); Wissenschaftliche arbeiten fiir
portgeschrittene (g). - Zumm: (jeburtshilllich-gyna
kologische klinik (7); poliklinische 8esprechungen
(1 L); Gynäkologische Operationen (l), - plügge:
liygiene ll. '[eil (4); liygienische Üemonstrationen

untl l-:xkursionen (g); liygienisch-bakteriologische
Übungen fiir 8tuclierenc1e un(l erete (4); .Ki-beiten
im Laboratorium (tgl.); [Zakteriologischer anfänger
kursus für 8tut1ierent1_e (4); Zakteriologische kurse
für Ztuoierentje uncl Mate (tagl. 9-3); lmpfkursus.- ltefiter: 'l'oxikologie (2); Kllgemeine aranei
yerorclnungslehre (2); pharmakologische Übungen (2);
.Arbeiten im haboratorium (les pharmakologischen
lnstituts (tgl.g). - klerttyig: Kllgemeine »Anatomie
(4); praktische Übungen in tler mikroskopischen
Nmatomie (tgl ); Lmbryologischer kursus (Zi/,1; Kr
beiten im baboratorium (les anatomischpiologischen
lnstituts (tgl.) - lleubner: klinik uncl poliklinik
für kinclerkrankheiten: klinik (4); poliklinik (2);
Zpeaielle pathologie uncl therapie (ler krankheiten
(les kintlesalters (2 g). _- 0. lliltlebrancl: Chirur
gische klinik (71/2); Chirurgischer Operationskursus
(10); Chirurgische demonstrationen (lg), - llis:
ll-tecliainische klinik (5); Zütler uncl kurorte (lg);
arbeiten im haboratorium (tagl. g); mikroskopisch
chemischer kursus; amtliche "l'echnik uncl kranken

Tlege
(g); dleryencliagnostik. - kraus: Wecliainische

linik (71/2); htecliZinische poliklinik (ll/2); .Allgemeine
pathologie aus klinischen Gesichtspunkten (l g);
arbeiten irn klinischen Laboratorium (tägl. g); per
kussion un(l Nuskultation; Chemische, mikroskopische
bakteriologische Üntersuchungsmethoclen; Zero
cliagnostik; kursus cler amtlichen lechnik.
y. beyclen: pathologie uncl lherapie cler klerZ
krankheiten (1g); Über (lie krebskrankheit (l g).
yon Michel: Ophthalmologische klinik un(l poli
klinik (tägl); Üntersuchungsmethotlen (les Muges
(4); pathologische *Anatomie (les Miges (1 8); beitung
yon bakteriologischen,serotiiagnostischen un(l patho
logisch-anatomischen Üntersuchungen.- ()lsh ausen:
(iynakologische klinik (tagl.); krankheiten cler

Zchtyangerschaft (l g). - .1. Orth: .Allgemeine patho
logie (tagt); praktischer kursus (ler pathologischen
ltistologie (4%); pathologisch-anatomische Demon
strationen untl Übungen (4); Demonstration cler
chtionstechnik (ll/9g). passoui: klinik tler
0hrenkrankheiten (2); kursus tler ()hrspiegelunter
suchungen. (l). pubner: physiologie (les
Menschen ll (Knimalische punktionen) (2 p); phy
siologisches praktikum (4); Wissenschaftliche arbeiten *

im physiologischen institut (tagt). - 'll/aloeyer:
'l'opographische Mnatomie (6); praktisch-mikrosko

pische Übungen (tagt); Knatomie (ler llernien (2 g);
anatomische arbeiten (l). - Ziehen: klinik (ler
Meryen- uncl (jeisteskrankheiten (41/9); klinische
l)emonstrationen fiir K/orgerticktere (l); (:ieisteskrank
heiten (les kinclesalters (lg); poliklinik cler dleryen
krankhciten (2 g); Knieitung Zu selbstancligen neuro
logischen uncl psychologischen .Arbeiten (Wighg). -
[Zu-alu.- krankheiten cler Veroauungsorgane (3);
[)iat un(l (liatetische kuren (1 g), - prankel:
klinik tler kehlkopi-, 8chluntl- uncl blasen
krankheiten (2); phino-laryngoskopischer kursus.
A pritsch: [)ie Zehorgane cler tiere (1 g);
praktischerkursus clernormalen klistologie (2); [:eitung
speaicller mikroskopischer .Arbeiten ttügl.) - (iolcl
scheioer: kursus (ler propitoeutischen Wecliain. -

ll i rschbcrg: Liniiihrung in (lie Mugenheilkuncie (2 g).
- Wunk: physiologische Colloquia (2 g).

- [Lose:
Chirurgische Colloquia (g). - Zenato r: MeuiZin. poli

klinik un(l klinik (tagl.); erbeiten im haboratorium (les
Metiiainisch-poliklinischen lnstituts (tgl,g). - Zonnen
burg: prakturen un(l [..uxationen (2). - .4.8aginsky:
kursus cler kinclerkrankheiten (4); [)iatelik (les kincl
lichen Alte-re (18); [)iagnostik untl 'therapie cler
kintlerkrankheiten (tagt). - W. 8ernharclt: bleu-en
krankheiten, lZlektrocliagnostik, Llektrotherapie (2);
hieryenkrankheiten im Zusammenhang mit ancleren
krankheiten (l g). - [Zickel: .Allgemeine untl

spe:ielle pathologische leperimentalphysiologie (1W);
.Arbeiten im baboratorium (ier experimentell-biologi
schen abteilung (les pathologischen lnstituts (tagl.);
pathologisch-physiologisches praktikum (l g).
Zorcharclt: Chirurgische [)iagnostik uncl 'l'herapie
(2). - Zrieger: allgemeine "[herapie (2); ZpeZielle
pathologie untl therapie (ler inneren krankheiten (2);
praktische kurse tler l-lyclrotherapie uncl Zalneotherapie
(3); praktische kurse tler Massage, - Zusch: [Zr
krankungen tier Zähne un(l (les Muncies (2). - [)ieck:
kursus (ler konseryierenclen Zahnheilkuntie (tagl.);
phantomkursus (tagt); pathologie uncl konseryierentle

'l'herapie tler Zähne (2); parasitare errankungen
un(l liygiene (les Wuncles (l g). - k. (lu [Lois
peynioncl: (iruncl2iige cler physiologie (2); physio
logie cler beibesubungen (1 g); physiologische arbeiten
(tagl1. - Lulenburg: Ueryenhygiene uncl Mert-en
uiatetik (l g). -- pasbencler: Üeburtshilfe (4); [Zier
stockskrankheiten (1 g). - picker: Zakteriologiecher
anfangerkursus t2 g); Zakteriologische Monatskurse
(lügt); Zchulhygiene (1 g). - (jreeff: klinik cler
*Augenkrankheiten (4); praktischer kursus (les Jugen
spiegelns (2). - Cirunmach: ektinographie, pneu
mato-, 8piro-, 'kltorako- uncl "l'hermometrie (l g);
Experimentelle physikalisch-cliagnostische uncl thera
peutische Krbeiten (2). - (iiinther: Zakteriologie
(1); kursus (ler lltlikrophotographie. - liorstmann:
Zystematische Kugenheilkuncle (2); kapitel aus cler
Kugenheilkuncle, - Joachimsthal: Orthopaclische
Chirurgie (3); K/erbanclkursus (2); praktischer kursus
tler Massage untl tieilgymnastik (l); Ünfallheilkuncle
(1).
- kirchner: kapitel cler so:ialen hiecliain (l Z);

Zeuchenbekampfung (l g). - klapp: Chirurgische
[)iagnostik un(l 'l'herapie(4); Chirurgischer Operations
kursus (tagt.) - kob_|_anck: Üeburtshilfhche Übungen
am phantom (3); Über enges Zecken (l g).
köppen: Knatomie (les (jehirns (l g); Üntersuchen
yon (ieisteskranken (2); porensische psychiatrie (1);
Mnleitung eu selbstanuigen mikroskopischen arbeiten
(tagl.) -- p. krause: Chirurgische poliklinik (71-2):
Chirurgie .les (jehirnspückenmarks uncl cler peripheren
Mert-en (1 g). - k. krause: .Anatomie (les (Auges
uncl 0hres (2); l)as Mikroskop (2 g). - l.. banclau:
prauenkrankheiten; Eeburlshilflicher Operationskursus
(2).
- besser: klinik (ler l-laut- uncl Ueschlechts

krankheiten (4); pathologieuncl"l'herapieclerÜonorrhoe

(l g); kursus (ler llaut- untl (ieschlechtskrankheiten
(2); Zyphilis tlea htunoes (1). - W061i: psychische
krankheiten in rechtlicher ZeZiehung (lg). - N.
Nagel: Üeburlshiltlicher Operationskursus; kursus
cler gynäkologischen Diagnostik un(l 'l'herapie (tagt);
Cieschichte cler (jeburtshille (1 g). - pagel: Geschichte
(ler titletliZin uncl tler krankheiten; Liniührung in (las

Zluclium (ler Mecliein (1 g); klistorisch-mecliainische
Colloquien (g) - posner: pathologie untl therapie
cler klarnkrankheiten (2); ausgewählte pragen aus
tler Ürologie (l g).

q pemak: krankheiten (les
Ueryensystems (2). - Zalkou/ski: physiologische
un(l pathologische Chemie (2); praktischer kursus cler
Chemie fiir lltlecliZiner (6): »Arbeiten in (ler chemischen
abteilung (les. pathologischen lnstituts (tagt).

u
chioeler: Mussere engenerkrankungen (l g). -
Zchröcler: klinik fiir Zahn- untl kielerersat: ttögl.);
'l'echnisches baboratorium fiir anfänger (lägl.):
technisches baboratorium fiir portgeschrittene (tagl.);
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kraktiecher kur8u8 (1er kronen- unci brücken
arbeiten (5); 'theorie (1er plattenprotheee uncl
kronen- un(l Erückenarbeiten (l g). - Zilex: Mugen
8piegelkur8u8 mit_Übungen in (len Eunktion8priifungen
cle8 .enge8 (2); Über VerletZungen (1e8 augeZ (1 g),- E. Ztra88mann: Gerichtliche lttleciiain fiir l)rtecii
2iner (2); prakti8cher kur8u8 (1er gerichtlichen We
rticin (8): erbeiten im baboratorium (1er Ünterricht8
an8talt, für Geiibtere (taglg), - Virchow: Zkelett
lehre (3); 'topographiZche l)riiparieriibungen (tagt);
beitung wi88en8chafilicher arbeiten im baboratorium.- Ma88ermann: Experimentelle therapie (2); Er
gebni88e (1er1mmuniti'1t8for8chung (1 g). - Villiger:
koljklinik fiir Zahn- uncl Munclkiankheiten (fügt); l)je
krankheiten (ler [iartgebikie (1e8 MuncieZ (2); an
gemeine kathologie unci pathologiZche lin-110ij (l g).- litlax Wolff: bungenkrankheiten (2); bungen
krankheiten, mit krankencor8tellungen (1 g). - nbcle r
halben: 911751010316 (5); Chemie unci 1)11)/8iologie
(1er Eiwei88toffe (1); Wi88en8chaltliche Krbeiten auf
(lern Gebiete cler ?hz-8iologie un(l phx-Ziologi8chen
Chemie (tagt); kolloquium iiber biologiZche itage8
fragen (l g). - .ebel8ciorff: kur8u8 im augen
8piege1n uncl (len iibrigen Ünter8uchung8methoc1en
(1e8 .4uge8 (2). - albu: kliniZche Chemie une Mikro
8kopie (2); klini8che Ünter8uchung8metho>en (2). -
nxhauZen: nllgemeine Chirurgie (3); Erakturen unci
buxationen (2); 9rakti8cher kur8u8 (1er Verbancllehre
(2). - 13.Eaginekzr: Gliatri8cher kur8u8 (2); bart-n
go8kopi8ch-rhinoZkopiZcher kur8u8 (2). - 'on Ear
(1eleben: Gx-nakologi8che 1)iag(108tik un> 'therapie
(4); Geburt8hilflicher 0peration8kur8 am phantom (3);
krankheiten (1e8 Eier8tocke8 (1 g). W Eartel8: ena
tomie (1e8 bz/mphgefWZYZtemZ (l g); lnjektinn8
methorlen; Einführung in (lie .Anthropologie (1 g). -
Eehrenci: 1)1'0511i1111011(lg). - 8eit2ke: Zektion8
technik (2); 1)iagno8118ch-m1kr08k0pi8cher kur8u8 an
iri8chem material (2); mibbilclungen (1 g). - [Zentia:
[Frakti8che Übungen (1er Wikro8kopie (4); l)rak118che
Übungen (1er wi88en8chaftlichen Photographie (2);
Mnatomi8che un> mikro8k0pi8che arbeiten im babe
ratorium (tagt) - benoix: Ernährung un> Er
nührung88torungen (1e8 ZauglingZ (1); kinoerkrank
heiten (3). -» Eergell: Eermente. - 'on Zerg
mann: Zpeaielle *therapie innerer krankheiten (2);
kur8u8 (1er 1)erku88ion unci Mi8kultation (3]. -
Elumenthal: Zpeaie1le pathologie un(l 'therapie (ler
inneren krankheiten (3); Chemi8ch-mikro8kopi8ch
bakteriologi8cher kur8u8 (2); kreb8krankheit (1 g). -
Elttmreich: G7näkologi8che 1)iagn08tik un> the*
rapie (2); Geburt8hilfe. - Zockenheimer: a1]
gemeine Chirurgie (2); 'technik (ler Eehancllung yon
l-irakturen un(l buxationen (ll/2); kepetitorium fiir
8taat8examen8kancliclaten (1er allgemeinen uno 8pe
Ziellen Chirurgie (tagt). - Eeecieker: Über Gei8tc8
8törungen nach lnfektion un> lntoxikation, mit be80n
(1erer 8eriick8ichtigung (1e8 alkoholi8mu8 (1 g). -
Eoruttau: bionarcio (1aVinci, 11aller unci Goethe al8
Eielogen (1 g); 1)11ij010815611- un(l pathologiech
chemi8che (Arbeiten (tagt). * 13ran (1enbu rg: klini8che
Vi8ite (11/7). - Zriihl: 0hren8piegelkur8u8 (2). -
8rug8ch: kathologie unei "therapie (ler Ztoffwech8el
krankheiten (2); krankenpt'lege (l 8); Wikro8kopi8che,
chemi8che un(l bakteriologi8che Ünter8uchung8
methocien (3). - 8ruhn8: klaut- un(l Ge8chlecht8
krankheiten (2); "therapie (1er klaut- un(l Ge8chlecht8
krankheiten (1 g), - Zurghart: 1)iagn08e unei
"therapie (ler bungentuberkulo8e (1 8); kathologie
un(l "therapie (1er auf thrung „innerer Zekretion“
:urückgefiihrten krankheiten (1 g). - 8u8chke:
liaut- un> Ge8ehlecht8krankbeiten (2); krankheiten
(1er liarnwege (1). - Ca8per: prakti8che Übungen
im katheterieieren, Cy8t08k0pieren u8w. (2).
1L. Ca88irer: Normale uncl pathologieche [-li8tologie

(1e8 Ueri-en878tem8 (2); Ent8tehung uncl Verhütung
i-on Ueryenkrankheiten (1 g). - Einkethein; Col
loquium iiber 8511gling8krankheiten (lg). - Eranken*
haueer: Elektrotherapie (tagt); Ealneotherapie (1 g).- Erieclberger: Experimentelle 'therapie (1er (iurch
Eakterien un(l l)rot020en herkorgerufenen Erkran
kungen (2); Einfiihrung in (lie 1mmunifat8lehre (2);
.Arbeiten fiir Vorgeriicktere, im baboratorium (1er
nbteilung fiir 1mmunitat8for8chung un> experimentelle
'therapie (1e8 pharmakologiachen 1n8titut8 (tägl) -
Erieciemann: l)je theoreti8chen unci experimentellen
Gruncllagen (1er 1mmunitat8lehre (l); Mrbeiten im
baboratorium au8 (tem Gebiet (1er experimentellen
1mmunitat8lehre. - Erieclenthal: biaturge8chichte
(138Men8chen (1 g). - Erieomann: 1)er allgemeine
Ztoffwech8e1 (1 g), >- Gluck: Orthopaciie un> Chi
rurgie (1e8 kincilichen .elter8 (3). - Gotteehalk:
Geburtehilflicher Goeration8kur8u8 am khantom (2);
Gynak010g18che 1)iagn08tik un(l 'therapie (2), -
Grabower: baryngologie un> khinologie (2);
8e2iehungen (1er kehlkopferkrankungen 211 (ten
krankheiten (1er nercb8en Zentralorgane (1 g). -
Grawit:: klini8che 1?.lutunter8uchunx_r (16); klini8che
pathologie (1e8 blute8 (1 g). - Gutt8tacit: Wecliainal
per8onal, l-leilan8talten, Gebrechliche, 'tocie8ur8achen
(2). -- Gutamann: kathologie un(l therapie (1er
Ztimm- un(l Zprach8tbrungen (2); Experimentelle
khonetik, für Merliainer un> bingui8ten (2); Ge8unci
heit8pflege (1er Ztimme in Zprache unti Ge8ang, fiir
kiorer aller Fakultäten (1 g), - 1-1aike: Ohrenheil
kuncie, Ghrenoperationen (1). - 'on lianaemann:
Zpeaielle pathologi8che .Anatomie (4); pathologi8ch
anatomi8che arbeiten im baboratorium (tagl.) -
lielbron: Kugen8piegeln uno (ije ubrigen Ünter
8uchung8methoc1en (1e8 (tuge8 (2). -* l*1eller: lnter
e88ante Eiille au8 (tem Gebiete (ler Dermatologie uno
Zyphili8 (2); beitung mikro8kopi8cher arbeiten auf
(tem Gebiet (1er l'lautpathologie (tagt); pathologie
(1er klaut (2 g). - lienneberg: kathologi8che ena
tomie (1e8b1eruen8y8tem8 (ll/2), - 11er20g: Kugen
amtlicher 0peration8kur8 (2). - kleymann: barzmgo
8kopie un(l khin08kopie (2); l)je eirekten Ünter
8uchung8methoclen (1er oberen buft- unci Zpeieewege
(1 g). - 101.liilciebrancit: Verbancitechnik (2), -
1*liller: 1“1eere8ge8un(1heit8pflege (1), - E. l-lir8ch
felcit: klini8che l)jagno8tik. - .1acob: Üiagngetik
un(l 'therapie (ler inneren krankheiten (3); Über
Entetehung, Verhütung uno Eekampfung cler 'tuner
kulo8efiir81u>ierenc1e allerEakultaten (1 g), - .lacob
8ohn: Wi88en8cbaftliche .Arbeiten auf (lem Gebiete
(1er normalen un> pathologi8chen (Anatomie (le8

Uercen878tem8 (tagt); anatomie uncl_ phy8i010gie (le8
kbckenmark8 (1 g), - .lan8en: Übungen in (1er
1)oliklinik (tagl.), - .10117: Gynäkologi8cher Ünter
8uchung8kur8u8 (5); Geburt8hilflicher 0peration8kur8u8
am Vhantom (2); G7näkologi8che l)jagno8tik (1). -
.jürgen8: 8pe21elle kathologie unci 'therapie (2);
Überblick über (lie moclerne 1mmnnitat81ehre (1 g).- kai8erljng: ZpeZielle pathologi8che enatomie
(tagt). -* kat2: 0hren-, Ma8en- un(l kachenkrank
heiten (2); Ghrenoperation (3). - ki88kalt: liygie
ni8che Exkur8ionen un(l 1)emon8trationen (g); liygiene
(1er &Va88eri-er8or ung (lg). - E. klempere r: nu8
kultation8- uncl ßerku88ion8kur8u8 (3); nllgemeine
kathologie un> 'therapie (2). - G. klemperer:
l)rognoee innerer krankheiten (1 g). - kohler:
krieg8chirurgie (2); Ünfallheilkuncie (1 g). - kop8ch:
anatomie (1e8 kopfe8 (2); btakro8kopi8che un(l mikro
8_kopi8che nnatomie (1e8 Zentralneruen8z78tem8 (2);
Übungen in (1er mikr08kopi8chen "technik (4), -
W. krau8e: enatomie (1er Wenecbenra88en (g). -
kroemer: szäkologi8che l)jagno8tik un(l 'therapie
(9); Geburtehilflicher 0peration8kur8u8 (4); kreb8
erkrankungen bei Erauen (lg). - krbnig: ?hz-8i
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kalische Diagnostik (4); klinische Mikroskopie un>
Chemie (4). - baehr: Die so:iale [Zetteutung (ier »
bleryositat (tg). - banggaarci: Naneimittellehre
(3). - bangstein: [Zrnahrung un(l prnahrungs
storungen .tes Zituglings uno illteren kinoes (1);
Diagnostik un(l “l'herapie cler kirtcierkrankheitert (l).- .4. kaZarrrs, klinische pathologie cles Zlutes (2)- p. baaarus: pathologie un> 'therapie (ier 11er:
krankheiten (1g); Uber (lie krebskrankheit (1 g);
pathologie uncl 7herapie cler bleurosen (2). - ben/in
sohn: .Augenkrankheiten (2); Zeaiehungen (les *Auges
Zu (len ljrkrankungen anclerer Organe (t g). -
betyancioxysky: Colloquium iiber normale uncl
pathologische physiologie (Fes lVeryensystems (2 g).-- ken-in: Naneimittellehre (4); 'l'oxikolngie (2):
VVirkung uno anmenoung neuerer (Craneimittel (1 g).
_ [*1. kiepmann: psychiatrische Diagnostik (2);
Uber aphasie, Kpraxie uncl egnosie (ll/21
)V.l.iepn1ann: pepetitorium oer Geburtshilfe unci
Gynäkologie (3); Crynükologischer Operationskursus
(4); prauenkrankheiten uno Lhe (l). - been-y:
pepetitorium cler physiologie (2); Untersuchungs
metho1en (1e8 Zlutes uno (ier atmung (l g). -
hlagnus-heyy; allgemeine pathologie (tes Ztofi
Wechsels (1). - lVl.Martens: kapitel aus (len (irenZ
gebieten (1er Chirurgie uno WecliZin (1 g). - Lclmuncl
nteyer: Untersuchungsmethoclen (ier oberen buft
n-ege (2). - pritZ Weyer: 8peaielle pathologie
un(l 'l'herapie >er lniektionskrankheiten (2).
b, Michaelis: Die kehre yon (ten kolloiclen uno
(len Oberflachenkraften in (1er Ziologie (1 g). -
lVl, li/lichaelts: Kuskultation uno perkussion (31;
Chemische un(l mikroskopische Untersuchungs»
methocien (2); .Allgemeine 'l'herapie (Fer lnfektions
krankheiten (1 g). - lt/lorgenroth: Zakteriologische
Diagnostik (2); experimentelle 'l'herapie cler 1nfektions
krankheiten (12); praktikum (ier Wethocten >er [Zak
teriologie un(l lmmunitatslehre (4). - pran: Müller:
l-:xperimentelle pharmakologie (2); prerimentelle
pharmakologische arbeiten (tagt). - lVicol ai: beitung
elektrophysiologischer Nrbeiten in (1er ll. lVleci. klinik
(tagt); physiologie (tes kreislaufs (2); '1'echnische prin

Zipien uncl probleme in (1er physiologie (1),
Uicolaier: Diagnostik un(l 'therapie innerer krank
heiten (2). Gestreieh: .allgemeine pathologie
um] pathologische 1111131011118(4); pathologische ana
tomie (6); pathologische klistologie (4); Zakterio
logischer kursus (2); Die Ursachen (les 701123 (ll/9).
»-- pels-beusoen: Chirurgisch-propaoeutische klinik
(6); Vierxyochenlliche Operationskurse am Versuchs
tier (41/2); allgemeine Chirurgie (3). - pick: Jek
tionstechnik (4); pathologisch-anatomische arbeiten
(tügl.), - 'pinkus: kiistologie (ier l-laut uncl cler
riautkrankheiten (2); Die krankheiten (les tlaares (1g).
-- plehn: pathologie (les Zlutes (2); pathologie unei
'therapie cler wichtigsten exotischen krankheiten (t g).Y poll: Vergleichencte .Anatomie (3); Zeugung un(l
Vererbung (t g), pat-uit:: abstammung (tes
Menschen (tg). - pichter: perkussion uno .Kus
knltation (2); klinische Chemie unci Mikroskopie (2);
Ztoffvyechsel uncl Ztofftyechselkrankheiten (1 g). -
keopolcl pietl: kapitel >er speaiellen pathologie
unei 'kherapie (2). - "1'h. posenheim: krankheiten
(les Wagens (1 g). - posin: mikroskopische, che
mische unei bakteriologische Diagnostik (2); perkussion
uncl Muskultation (2). - post: pesorption uno Zus
scheioung yon eaneimitteln unci (jiften (1).
ltothmann: Die anatomischen unci physiologischen
Uruncilagen (ier Ueryenkrankheiten (2); physiologie
(les Zentralneryensystems (1); Ueber 1-1ysterie unci
lVeurasthenie (1 g). kumpel: Diagnose un>
therapie cler chirurgischen Erkrankungen oer klarn
wege (2); Die chirurgische pöntgencliagnose (1 g). -
oo kuyter: Chirurgisch-uiagnostischer kursus uncl

l
l
Verbanukursus (2). - Zalomon: Chemie oes klarns
(2). k. Zchaefer: anatomische physiologische
(jruncilagen (ter psychologie (2). - Zchmjetien:
Chirurgischer Operationskursus (titgl.); allgemeine
Chirurgie (2). »- Zchuster: ninean *2111"Unter
suchung Ueryenkranker (1 g); krankheiten (tes
Ueryensystenis uno (tas Unfallyersicherungsgeset: (1g).
_- Zeiffer: Ueber Geistesstörungen bei Zol>aten (1g.- Zpitta: Sesunttheitspilege (1 g). - Ztacielmann:
keberkrankheiten (1 g), - Ztaehelin: WeniZinisch
klinische propacieutik (3); kursus (1er physikalischen
Diagnostik (6). - 8teyrer: kursus cler perkussion
un(l Kuskultation (3); kursus oer petitgenoiagnostik
innerer krankheiten (2); lherapie oer 11er2- unci
[:ungenkrankheiten ("1). - p.Ztra13mann: Einfiihrung
in (iie Gynäkologie (3); Einfiihrung in (lie (jeburts
hilfe (3); Wissenschaftliche arbeiten im baboratorium
(tagl); Crynakologie uno (ieburtshilfe in ihren 8e
Ziehungen :ur allgemeinen thecliZin (t g). - Ztrauch:
praktischer kursus (ier gerichtlichen Weoiain (8);
kriminalanthropologie, ihr gegeirn-iirtiger Ztan> uncl
wissenschaftlicher VVert (tl/2); Ueber (len 8elbstmort1

(1 g),
- Ztraut): kursus cler perkussion, auskultation

unci (Fer sonstigen physikalischen Untersuchungs
rnethooen (2); Diatbehancllung innerer krankheiten,
mit kuchentechnischen Demonstrationen (1 g).
ihorner: Die punktionspriifungen cies Muges (2);
[Zinfiihrung in (lie Nugenheilkunue (1 g). - VVeber:
physiologische Zegleiterscheinungen psychischer
Vorgänge (1 g); praktische Uebungen in cler Unter
suchung (1er physiologischen Zegleiterscheinnngen
psychischer Vorgänge (2 g). - kVollenberg: Ortho
pticiische Chirurgie (2); Methonik, lnclikationen uncl
pesultat (ier orthopaoischen Operationen (1 g). -
1Volpert: VVohnungshygienische Untersuchungs
methorien. - Zinn: 'l'ierische parasiten (tes Menschen
(1 g); kapitel aus eien (jrenagebieten cler inneren
Weniain uncl Chirurgie (t g). - ploffenoahl: (Je
schichte cler Zahnheilkuncie (t g). - ZchritZ: prak
tisch-theoretischer kursus (ier Mechanotherapie (2);
praktische lt/lonatskurse (1er l'leilgymnastik unt]

Massage (3).

philosophische pakultät.

b.138rnharc1: pinanayyissenschaft 1 (2); pinanZ

wissenschaft 11 (2); Uationalökonomisches praktikum

(tg). _- 8ranca: palaontologie (4); Uebungen in
(ieologie unct palaontologie (2 g); Zelbstünctige /tr
beiten in (jeologie, palaontologie (tagl. g). - [Iranctl:
l-iistorische plexionslehre uno Zyntax (1er englischen
Zprache (4); Das englische Drama yon (ten anfangen
bis Zhakespeare (4); Zeminar (2 g). - Druckner:
Zlayyische »Altertum-skuncie (2); polnische biteratur
geschichte (2); Zlatyische Uebungen (2 g); lnnogerm.
Zem. - [*1.Delbrück: Weltgeschichte, oritter '1'eil
(4); riistorische Uebungen (2 g). - DelitZsch: (je
schichte uno kultur 8aby|oniens uncl assyriens (2);
prklärung (les babylonischen (iilgamesch-(Zpos (2);
lerliiruug (1er alttestamentlichen psalmen (4); kurso
rische koranlektüre (2); 'l'iirkisch fiir anfänger (2):
Kssyrisch ll (2 g). 1-1, Diels: Vergleichenee
Uebersicht cler griechischen unc1 römischen biteratur
(4); philologisches proseminar, Oberstufe (t (2 g), W

Ingler; 8pe:ielle Dotanik, Ziologie uno Verbreitung
oer pflanaen (6); [Biologisch-pflanZengeographische
Demonstrationen (tt/2 g); mikroskopische Uebungen,
1, kursus, ll. kursus, 111. kursus (je 3); .Anleitung
211Untersuchungen aus 11ernUebiete (ier systematischen
Dotanik un(l pflanZen eographie (tagl, g). - Irman:
beichtere ägyptische exte (2); Negyptische Uebungen

(3 g). - 1?. pischer: praktische Mrbeiten im chemi
schen Uniyersitats-baboratorium (ti-gl.). - poe rste r:
'1'heorie une kritik cler Zeitmessung (2); Creschichte
(1er alten astronomie (23); Wahrheit uno VVahr
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scheinlichkeit (1 g).
- probenius: 'l'heorie tler

allgebraischen Gleichungen (Zweiter teil) (4); Mathe
matisches Zeminar (2 g). - tiellmann: 'i'heorie
uncl Gebrauch cler meteorologischen lnstruniente (2);
klimatologische Üebungen (l 2); Meteorologisches
Colloquium (1 g). - ilelmert: 'i'rigonometrisches
Üohenmessen (l); Georltttische Dreiecke (l g), -
f'lintZe: *Kllgemeine Verfassungsgeschichte (ier

neueren Zeit (4); Geschichte cler politischen theorien
in
(ier neueren Zeit (l Z); Uebungen (2 g). _

(). tiirschfelci: komische Geschichte yon (len
Gracchen bis auf Casars “i'ori (4); Üebungen irn

institut iiir Klterlirmslcuncle (2 g)._ - kekuie yon
dtracionita: Geschichte (ier griechischen Zkulptur l
(3); Kichtiologische Üebungen ( t g). - kretaschmar:
liauptwerke (ier kirchenmusik (3); Zebastian Each
(l Z); Musikgeschichtiichc Üebungen (2g); Zeminar. -
bene: Deutsche Geschichte im Zeitalter Zismarcks
(4); d'emiiiar, _- biebisch: Kllgemeine kristailo
graphie *uncl Mineralogie (4); Miiieralogisches prak

tikum-(2); Mineralogisches Colloquium (1 g); Krbeiten
rn Mineralogie uncl kristallographie (tagt. g). -
Erinarci Meyer: Geschichte (ler makeclonischenpciche uncl (ler Zegriinclung cler komischen Welt

herrschaft (4); lsraelitische Geschichte (2); Üebungen
im institut fiir Kltertuinskuncie (2 g). -- hiernst:
Knorgai-ische Experimentalchemie (5); physiko
chemisches Colloquium (1 g); "thermociynamik

chemischer proZesse (t g); Üebungen uncl Kr
beiten im physikalisch - chemischen kaboratorium
(ier Üniyersitat (g). > E. biorcien: Vergil uno
Gyicl (4); philologisches Zerninar (1 Z); philo
logisciies proseminar (Unterstufe K) (l g). - penck:
Geographie cies Deutschen peiches (5); Krbeiten im
Geographischen institute (g); Geographisches Collo
quium (2|. - planck: Zystem (ler gesamten physik
(4); Mathematisch-physikalische Üebungen (lg), -
piehl: hogik uncl Erkeiintnistheorie (4); Geschichte
cler philosophie (3); philosophisches Zeminar (1 g).- poethe: Dichtungen Walthers yon tier Vogel
weicie (3); Grunciaiige (ier cleutschen Wortbilciungs
lehre (2); Germanisehes Zeminar (2 Z); Germanisches
proseminar (g). - pubens: Experimentalphysik (5);
Mathematiscthrganaung Zur Experimentalphysik (2g);
physikalisches Colloquium (11(-g); Krbeiten im physi
kalischen haboratorium (fiir Ger'ibtere tagl). -
Zachati; kapitel (les Mufassal (2); Zyrische lexte
(2); Ziichari, 'l'raciitionen (2 8); Üeupersisch (l), -
D. Zchiiter: Deutsche Geschichte yom 13. Jahr
hunoert bis Zum Encie (les Mittelalters (2); t-listorische
Üebungen (2 g); Zeniinar. - Zehiem ann: politische
probleme tier Gegenwart (l); preutierr uncl (lie pol
nische peyolution 1830/31 (1); Zeminar fur osteuro
päische Geschichte (2 g). - E. Zchmiclt: Geschichte
(ler cieirtschen pomantik bis 2u kleine (l); Der junge
Goethe (2); Zeminar für germanische philologie,
mouerne Kbtcilung (2 g). - yon Zchmoller: Kli
gemeine Volkswirtschaftslehre (4); Die rechtliche uncl

'

wirtschaftliche hage cler arbeitencien klassen (11t-g).- Zchottky: 'l'heorie (ier elliptischen Eunktionen
(4); potentialtheorie (2);* Mathematisches Zeminar
(2 g), - p. E. Zchulae: Zootomischer kursus (4);
Mikroskopisch-Zoologischer kursus (tagl. g). -
Wissenschaftliche Krbeiten im Zoolog, institut (igi.g). -
W, Zchulae: Einleitung in (lie inciogermanische
Zprachwissenschaft (2); Wortbilciung im Griechischen
unit Lateinischen (4); Grarnmatische Uebungen
(2 g); inciogerm. Zorn. - ll. K. Zchwara: integral
rechnung (4); 'theorie cler analyt. Eunktionen (4);
Elementargeometrische Zehanolung einiger Kirfgaben
(les Maximums uncl Minimums (2 g); integrairechnung

(2 Z); Mathematische Colloquien (2 g); Mathematisches
Zeminar (2g). - Zchwenciener: Gruntiaiige tier
Zotanik (4); Mechanische probleme tler Dotanik (2);

Mikroskopische Übungen (6); Krbeiten im Zotanischen
institut (tagl. g). - 8ering: pinanawissenschaft,
Ztaatswisscnschaftlich-Ztatistisches Zeminar (2 g). »
Zieglin: Völkerkuncie yon Europa (2); Zeminar für
historische Geographie, Geographie yon italien im
Kltertnm (2 g). - Ztruye: praktische Kstronomie
mit Übungen an (len instrumenten (3); Zeminar für
wissenschaftliches pechnen. - Ztumpf: Geschichte
cler neueren philosophie (4); Experimentelle Übungen
uncl Krbeiten im psychologischen institut; theoretische
Übungen (lg). - iangl: Urkuncieniehre, ll. (4);
Geschichte oethauferZeit (2); [listorisch-cliplomatische
Übungen (2 g); palapgraphisch»ciiplomatische Übungen
(lg). W '[obler: Über philologische interpretation,
mit besonclerer piicksicht auf romanische biteratur
(4); Dantes heben uno Werke (4); Zeminar fiir ro
manische philologie (tl/2 g). - Vahlen: Catuils
elegische Dichtungen (4); Geoichte (les lheocrit uncl
Callimachus (4); philologisches Zeininar (2 g). -
Wagner: ZpeZielle uncl praktische Üatioiiaiokonomie
(4); kreclit- uno Eankwesen uncl Zankpolitik (2);
Ztaatswissenschaftlich-Ztatistisches Zeminar (2 g). -
Wehnelt: Krbeiten im physikalischen baboratorium
(lagl.); physikalisches praktikum fiir ananger (tagt.):
physikalisches praktikum fiir pharmaZeuten (3);
"theoretische Erganaungen cum physikalischen prakti
kum (1 g). - y. WilamowitZ-Moellenclorff: Ein
führung in (lie philologie (4); platon (2 g); philo
logisches Zeminar (2g); philologisches proseminar
(Unterstufe 13

)

(l g). - Wölfflin: Zystem (ier künst
lerischen Knalyse uncl kritik (4); paffael (1 g);
kritische [Jesprechung .ier Geschichtsschreiber
paffaels (g); Zimmer, Vergleichencle Grammatik (tes
Mittelkymrischen (2); Kltirisch (2); inclogermanisches
Zeminar (2 g). - Kscherson: Erläuterung (ler
pflanaenfamilien (2); Zotanische Exkursionen (g). -
yan 't ttoff: kapitel cler Kllgemeinen Chemie (1 g).
W kny: Experirnental-physiologie cler pfianaen (3);
Übungen in pflanaenphysiologie uncl pflanZenpathologie
(4); Zotanische Untersuchungen im ptlanacnphysio
logischen institute (tagtg). - hassen: bogik uncl
Erkenntnistheorie (4); Kllgemeine Geschichte (ler
philosophie (4); Üegels keine (1 g). - Miinch: parla
gogisclie 'l'heorien (2); Er:iehungswissenschaftliche
Üebungen (2 g). - Ko. Zchmicit: GZeanographie
(2); Energiehaushalt tier Ertle (i g); Geophysikalisches
Colloquium (1g). - Zlaby: Elektromechanik (4);
Drahtlose 'l'elegraphie uncl 'l'elephonie (2); Übungen
irn elektrotechnischen haboratorium (tägi. g). -
E. Warburg: kapitel aus cler theoretischen physik
(2). - Zar-th: El pachris Geschichte (ier islamischen
peiche (2); Kltarabische Dichter (2); Merk Chresto
mathia targumica untl aramaische inschriften (l g). -
Zierlermann: Chemie uncl 'i'echnologie cler Zpreng
stoffe (2), - Zlasius; physikalischer kursus fiir
Mecliainpr (Zi/2); praktische Übungen fiir ananger
(Zi/2); Übungen im Knschlutl an (las praktikum (1g).- y. Eortkiyic:: Zeyölkerungsstatistik uncl 8e
yolkerungstheorie (2); Ztatistische Übungen (2 g), -
[Iraner: 'l'iergeographie (2); Zoologisches Colloquiunr

(1 g). - Zreysig: Geschichte cler geistigen kultur
_Europas yon 1758 bis 1848 (4); Gesellschaftslehre (1);
Übungen :ur Einfiihrung in clie yergleichencie Zoaial
uno Verfassungsgeschichte (l g). - Dessoir: Kll
gemeine Geschichte cler philosophie (4); Einfiihrung
in (lie Ksthetik uno allgemeine kunstwissenschaft (2).
»- pleischer: Musikinstrumentenkuntie (2); Ge
schichte (1er klayier- uncl Gesellschaftsmusik (1 g);
Übungen in tier kgl. Zammlung alter Musikinstrumente

(ll/2). -- prey: kunst uncl kultur (les cieutschen
Volkes (4); [Ziltiwerke tier kgl.]*iationalgalerie (t);
[Führung tinrch (las kaiser-prieclrich-Museum (l);
Übungen cler kunsthistorischen Gesellschaft (2 g), »
priecllancier: Geschichte (tes neueren biecies"(1);
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Musikwissenschaftliche Ubungen (2 g); Choriibungen
(11,2 g). -- Gabriel: Organische Experimentalchemie

ZE . _ e. . .

(5); arbeiten im chemischen [nstitut (tagt.), - Geiger: '
Geschichte (les eieutschen pomans im 19..)ahrhunc1ert
(3); pranaösische Literaturgeschichte im 18. .1ahrhunc1.
(2); Lutiwig 136rne (1 g). - Gilg: pharmakogiiosie 1
(4); Mikroskopische Untersuchung cler menschlichen
Nahrungs- iintt Genußmittel aus (iem pflanaenreich
i2); pharinakognostisches Colloquium (1 g).
Gr u ncl: Liinäerkuncle iron Osteuropa uncl Nortiasien (3);
1)as europäische Norcimeer uncl clie eieutschen Meere

(1
"

g); Uebungen auf tiem Gebiete cler Erti- uncl Meeres
kuncle (2 8); Mrbeiten auf (iem Gebiete cler Erei- uncl
Meereskuntie (tügl. g). -- liaguenin: Geschichte tier
franaösischen [(oniöclie im 19. .[ahrhunclert (2); Ge
schichte cies romantischen 1)i*anias in Erankreich (1 g);
Uebungen iiber [iterar- unit kunsthistorische theniata

(1 g). - iron Malle: klanclelspolitik (2);Gelc1 uncl [(re*
(tit (2); Ztaatswissenschaftliche Uebungen untl Ex
kursionen (2 g). »- t-[elm: thnkyciicles (2); pomische
tiistoriker(2); Griechischer .Kniangsknrsus hir Ztu*
eierencie (ter jur., meet., phil. Eakultilt, (lie aus rea
listischen Lehranstalten nerirorgegangen sin(i (3);
proseminar (Oberstufe 13) (2 g); Ztili'ibungen im pro
seminar (Oberstufe (t uncl [3) (1 g). - klettner:
Wahrscheinlichkeitsrechnung un(i theorie tier [Zeo
bachtiingsfehler (2). tleusler: Germanische
[ielclensage(4); Lektüre einer islanciischen Jaga (2 g).
lieymons: Einfiihrung in (lie [(enntnis cler Ziiti
ii-asserfauna (2); Entomologische Uebungen (1 g). -
.[astrow: allgemeine Nationalökonomie (4); Ztaats
uncl irerwaltuiigswissenschaftliche Uebungen (g). -
knoblauch: theorie (1er paumkuryen un(i tier
krumnien Elachen (4); analytische Geometrie (4);
theorie cler Ztrahlensysteme (1 g

) - [(ossiiiiia:
Morgeschichte Ueutsclilancls (2); Uebungen 2ur iror
geschichtlichen archaologie (2 g). - Lehmann-Eil
hEs: Uitierentialrechnung» 4); Uebiingenin c1er1)itferen*
tialreclinung (1 g). Q Lehmann- liaupt: Geschichte
(tes eltertums iron Cyrus bis auf philipp iron Make

cionien (4); iiistorisch-juristische Erklarung iron 1-1ain
niurabis altbabylonischem Gese12buch (1); 1'1istorische
Uebungen (11x2g). - Liebermann: Organische
Chemie (5); Experimental-Uebungen im organischen
Laboratorium (tagt). - ir. Luschan: Zpeaielle phy
sische Klithropologie (2); Mölkerkuncle tier Ziiclsee

(1 g); .Knthropologische Uebungen (4); Zelbstanciige
arbeiten (tagt); Ethnographische Uebungen (tagl. g);
Knthropologisches Colloquium (2 g).

- p, Magnus:
1)ie biologischen .anpassungen 2ur Nahrungsaufnahme
tier pflanZen (1 g); 1)ie Naturgeschichte (ier Orche
goniaten (3).
- Eugen Meyer: technische physik

cler Merbrennungskraftmaschinen (2). - picharcl
M. Meyer: 1)eutsche Grammatik (4); Erleclrich
Nietasche (2); tieruers Leben uncl Zchriften (1 g).
Neesen: Elektrische Zchwingungen un(i orathlose
'l'clegraphie (1 g). - rt. Orth: allgemeine Ucker
uncl pflanaenbaulehre (3); Zpeaielle .ecker- uncl
pflanaenbaulehre t2); Ueber [Zonitierung cles Zooens

(1 g); Exkursionen (g); Uebungen im agronomisch
petiologischen Laboratorium. - pinner: .Anorga
nische Experimentalcliemie (6); Organische Experi
mentalcheniie (4). - preuner: Neue .Ausgrabungen
autgriechischein [Zotten (2); archäologische Uebungen

(l g). - panibeau: Zpanisch (3); tirso (ie Molina
untl antlere Dramatiker (tes Ziglo (le oro (3); pran

:osische uncl italienische phonetik, Erklarung uncl
Lesen phonetischer texte (1 Z); altitalienische
Uebungen (1 g). poecliger: Geschichte cler
eieutschen 1)ichtung bis ins 13. Jahrhunclert (4); [(a
itel aus tier eieutschen Molkskuncie (1 g). - Zano:
physikalisch-chemische pechenöbungen (1 g); Neuere
elektroclieiiiischc arbeiten (1). - Zcheiner: photo
metrische Gruiicllehren (1); Mstrophysikalisches Collo

quiuin (1 g). »- Zchmitt: Zraneenburgisch-preutii
sche Geschichte (4); Uebungen 2ur Geschichte (les
.lahres 1813 (1 g). * Zeler: Mexikanische (Alter
tnmskuncie (4); Mexikanische Grammatik (2 g). -
Zimm el: .Allgemeine psychologie (2); l-lanptproblenie
tler philosophie (2); Uebungen 2ur Morulwissenschalt
(g). U 5ternfelii: 1)eiitsche Geschichte im Mittel
alter (4); pranaosische Geschichte (4); tiistorische
Uebungen (2 g). - Ztrecker: Erklarung iron Ekke
hariis Waliharius (2); Mittellateinische Uebungen

(2 g). _ thoms: pharmaceutische Chemie. orga
nischer teil (4); Gruneaiige cler Nahrungsmittelche
mie uncl [*1arnanalyse (UZ); Uebungen im pharma
:eutischen [nstitut(titgl.) - Wentael: Griechische
uncl römische Metrik (1); Epiktet (2): philologische
Uebungen (2 g). - Wichelhaus: technologie für
Chemiker (2); Uebungen (tagl.); .Anleitung 211 che
misch-technischen Untersuchungen (tagt). - Winck
ler: [(eilschrifttexte (2); Geschichte [sraels (2 g);
Zeminar fiir historische Geographie (4 g). - Witt
inack: Zysteniatische Zotanik (4); Züchtung cler
[(iilturpflaneen (1 g); [Zotanische Exkursionen (g). _
rtschkinass: 1)ie paeioaktiyitat (l), - ßaesecke:
Geschichte (ler t1eutschen Literatur iron ihrer Erneue
rung bis auf [(iopstock (2); Einiiihritng ins Mittel
liochcleutsche (2); althochcieutsche Ubungen (1). -
ir. [Zaeyer: [(inetische Gastheorie (1). :- 133110.1:
pussische (Agrarfrage (1 g); Ztatistische Ubungen (2).- 8aur: Mileitung :u experimentellen Erblichkeits
unei [Zastartlieriingsuntersuchungen (g). - Zelowsky:
1)ie kristallinen Schiefer (2): Ubungen im Zestimmen
tier gesteinsbilcieniien Mineralien (1 g). - Zornstein:
Experimentalphysik (3); physikalisches praktikum für
Chemiker(3); Ubungen in l-[eistellnng un(i Gebrauch
physikalischer Unterrichtsapparate-(4); physikalische
arbeiten (tagt). - y. [Zuchka: Geschichte tier
Chemie (2); Chemie tler Nahrungsmittel. Genußmittel
un(i Gebrauchsgegensiancie (4). -puchner: Uber
blick cler organischen Experimentalcliemie (3); 1)ie
Garungstheorien (1 g); .Knorganisch- untl organisch
chemisclies praktikum (tagt). - Zusse: 1)ie wich
tigsten 1(ulturpf[an2en cler tropen (1), _ Zyk:
physikalische Chemie cler photographischen processe

(1). - Caspar: [(aisextum un(i papsttum im Mittel
alter (1 g); ttistorische Ubungen (2 g). - E. Cassirer:
Gruiictfragen (ler Logik (2); Uoungen 2ur Logik (1).
-* Claussen: Mergleichencte Entwicklungsgeschichte
(ter Gymnospermen uno Kngiospermen (2); 1(rypto
gamen-Exkursionen (g). - [)acie: deutsche agrar
gescliichte uncl rtgrarpolitik (2); Staatswissenschaft
liches Zeminar 11/2. - 1)eegener: Naturgeschichte
cler [(rebstiere (1). - p. 1)elbri'ick: Uellenistische
[(iinstgeschichte (2); Geschichte cies Ornaments (1 g).-- 1)essau: Lateinische lnschriften (2 g). - O. 1)iels:
1)ie wichtigsten .Krbeitsmethocien tier organischen
Chemie (1). - p. 1)iels: Mergleichencie Grammatik
(1er siitlslairischen Zprachen (2); Züclslairische Lektüre

(1 gi. - Döring: Grunciaüge cler Logik (2). -
Ebeling: Einfiihrung ins altfranaösische (4); liisto
rische pormeiilehre (tes franaosischen Zubstantiis,
rtcijektiirs, Zahlworts usw. (2): [(apitel tier neutran
:Gsischen Zyntax (2); proirenaalische Ubungen (2). -
Eberstaclt: porsengeschafte (1); Gewerbewesen uncl
Gewerbepolitik (ll/2). - Ehrenreich: Einleitung in

(lie allgemeine Mythologie auf ethnologischer Grunit*
lage (1 g); Urgeschichte (les l(ulturbesit2es (pr. g). -
Ehrlich: 1)ie chemischen Morgange in (1er pflanae

(1 g); technische Gasanalyse uncl 1(alorimetrie t2).-- Erclmannsclorffer: petrographisch-geologische
Untersuchungsmethoclen (g). - E. Eischer: Grune
Ziige cler physikalischen Chemie (1). - pock: Ein
fiihrung in nie atomtheorie (1); Elemente (1er 1(ristallo
graphie (1). - pranke: Chinesische texte klassischen
Ztils (2); Geschichte cler chinesischen Merfassung
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(2 g). - prieebeieen-fiölrler: l(ritiecbe Geeeviebte
(18k Metapbi-eik (2); [Tintiilirung in (1ie pbiloeoplrie
(1). - Genrcke: kapitel aue (ler neueren Gotik
(1).
- Großmann: l)ie GrunciZiige cler cliemiectien

'1'eetmik (2); Zeeoreclrung cbemiecli-teelmieclier uno
wirteclialtliclrer tageeiragen, fiir Chemiker un(1
Mationalökonomen (1). - Grüneieen: pliieeigkeite
weiten (1 g>. - platin: Cbemieclre 'l'ateacben unci
pragen im (.icbte (1er raciioaktii-en Lrecbeinungen
(1).
- Wax tlartmann: Kllgemein-biologieclie pro

b1eme(1); VVieeenecbattliebe arbeiten auf (iem Gebiete
(1er protjetenkuncie (tagl), »- ttenning: l-:inliitrrung
in ciie 'theorie (1er kapillaritat (1 g). - tlerrmann:
Llemente (1ee Gotiecben (2); Geecliiolrte (1e8 Matura
ljemue in (1er_,c1eutec11en kiteratur (2); 'l'lieater
geeeliiclitlictre Übungen (2 g). -» L. tlilciebrancit:
811(1en(1e l(unet im Zeitalter Goetliee (2); Übungen
2ur Ztilgeectiicbte (1e8 18. .ialirlruncierte (1 g).

-
tloeniger: Geecbiebte uno kulturelle Zeoeutung (1e8
Üeiiteebtume im Kuelanci (1 g); Übungen iiber (1ie
eoZialökonomieelren Einwirkungen (1ee (ireitZigjalirigen
kriegee (11/2 g). - liotZeeti: Geeeliicbte (1e8 euro
paieeben Ztaatenei-eteme (1); Geeeliiclite publancie im
19. .lalirbunciert (2 Z); Zeminar tür oeteuropitiecbe
Geeelrielite un(1 kanoeekunoe (1 g). - tloltermann:
bllgemeine botanik (2).

-* l-louben: Cbemiecbe
lZntcieekungen uncl ibre Geeebicbte (1 g). - .lacob
eon: Zeepreebung cliemieclier "l'ageetragen (1 g). -
l(areeli: (Allgemeine Zoologie. - l(iebit2: Ntmo
eobarieelie [ZiektriZitiit (l). - köttiner: pioniere (1er
Yi/ieeenecbaft (11. - l(olkiuita: Mikroekopieebe
Übungen in (1er planktonkunoeti). »- l(oppel: [Zin
t'iilirung in c1ie allgemeine unc1 plii-eikalieoliexliemie;
anorganiecli-ebemiectiee praktikum (tagt); Übungen
in (1er prerimentalcliemie (8). - l(rabbo: l)ie
territoriale thtetenung uncl ZueammeneetZung c1ee

preuläieelien Ztaatee (1); Ziegelkuncle (1); 11ietorieelre
Übungen (2 g). - l(reteelrmer: Uartenentiuurte*
lebre (2); Geecliiotrte (1er Zcbiffalirt (1 Zi; Übungen
iiber Geeebiclite cler Lrokunue (11,4_1g), - l(rigar
titlenael: "l'treoretiecbe pbyeik (4). - 15. kanciau:
Über (1ie Verteilung (1er priniZalrlen (4). - kane:
[Zlektronentlieorie (3

_

g). - keee: lZintiilirung in (1ie

klimatologie (1); Über (11e jeiueiligen Witterunge
i-organge (1 g). >- kinuau: lVlikroekopieclie Übungen
iiber nie>ere kryptogamen (3); Zakteriologie (1). >
1.61): Llektroetiemie l (1); pbireikalieelie Zioeliemie

(1 g); pbyeiologieclr-cliemieelie arbeiten. - VV. Wag
nue: botanieen-mikroekopiecliee .Knittngeroraktikum
(2); pepetitorium (ier allgemeinen Zotanik (l), -,
lVlannieli: Qualitatiire ebemieelie Quali-ee (1); Quan
titatii-e cliemieotie .Quali-ee (1); l)ie cliemieebe prüfung
(ier Naneimittel (1). - lt/larckiiralci: Ztereocliemie;
(Xnorganjeclr-cliemieebee praktikum (tägl), - tt-tar
cuee: '1'11eorie unc1 (Xnii-enciung aetronomieeiier lnetru
mente (2); [Zinfülirung in (1ie aetronomieelre Geo
grapnie unct koemieclie plii-eik (111,). »-- p. lttlartene:
kapitel aue (1er experimentellen [Ztektriaitatelebre (2).
--- Weieenlieimer: (Anleitung :u obemieeiren Zcbul
i'ereucben (2). »> Weiiralut: Keecliirlue prometl-ieue
(2); proeeminar Ünteretufe a (1 g); proeeminar Ünter
etute 8 (lg); bateinieelie Ztiliibungen (1 g).

- paul
bi. lVlez-er: Zeitalter (1ee Nirguetue (2); keeen unci
[Zrklttrung iron papyrue-Griginalen (2g), - [Timex-er:
Knorgauiecb-clieniieelree praktikum (tagt); (:liemie
(ier eelteneren [Llemente (1).

- l'tittii-ocli: (Arabieeti
(2); lnterpretation aue Zuebarie Zabiti (2). - bleu
berg: praktiecli-eliemieeiier l(ureue iiir titleciiainer;
l)ie obernieetien Vorgänge im 'l'ierkörper (1 g). -
1V.1*lorc1en: liietorieclie Übungen 2ur [Zintiilrrung

in (1ie l(ritil( _mittelalterliclier Geeeliiolitequellen (2 g).- pilger: Über Variation unei 8aetarc1bilc1ung(2).
M potonie: palaobotanik (2); Lnteteliung (1er Ztein
konle unci (1er l(auetobiolitlie (1); palttobotaniecbe

.Arbeiten (tagl. g). - peelrorr: Cliemie (1er (Alkaloicie.
7 pegling: entikee litliinarecbt (tl/2 g). - peieb:
Übungen iiber platoe Zi-mooeion (1 g). - bungen
iiber (1ie poetik (tee (krietotelee un(1 (1ee lion-2 (1 g

)- peinliarcit: GrunciZiige (1er allgemeinen Zotanik
(2). - poloff: (Allgemeine Geeeliictrte (1er_ petor
mation uno Gegenretormation (4); tiietorieetie Übungen

(2 g). - a. poeen__t1eim: anorganieeli-cliemiecbee
praktikum (tägl); Übungen in (1er [prerimental
obemie (8); praktieclie Übungen in (1er Gae- unc1

lttlatianalyee (4). - potlietein: 0uic1(2). - pub
lan(1: Linliilirung in (1ie angewanclte Zotanik l (2);
Linliilirung in (1ie feineren Methocien c1er mikroeko
pieclren 'l'eclmik (2). - Zaebe: Cliemie (1er parb
etofte (1). - Zanoer: Üeuteclilanoe Manuel uno
Geii/erbe iirabreno (1e8Mittelaltere (1):- 8cbli'iter:
l)ie Gruncibegrifte (1er pbireiecneu Lrokuncle (3);
Übungen aut clem Gebiet (1er Geographie (1e8 titten
eclien (1 g). - l1ub. Zebmiot: Vor- unci priili
geecliielite Luropae (2 g). - Zcbotten: (:liemie (1er
ernalirung (2). - Zebur: 'l'beorie (ier algebraieelien
Zanlen uno (1er loeale (1); Liuleitung in (1ie "tbeorie
(1er gewöhnlichen l)ilterentialgleicbungen (1). - Zieg:
Mnfangegriinoe (iee Zanekrit (1); 1nterpretation iron

Zana'e 1(5c1ambari(1); li/latiabliaei-a (1 g). -- ir. Zom
merfelci: Geeclrielrte prieciriclie (1e8 Großen (2);
tlietorieclie Übungen (1 g). - Zpiegel: Zeaieliungen
Zii-ieeben cliemieelier l(onetituti0n un(1 oki-eiologiecber
&Virkung bei .Kraneimitteln unc1 Gitten (1 g). -
Zpiee: .elteuglieeli (2); Einleitung in (1ie englieelie
pbilologie (2), - Ztabler: bleuere portecliritte in
(1er anorganieelren Ctiemie (1). »a Ztoek: pepeti
torium (1er anorganieeben Enemie (1). - Ztremme:
l)ie foeeilen Wirbeltiere (1); Geologieelre kaureioneu
ine Gebirge (g). - Ztruck: .Kneien pegime unci
peuolution (2). W 'l'annbaueem Mineralogiectr
petrograpliieebee keoetitorium (2). - 'l'liiele: kogik
uno erkenntnietlreorie (4); l(ante l(ritik (1er prak
tieelren Vernunft (2); peligionepbiloeopliie (2). -
'l'liomae: 'laeitue l)ialogue (1e oratoribue (2); katei
nieclrer Mntangekureue fiir Überrealecbulabiturienten
(4); kureoriecbe kektiire lateinieclier Zebrifteteller fiir
i-orgeeclirittenere Überrealeetmlabiturienten (4); Grie
cbieelrer .latireekureue tür pealabiturienten (3); katei
nieelre Ztiliibungen (1 g); Grieeliieebe Ztiliibungen

(1 g). - traube: Qualitative ebemiecbe Quali-ee
(1).
Y Üblig: [anaerkunoe iron .afrika (2); &Virt

eeliaftegeograplrie (1er oeuteetien l(olonien (1 g);
kanäeekunoe iron l)euteeli*()etatrika (2 gl. - Valen
tiner: l)ie pbi-eikalieetren [Iigeneolratten (1er iirirk
lietien Gaee (2). - Vierkancit: 1)ae Zeelenleben (ier
blaturi-ölker (18); Übungen Zur Volkeroeyebologie
(11/72g).

»- Volkene: blum- unci (Lnarakterptlanaen
un8erer 1(010nien (2); anleitung :um botanieeben
Zeobactiten in freier dlatur (g). - 0. Warburg:
Vegetation unci kanoii/irtecnaft rtr-11:33 (2). -
ir. Wartenberg: pbyeikaliectr-etiemieelie pecben
iibungen (1 g).
- VVeige rt: '[keorie enemieetr-tecli

nieclier proaeeee (1). - VVeinetein: lVlatliematieclie
plii-eik (3); Materialiemue unc1 1(1ealiemue in (1er

blaturuuieeeneelratt (1 g). - VVeiebaelr: l)ie plaetik
(1er italienieelien penaieeanee (2); kunetgeeebiebt
liebe Üebungen (1). - Vi/innetelo: Denkmäler (1er
grieebieelien l-leloeneage (2).

- KVolt: Wueik
geecniebte ltaliene im 16, .labrlrunoert (2); Grunei
Zuge (ter euangeliectien kirebenmueik (1 8); lt/lueik
bietorieclree Zeminar (11,-:-g); - VVultt: ttauot
meieter (1er Malerei ciee )(V, bie >(Vll..]abrbun(1erte
("2); l)ie Ztilobaeen (1er kunetentmicklung im euro
paieelren l(ulturkreiee(1g). - (Vl. G. Zimmermann:
lZintiitrrung in (1ie l(enntnie (1er Zrebitekturetile uno

in (1ie Krcbitekturgeeelriebte (2); [Zintiitirung in (1ie

antike uno altelrrietliebe plaetik unct Malerei (2);
Üebungen in (ier Gemaloegalerie (1e8 l(aieer prieciricb
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Museums (1 g). - VV. Zimmermann: l-:inführung
in cias Ztueiium eier Nationalökonomie (1); Geschichte
unei 'l'heorie cler Zoaialpolitik (1); Zo:ialpolitische
unei soaialrechtliche Uebungen (2). - R. l-iartmann:
Lateinischer .kniängerkursus (2); Linführung in eiie
Lektüre eier homerischen Geeiichte, für anfänger (2). _
imelmann: Griechischer .Anfängerkursus für realis*
tisch Vorgebileiete (3); Griechische Ztilübungen, im
Rroseminar (1 g). - M. Zchmieit: Lateinische Zti
listik (2 g); Lateinische Ztilübungen, im Rroseminar

(1 g). - 1)e1mer: i)as sangbare Lieei in Lnglanei
yon Shakespeares Zeit bis heute (1); Lnglische Rro
bleme eier Gegenwart (2); Zystematischer Lehrgang
eies Englischen (2), höherer l(ursus (3); Ztillehre (1);
Lnglisches Zeminar (11/2 g); Lnglisches Rroseminar

(1 g); Rhonetische unei 1)ek1amatjonsübungen (1).
-

Groll: Rartographische Liebungen (2), fiir Vor
geschrittene (2 g). - 1-1arsley; Neuenglisch in eirei
Rursen; Rhonetische liebungen; Vorträge über Rar
1ament, Rirche, Zchulen unei liniyersitaten Lnglaneis
(1); lieber "lhomas Carlyle unei .lohn Ruskin (1);
Robert brownings Leben unei Werke (1 g).

*

fieeleer: italienische Grammatik (2); italienische
Uebungen für Vorgerücktere (2); Liebungen irn Ze
minar (2 g). - Milan: Reeieübungen, für Ztueiiereneie
aller Rakultäten (2); Vortrag eieutscher Geeiichte,
für künftige Lehrer eies Deutschen (2 g); Uebungen
im Vortrag eieutscher Rrosaeiichtung (1); Uebungcn
im Vortrag, fiir Ztueiiereneie eier theologischen Ra
kultät (2 g). - Neuhaus: 1)er Raeiikalismus in eier
norciischen Literatur unei sein Linfluli auf eiie Rrauen*
bewegung (2); Ztrineibergs 'i'schaneiala (schweeiisch),
Lies Lineielin (norwegisch), .iacobsens Mogens (cla
nisch) (2); Dänisch-Norwegisch fiir anfänger (2 g);
Rinnisch für anfänger.(g). - Rariselle: Linführung
in eiie Rhonetik eies l-"ranaösischen (2); Neufranao
sische Uebungen (2); Romanisches Zeminar (ll/2 g);
1(0nyersationskursus (1). - RasZkows ki: deutsch
fiir ausläneier in i(ursen; Deutsche Ztii- unei Muf
sat:übungen für fiusläneier (ll/2); Deutsches Leben
unei eieutsche Linrichtungen, mit Liekursionen, für
nuslaneier (1). - Zchalfciew: Russische Uebungen
(3); typen eier russischen Romanliteratur aus _eier
ersten iiäifte eies xne. .iahrhuneierts (1 8); Zemrnar
fiir osteuropäische Geschichte (2 g); Elemente eies
Rirehenslayischen (2 g). - Zcheffer: .kngewaneite
wissenschaftliche Rhotographie, mit praktischen
Llebungen (1). - Ztol:e: l)arstellung eier 8t012eschen
Ztenographie (2 g); Ztcnographische Gebungen (1 ((

2 g);
Lntsfehung unei Lutwicklung eier Zchrift (1 g); Laut

physiologie (1 g).
- yan eie kVijer: Mitteinieeier

läneiisch (1 g); i)ie nieeierläneiische Literatur irn
17. .iahrhunciert (l g); Neunieeierlaneiische Zprach*
übungen (2 g).

Zeminar für 0rientalische 8prachen.

Rorke: Chinesisch; Geographie Chinas. - Vao
Rao Ming: Chinesisch-listieh Zhen: Chinesisch.
>- Wang Ching-000: Chinesisch.- Chian Chao
Vüe: Chinesisch. - Wang i(uo Ming: Chinesisch.- Wang iiung Ming: Chinesisch. - Lange:
Japanisch; Religion eier iapaner. - '1'akahira'l'suji:
iapanisch, - Rlaut: iapanisch. - Vosuke l(ann0:
.japanisch - iiartmann: Neuarabisch; Geographie
unei neuere Geschichte Zyriens.-(1min Ma'arbes:
Neuarabisch. - Rampffmeye r: Neuarabisch; neuere
Geschichte Marokkos. - flamiei Wali: Neuarabisch.- Ziei tibet el-Wahhav Zu-Zekr: Neuarabisch.
_- Lippert: Neuarabisch; iiaussa; Rulbe. - Mitt
woch: amhansch;nethiopisch,-Vacha: Rersisch;
Geschichte unei Geographie Rersiens; fiineiustani;
Gu:erati. - Mohammeel fiassan: Rersisch; 111r
kisch. - Giese: türkisch: Geschichte eier 'l'ürkei
seit 1826; Rechtspflege unei Verwaltung in eier 'i'ürkei.- Zchu1:e: über 1(0nsularrecht unei 1(0nsu1ar
geschäfte. - Velten: Zuaheli; anfänger-Rursus. -
Meinhof: Zuaheii (für Missionare); anfänger-Rutsus:
lierero;1)h0netik.-Westermann:Lwe.-'i'0njes:
Gyambo; Zitten unei Gebräuche eier Gyambos, -
Güssfeleit: theorie unei Rraieis eier geographisch
astronomischen Grtsbestimmungen. - M. Moisel
unei R. Zprigaeie: theoretische unei praktische ao
leitung :ur Routen-aufnahme, - Zchnee: Recht
sprechung unei Verwaltung eier eieutschen Zchut:
gebiete, - Ramsay: Laneieskuneie yon Kamerun unei
"logo, -* Uhlig: Lanüeskunele yon 1)eutsch0stafrika.- Zteueiel: tiber lropenhygiene. - Warburg:
Vegetation unei Laneiwirtschaft afrikas, - i(rause:
Chemie unei chemische lechnologie. -- Rambeau:
[Inglisch. - fiamilton: Lnglisch. - fiaguenin:
Rran:ösisch; Rraktische übungen. - Rrancillon:
RranZösisch. - Ralitsunakis: Neugriechisch; Ge
schichte Griechenlaneis in eier neueren Zeit.- i'iktin:
Rumänisch. - Ralme: Russisch; Wirtschaftliche
Verhältnisse Russlaneis; interpretation eier russischen
Verfassungsurknneie. - Lane: Russisch. - Ralme:
Russisch: Zweiter 1(ursus. - eie Mugica: Zpanisch.
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Veraeichnis
>er auf tier

königlichen 11|vertiix-lliiliierx11üt
-Zu königsberg

Zomrnerhalbjahr yom 15. Kpril 1909 an
:u haltenclen

Vorlesungen
un> (ler öffentlichen aka>emischen Qnstalten,

Die Ziffern geben >ieZtunclenaahl an.
Das g (gratis) bcneutet, cab (fie Vorlesung unentgeltlich ist.

l. 'kheotogische pakultöt.

Jacobi: Einige Nbst-hnitte aus (ier pastoral
theologie (lg); praktische "l'heologie, ll. 'ieil (theorie
uno Geschichte (ier Zeelsorge uno inneren Mission,
(1er kirchlichen Verfassung uncl Verwaltung, kate
chetik) (5); praktische abteilung ces theologischen
Zeminars: homiletische Übungen (1 g). - Zenrath; .lohann Calyin, sein heben uncl sein pefor
mationswerk (l g.; kirchengeschichte, l. '1'eil (bis
800) (5); l-listorische abteilung cies theologischen
Zeminars (2 g). - D o r ii e r: pessimismus, puticihis
mus unri Christentum, für Zuhörer aller pakultaten

(1 g); Zystematische Zoaietat (2 8); Zymbolik (4);
Zystematische .abteilung (les theologischen Zeminars
(2 g). - k ("i hl: Einleitung in cas Neue 'l'estament
(5); kursorische [:ektiire (ier kleinen paulinischen
Eriefe (4); Neutestamentliche .abteilung cies theolo
gischen Zeminars (2 g). - G ie s e b re cht: Ein
leitung in cias alte 'l'estament (5); (tittestamentliche
Mbteilung (les theologischen Zeminars (2 g). -
Zeh ul: e: Dogmatik, l. 'l'ei' (5); Dogmatische Üb.

l. 'l'eil (1 g), - Zauer: Christlicher.:haologische
Übungen: Mosaiken in pom (1 g); praktische "theo
logie, l. 'l'eil (biturgik, liomilettk) (5); bektiire (ier
römischen Messe unt! cler Gottesclienstoronungen
buthers (1); praktische Kbteilung (les theologischen
Zeminars: kateclietische Übungen (lg), - be:ius:
Geschichte (ier 'i'olerana ll. "l'eil (l g); kirchenge
schichte, lll. teil (4); kirchenhistorische Übungen

(2 g). - lioffm ann: Muslegung (les .johannes
eyangeliums (4); Neutestamentliche Übungen (Gesch.
(les bei>ens uno cler tluferstehung Jesu) (2 g).

-
Wilke: ErklArung cler psalmen (4); Sittesiament
liches proseminar (2 g); bitauisches Zeminar (6 g).- G r 2 y b 0 w s ky: polnisches Zeminar (4 g).

[l. _[uristische pakultät.

erncit: Grunoaüge cler >eutschen peichsyer
fassung (l g); kirchenrecht (5); Volker- unri kolo
nialrecht (4). - M anigk: pomanistisches Zeminar

(2 g); Einfuhrung in ciie pechtswissenschaft (Ency
klopariie (4); Komische pechtgeschichte (4); komisch.
Ziyilproaeti (3); praktikum (les bürgerlichen pechts

(2). -- kohlrausch: Die Grun(i[agen (les tian
cielsrechts (l g); Ziyilpr02e13, ll. 'l'eil (besonclere
Verfahrensarten, Zwangsyollstreckung uncl konkurs
recht) (4); Ztrafproaetirecht, unter perilcksichtigung
(les Entwurfs einer Ztrafproaelioronung (5); Ztraf
rechtspraktikum, mit schriftlichen arbeiten (2); Ztraf
rechtliches Zeminar (g). -- Gierke: Deutsche
pechtsgeschichte (4); Das pecht tier Wertpapiere
unter besoncierer periicksichtigung ces Wechselrechts
(2); [Jürgerliches pecht, lll. 'l'eil (Zachenrecht) (4);
lianrielsrechtspraktikum, mit schriftlichen arbeiten

(2); Germanistisches Zeminar (g). _ bitten: Ein
fiihrung in ciie papyiuskunrie (mit lnterpretation aus
gewahlter juristischer Ürkuncien) (1 g); d'ystem nes
römischen prioatrechts, mit einer Einfiihrungsiibung
in >as römische pecht (l); Digestenexegese (2);
konseryatorium iiber ZiyilproZelz (1). - knoke:
Zchulclyerhaltnisse aus unerlaubten fiancllungen (1g);
Ziirgerliches pecht, ll. 'keit (pecht tier Zchulciyer

hältnisse) (4); [Jürgerliches pecht, V. "l'eil (Erbrecht)
(4); Übungen im bürgerlichen peclit, fiir .anfänger
(mit schriftlichen Krbeiten) (2); konseryatorium iiber
bürgerliches pecht (2). -- M e r k e l: lnterpretation
ausgewahlter "l'atbestancie cles Ztrafgesetabuches(1g);
Ztrafrecht (5); ZiyilproZet'I, l. 'l'eil (Gerichtsyerfassung,
Verfahren l. lnstan2, pechtsmittel) (5); konyersato
rium im Ztrafrecht, fiir anfänger 12); ZiyilproZelZ
praktikum mit schriftlichen arbeiten (2). - pauch:
Geschichte (les (leutschen pechtsganges (1 g); Zür
gerliches pecht, lV. "keit (pamilienrecht) (4); klan
(lels- uncl Zcbiffahrtsrecht (5). - Ein 21.1berufeniier
professor: .allgemeines c1eutsches uncl preußisches
Ztaatsrecht (5); allgemeines, cieutsches uncl preulI.
Verwaltungsrecht (5), - pintelen: GrunoZiige
cles cieiitschen priyatrechts (4); 8iirgerliches pecht,

l. *l'eil (allgemeine kehren) (4).

ll'. Mecliainische pakultüt.
Faffe: Chemie (tes fiarns (l g); physiologische

uncl pathologische Chemie (3); Chemisches prakti
kum fiir Meniainer (antenger) (6); kursus (ier phy
siologischen Chemie, speZiell liarnanalyse (4); kr
beiten im baboratorium fiir mecliZinische Chemie u.
experimentelle pharmakologie, taglich. - ti er
mann: Über Ztimme unci d'prache, für librer aller
pakultaten (l g); Experimental-physiologie, l.

-

'l'eil
(allgemeine physiologie uno animalische punktionen
(6); physiologie cler Zinnesorgane (Gesichtssinn) (2);
(Gehör uncl übrige Zinne) (1); physiologisches prak
tikum (6); physiologische Üntersuchungen fi"ir Ge
übtere, täglich (g). - Zti ecia: 'l'opographische
Mnatomie, ll. 'l'eil (1 g); Qnatomie cles Menschen,
ll. 'teil (6); praktische Übungen in (ier allgemeinen
un> speaiellen mikroskopischen (Anatomie (8). -
bichthe im: klinik tier Neryenkrankheiten (ll/Lg);
Mecliainische klinik (7 g); kursus cler l-lytirotherapie

(1 g). - Winter: praktikum cler kleineren Gyn'a
kologie (l g); Geburtshilflich-gynäkologische klinik
(6). - kruse: fiygienisches kolloquium, mit Ei(
kursionen (1 g); tiygiene, ll. 'l'eil (3); l-lygienischer
uncl bakteriologischer kursus (6); lZakteriologischer
uno hygienische Übungen für Vorgerückte, taglich
9-5 Ühr (g). - beiter: klinische Visite (1 g);
Chirurgische klinik (7W), - Meyer: Gehiriikrank
heiten (1 g); psychiatrische uncl Neryenklinik (3);
Gerichtliche psychiatrie, mit krankenyorstellung, fiir
.luristen uno Mec1i2iner (1). - fienke: praktische
Übungen in (ier pathologisch-histologischen 'l'echnik

(1 g); .Allgemeine pathologie ima pathologische ena
tomie (51; kursus tier pathologischen l-listologie (4):
pathologisch - anatomischer Demonstrationskursus
(11/2); Krbeiten im baboratorium cies lnstiluts, taglich
(g). - k r ii ck m a n ri : .kugenschuta uncl .augen
pflege (1 8); .Augenklinik (5). -* Zehreiber:
Üntersuchungsmethooen betreffenci Zpeiseröhre,
Magen, Darm (1g); Merliainische poliklinik (4); lmpf
technik, Zonnabenci 8-9 sowie an (len noch bekannt
au gebencien öffentlichen lmpfterminen. - Z e y c1 el:
Musgewahlte kapitel (ier gerichtlichen MeniZin, be
sonciers ffir ._luristen, mit Demonstrationen (l g). -
Zancler: Über (len feineren [Ian (les Gehirns uncl
pi'ickenmarkes (g); knochen- uno Gelenklehre (3);
Entwicklungsgeschichte (les Menschen, mit 8eriick

sichtigung
(ler wichtigsten Mißbilriungen (3); .anato

misches eminar (4). - palkenheim: tiyg. cl.
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[(inclesaltekZ (l Z); poliklinik (ler [(intlerkrankh. (2).
l) u p p e : Versicherungsrechlliche Meojain tl(ranken-,
lnyaliclen- uncl Unfall»VersicheronZ). mit Demon
strationen, fiir Mecliainer un(l .luristen (1 g); l)rak
tischer l(ursus (ler gerichtlichen MecliZin (Dbcluk
tionen,Geistesaustancluntersuchnngen, Untersuchungen
cler Erwerbsfähigkeit, gerichtstithliche mikroskopische
'technik u. tigl. m.), fiir MerliZiner (4); Gerichtliche
MerliZin, mit Demonstrationen, fiir .luristen (2). -
ZcholtZ: pathologie uno 'therapie (1er Zyphilis
(l Z); poljklinik (ter tlant- uno Geschlechtskrank
heiten (4), - kleine: Misgewtthlte l(apitel (ter
Ghrenheilknnoe (1 Z); p0ilkli|1ik (ier 0hrenkrank
heiten (2). - Gerber: l(nrsus tier baryngoskopie
un(l Khinoskopie (2); poliklinik (ler tlals- uncl blasen
krankheiten (1)2). - 5a mter: Ueber Grthopaciie,
rnit Demonstrationen (l g); Ueber (lie Unfall- uncl
lnyaliclitiitsbegutachtung, mit Uebungen (l 8); Ueber
oie Untersuchung chirurgischer lerrankungen un(l
VerletZungen, mit Ucbungen (2). _ Uilbert: l(ursus
(ler klinischen Untersuchungsmethoclen (Verkussion,
Miskultation usw. (3); tlyciro- unci pneumatotherapte
(l). - l( ate rn an n: Dathologie uncl 'therapie cler
[(ieterhöhlenerkrankungen, mit Uebungen an (ler
keichc (1; l-'athologie uncl "therapie (ter für (len
praktischen .4th wichtigen lials- un(l Uasenkrank
heiten, mit Uebungen uno Demonstrationen (g). -
[Butt, Cohn: allgemeine Kaneiyeroronungslehre,
mit Ucbungen im Keaepticren uncl .Anfertigen yon
(taneiformen (2). - Kosinski: Geburtshiltlicher
Operationskursus (4). - Draata: (tus cler Ge
schichte cler Chirurgie (l Z); Ueber (1ie jetaige
VVuntibehancllung (antiseptik uncl eseptik) (l gt. -
ti al l e r y o r t1e n : ausgewählte l(apitel cler ange
wanoten psychologie (l g). - (tskanaZy: 8pe
:ielle Vathologie uncl 'l'herapie cler inneren l(rank
heiten (lnfektions-, Zirkulations-, Kespirationskrank
heiten) (4). - VVei ss: Physiologie cler [Zrnahrtmg
uncl tles Ztoffwechsels (2); Mikroskopisches l)rakti
kum (ler Zellenphysiologie (2). - l-:llinger: Die
wichtigsten Vergiftungen (1). - l-:hrharclt: Ueber
asepsis uncl Mntisepsis (l 8); krankheiten cler
Zchilclclriise (1 g). - Ztenger: l(ursus cler 0tos
kopie, Khinoskopie uncl karyngoskopie (l g). -
Zti etta: [(lrrsus cler chirurgischen uncl ortho
paoischen Diagnostik uncl *therapie (4); l(ursus cler
meciiainischen uncl chirurgischen Kontgenologie
(chirurgischer 'l'e11) (2). -» Ztreit: l(ursus tier
0to-, Khino- uncl karyngoskopie (2 g). - tlammer
schlag: Geburtshtllliches l(olloquium (l g), -
Zangemeister: l(ursus (ier gynäkologischen mikro
skopischen Diagnostik t2). - Ztrehl: kriegs
chirurgie (g). -* Kautenberg: pathologische
Dhysiologie (l-leerewegung, Muskulatur, Dlut) (l g);
l(ursus cler Derkussion, Ruskultation usw. (2 g). -
'l'heooor Cohn: Dathologie uncl "therapie >er
tlarnorgane, mit klinischen Demonstrationen (l). -
8 ch elle r: ZoZiale llygiene, für ttörer aller hakul
taten (1 g). - .loachin1: Die kehre yom puls
(1 g); l(ursus cler klinischen Diagnostik mittels
physikalischer Untersuchungsmethooen (Derkussion,
Muskultation usw.) (3). - [(1 i e n e b e r g e r: l(ursus
cler klinischen Diagnostik mittels chemischer, mikro
skopischer uno bakteriologischer Untersuchungs
methocien (2). - VVrecle: allgemeine Chirurgie,
mit Demonstrationen (3); Gperationskursus (4). -
Drauclt: l-'rakturen uncl kuxationen (2); l(ursus
(ier Verbancllehre (1). - klofbauer: pathologie
cler Grayiclittit (1 g), - Golostein: patho
logische Mnatomie (les Ueryensystems einschliesslich
(ler pathologischen .anatomie cler Dsychosen, ausge
wählte l(apitel (l g); psychiatrisch-neurologische
Diagnostik (mit praktischen Uebungen) (l). -
[*aquer: Physiologie cler Zeugung un(l Lntwick

lung (lZntwicklungsmechanik) (l). Drückner: augen
untersuchungsmethocten (2).

- b' r a n g e n h ei nt :
l(ursus cler l(ystoskopie. mit Demonstrationen eur
Chirurgie (ler ttarnorgane (l); Die Erkrankungen cler
Munclhohle (l). - D o e b b e li n: l)raktischer l(ursus
für ZahnersatZ, taglich; l)raktischer l(ursus für
Zahnliillung, taglich; l'raktischer l(ursus fiir Zahn
extraktionen, taglich.

[V. philosophische [-'akultök'

Kühl: [Zrkltlrung ausgewählter römischer ln
schritten (1 g); Geschichte cler römischen l(aiser2eit
(4); Uebungen (les historischen Zeminars (abteilung
fiir alte Geschichte) (ll/1 g). - buowich: lm
philologischen l)roseminar: Zophokleische Uebungen
(1 g); Metrik c

l. Griechen u. Römer (4). - 8 e 2 2 e n -

b e r ge r: Einleitung in (ije inclogerman. Zprachwissen
schaft (2 g); Erklarung *aon Vaskas dliruktam (1 g);
Gotische Grammatik (2). -- l*l a hn: Linfübrung in >ie
kanoeskuncle Ost-un(l kVestpreulZens (l g); Morpho
logie cler l-'estlancie uncl (1er Meeresraume (3); Geo
graphische Uebungen (lll- g). - Draun: cite
tierischen Darasiten (tes Menschen (2 J); (Allgemeine
Zoologie, mit Demonstrationen (v), Varasitologisches
praktikum (2); erbeiten Fiir Geübtere, taglich (g). -
kuerssen: Mikroskopische Untersuchung pflanZ
licher Mahrungs- uncl Genussmittel (l g); allgemeine
Zotanik (Gruncimjge (ler tknatomie, Morphologie un(l
Physiologie) (6); (>ifi2ielle l)ilanZen (les tieutscben
Naneibuches (3); Mikroskopische Uebungen fiir an
tanger (6); Mikroskopische Uebungen fiir Geübte:
mikroskopisch - pharmakognostisches praktikum, ll.
'l'eil (4). - Daumgart: kiortsetauug (ter lnter
prelation yor! Goethes hau-.tt ll.; Goethes Danoora
un(l Lpimenioes (li/4 g); Deutsche kiteratur
geschichte yom Lnoe (les 18, .lahrhunclerts bis 1832
(4); Deutsches Zeminar: kritische Uebungen :ur
kiteratur (ler Zturm- uncl Drangperjocte uncl (1er

Komantik (2 g). - .leep: Dhilologisches Zeminar,
ll. l(ursus: lnterpretation cler Khetorik ao tieren
nium uno Desprechung cler eingereichten arbeiten

(2 g); [Zinleitung in (lie Gclen un(l 8pisteln cles
l-loratius mit lnterpretation ausgewählter Gettichte
(3); bateinische Gesellschaft (g), - Volkmann:
Mathematisch-physikalisches Zeminar: Lrganaungen
uncl Lrlauterungen 211l' l-:lastiZitatstheorie mit beson

clerer 8erücksichligung (ler Grun(lbegritfe uno Grunci
satae cler Mechanik (l g); Llastiaitatstheorie, ein
schliesslich hkustik (4); Mathematisch-physikalisches
kaboratorium: a

) physikalisch-praktische Uebungen
uncl arbeiten ftir anfänger uncl Vorgeriicke (6);
b) beitung grosser speZieller arbeiten, Montag bis
l-'reitag 8 bis 6 Uhr). - Kossbach: philo
logisches Zeminar, ll. l(ursus: l-Zrklarung (les pau
sanias uncl Desprechung cler schriftlichen arbeiten

(2 g); Das Ztuoium cler klassischen sltertumswissen
schaft (1 g); kancieskuncie ..tes alten Griechenlaan
uncl seiner wichtigsten l(o[onien (3); archäologische
Uebungen iiber Denkmäler (ier griechischen plastik
yor (ten hbgiissen im Museum (11i. g). - llaenclcke:
l(unst uncl l(ulturgeschichte yon Veneclig (l g);
l(unstgeschichte (les neun2ehnten Iahrhunäerts:

l. tranZSsische u, englische l(unst (2). - [(linger:
Ueber Klkaloicle (1

_

g); Organische Chemie _(4);
Uebungen im Laboratorium, Montag bis hreitag

8 bis 6 Uhr. - Meyer: Uebungen Zur analytischen
Geometrie >er Ebene (1 g); analytische Geometrie
(1er [Zvene (3|; lZinleitung in (lie höhere hlgebra
(l-:liminations- uncl hormentheorie) (4); Uebungen :ur
hoheren hlgebra, für kortgeschrjttenere, im mathe
matischen Zeminar (l g). - Zchoenflies:
Uebungen iiir anfänger, im mathematischen Zeminar

(l L); Ditterentialrechnung (4); Linfübrung in clie
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Vectoranalysis (2). -- Ztutaer: physiologie (ler
Ernährung (1 g); pilanaen - Ernährungslehre (2);
Garungsinciustrie i1); praktische Üebungen auf (lem
Gebiete cler Chemie, taglich (ausser Zonnabeno),
gana- uno halbtagig; Zakteriologische Üebungen (6).

im palle (ier [Zehincierung (ies Vertreters fiir
pharmaceutische Chemie wircl Ztutaer bis auf
weiteres fiir (liesen übernehmen: pharma:eut.-org_an.
Chemie (4); Gerichtliche Chemie (l); praktische Üb.
im chemischen baboratorium, taglich (au8er Zonn
abenci). - elbert: Demonstrationen aus (lem Ge
biete cier kanowirtschaft (g); passenkuncle u, Nut
211le tier liaustiere (6); arbeiten unit Übungen iib.
tierZucht uncl Milchwirtschaft, taglich (au8er Zonn
abenci nachm.) (g). - kraiiske: preußische Ge
schichte seit 1640 (4); l-listorisches Zeminar (rkbtei
lung fiir neuere Geschichte): Üntersuchungen iiber
ausgewählte pragen aus tier Geschichte (les sieb
Zehnten .lahrhuncierts (2 g). - kaluaa: Übungen
(tes englischen Zeminars: Zpensers „paerie Queen“
(2 g); Geschichte cler alt- uno mittelenglischen bite
ratur (2); liistorische neuenglische Grammatik (2), -
Wünsch: philologisches Zem., l. kursus: Ennius
Knnalen u. Besprechung (ier eingereichten erbeiten
(2 g); Die römische biteratur i/or Cicero 4); Griech.
Gesellschaft (bektüre eines griechischen iextes) (g).-- Gerlach: lnnere kolonisation u. banciarbeiter
ansiecilung (1 g); praktische Nationalökonomie, mit
ausschlutz (tes kgrarwesens (5); .kgrarwesen uncl
Mgrarpolitik (2); enfangeriibungen 2111' praktischen
Nationalökonomie (2); Ztaatswissenschaftliches Ze
minar (2 g). -- Zrockelmann: heben Muham
1necls un> Geschichte ces ältesten lslams (l Z); tie
braische Grammatik (2); Krabisch, l. kursus (2); Er
klarung arabischer 'l'exte (2); Erlerung (ier arama
ischen abschnitte cies alten iestaments, mit gram
matischer Einleitung (1). - l3 a t t e r m a n n: Übg,
Zur "theorie (ier lnstrumente (2 g); "theorie rl

.

astro
nomischen lnstrumente (2). - 5 c h u l t 2 - G o r a:
Neufranabsische phonetik, niit .kriikulationsiibungen
(3); Einfiihrung ins ltalienische uncl ieektiire iron
pellicos „be mie prigioni“ (2); lm romanischen Ze
niinar: kursorische bektiire ces Erec (2). -
M eibner: Deutsches Zeminar: interpretation ces
Nilciebrancisliecies; ßesprechung schriftlicher erbeiten

(2 g); Einfiihrung in (iie altgermanische poesie (4).- Mitscherlich: kursus iiber pflanaenkrank
heiten (1 g); Zpeaielle pflanZenbaulehre 4); Ünter
suchung lanclwirtschattlicher Zemereien (2); .Arbeiten
im baboratorium (les lanciwirtschaftlichen lnstitutes
(il. kbteilung), täglich (au8er Zonnabenci nachm.),

a
) halbtägig ocier b) ganZtagig. - Reh: Experi

mentell-psychologische Einfiihrung (11(- 8); Grunii
fragen cler .Ästhetik (2); Experimentell*psychologische
krbeiten (fiir portgeschrittene), taglich (gi, *
W e r m i n g h o t f: Deutsche Veriassungsgeschichte
im Mittelalter (4); Geschichte cler mittelalterlichen
publiZistik (1); ttistorisehes Zeminar (Abteilung fiir
mittelalterliche Geschichte) (2 g). - kaufm an n:
Erganaungen :ur Experimentalphysik, l. "l'eil (l g);
Experimentalphysik, l. "l'eil: Mechanik, Nikustik,
Warme (5); physikalisches praktikum fiir enfanger:

a
) fiir Mathematiker unrl Naturwissenschaftler (3);

b
) fi“ir Metiiainer, pharmaaeuten uno Chemiker (3);

praktikum fiir Geiibtere (unci anleitung 211 selbstan
(tigen arbeiten), taglich; physikalisches kolloquium
(2 g), - G oe c1 e c k e ni e y e r: philosophisches
Zeminar: kants Gruncilegung 2111'Metaphysik cler
Zitten (2 g); Geschichte untl Grunrllagen (1er pana

gogik (4), - Zergeat: Das auftreten cler Erlei
metalle in cler Natur (1 g); petrographie (4); anlei
tung 21] selbstanciigen Krbeiten auf cem Gebiete cler
Mineralogie unci petrographie, tagl.; ßestimmung iron

Gesteinen (2 g). - boh m 87er: Wircl spater an
2eigen. - Z aals ch (ita: Über Gauss' hzipergeo
metrische peihe mit rien kummerschen Ergänaungen
(l'lii g). - 8 c h u b e rt: tilstorische Übungen für
.anfänger (l gi; Griechische Geschichte seit (lem
[Beginn tier perserkriege (3). - Zloclirnann:
Zesprechungen ausgewahlter kapitel (ier technischen
Chemie (1 g); (Analytische Chemie, ll, teil: quanti
tativ-e rknalz-se (2); Rusgewahlte kapitel (ier tech
nischen Chemie uncl Zesichtigungen iron pabrikan

lagen (3). - praiike: Zuricha uno seine behre
(2 g); Zanskrit, ll. kursus, uncl Erklarung iies pan
catranta (2); l.ektiire schwererer Zanskrit- ori. Verla
texte (2 g), - Gute eit: Wire spater 7102818611.-

'1
"
o r n q u i s t: Geologische Exkursionen, mit Vor

besprechungen (lerselben (g); Mitgemeine Geologie (3);
Geologische Üebungen fiir Qntanger (2 8); Mn

leitungen an selbstanciigen geologischen Nrbeiten,
taglich siebenstiinclig (g). - Ühl: lians Zachs (2),
Mittelhochcleutsche Üebungen (Nibelungenlieci) (2 g).- peiser: kssyrisch, fiir enfanger (2 g); tlebraisch
(2); arabisch (2); Kram-tisch (2). - Cohn: Die
astronomischen .knwenciungen (ier photographie (l g);
Nusgewahlte kapitel cler sphärischen .Astronomie (2),- D e u b n e r: philologisches Zeminar, l. kursus:
.lamblichs (eben >es pythagoras uncl Besprechung
cler eingereichten erbeilen (2 g); platons Zimposion
(3); lateinischer anfangerkursns (21/2). - liesse:
Das pinanawesen (les Deutschen peiches (1 g); 'l'heo
retische Nationalökonomie 5); pinanawissenschaft(4).- 'i'olkiehn: Einleitung in cias heben uncl iiie
Zchriften (les "1*,birius un> Erklarung ausgewählter
.Abschnitte seines Geschichtswerkes (2); bateinische
Ztiliibungen fiir philologen (1 g); .Anfangskursus im
Griechischen, iiir Nbiturienten iron pealschulen (3).- post: .kethiopisch (2 g); Zlawische Üebungen

(1 8); Üebungen im schriftlichen unci müncilichen
Gebrauche cler russischen Zprache (2 g); essyrisch,
fiir Eortgeschrittene (2); Vergleichencle Grammatik
(ier slawischen Zprachen (2); pussisch: a

) für en
fänger (2); b

) fiir Eortgeschrittene (portsetaung tier
bekti'ire von Gogols „penisor“) (2). - l.ii he: Zoo
logische Exkursionen (g); praktische Einfiihrung in
(lie heimische lnsektenwelt (2); plankton-kursus

(Meer uncl Zi'isswasser) (2). - kowalewski:
kooloquium über neuere ethische biteratur (l g);
Ethik (2). - ron Negelein: Zanskrit, bektiire
ces Mahabharata (g); Neupersisch, für .Anfänger (2).- ik b r o m e i t: Wichtigere pamilien (ler Jamen
ocier Eliitenptlanaen (2): *Anleitung :um ßestimmen
(ier pflanaen sowie 211 biologischen Zeobachtungen,
in Verbinoung m. Exkursionen(1); Exkursionen Jonn
abencls. - ti i tt c h e r: Milchwirtschaft, ll. 'l'eil (2).- Zeraphim: Geschichte cler >eutschen Üni
'ersitaten (1 g); bektüre iron Geschichtsquellen :ur
Geschichte (les c1eutschen Greens in preussen (1 g),- 8e n rath: Zpektralanalyse (1 8); physikalische
Chemie ('l'heorie cler bbsungen, Verwanotschatts

lehre) (2). - Ztolae: En tische Geschichte seit
(lem l5, .lahrhunciert (2). - p an ge n b e rg: Ge
schichte unci kultur cler penaissance (1); l-listorische
Üebungen für .Anfänger (2 g).

- Zoeke: Chemische
Mineralogie (ier kalisalaablagerungen (l). -
Wesener: Nusgewahlte 'l'eile aus clem Gebiete
cler Eorsteinrichtung unci (les Eorstschutaes in Ver
bin>ung mit forstlichen Exkursionen (1).

-
plam an cl: Üebungen im münrilichen unri schrift
lichen Gebrauche (ier franaösischen Sprache, ftir
(Anfänger (2); Eirercices (ie conversation et (ie ciiction:
resumes orauir sur [es ecriuains (iu xlke siecle;
lecture ii'un auteur morierne; Eranaosische Üebungen
für ciie Mitgliener (les romanischen Zeminars (11(- g);
konversation fiir Vorgeri'icktere (11/. g). - Dunstan:
Exercises in written English (fiir Vorgerücktere) (2 g);,
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Lnglischer Vortrag: (fie englische Lyrik seit 1550,
nebst Lektüre uno Erklarung yon Geclichten (1th);
Lektüre eines leichteren englischen 'l'extes. mit kon
yersationsiibungen (fiir fibrer aller pakultaten) (2).

V. Lehrer tier künste untl kertigkeiten.
l3 r o cl e: l-larmonielehre, Musikgeschichte.
p e in b r e ch t: Grgelseminar: Grgelspjel, Grgel

struktur (2); Üebungen im liturgischen uncl Choral
gesang (l). ltiechert: Die 'l'echnik (les
Zprechens (nach professor karl ffermann) nebst
x Zeispielen uncl Üebungen (2). *- MentZ: .allge
meine Geschichte oer Ztenographie (l 2); [Zin
3 führung in (lie Ztenographie (Zystem Gabelsberger)
x (lg). - Grüneklee: pechtkunst.-Voss: keit
* kunst.- G u aj 0 ns: l'urnübungen in tler palästra (g).
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S pic k e r; Geschichte (ier philosophie yon kant
bis auf (lie Gegenwart (4); Einleitung in cite philo
sophie (l); philosophische Disputationeh in Verbin
ciung mit geeigneter hekti'ire (1 g); Dr. 13ernharci
bi i e h u e s: liest nicht. -- Dr. tieinrich S a l -
k o w s k i: Organische Chemie (5); Chemie cler
Metalle (2 g); Chemisches praktikum (35); Chemisches
praktikum für Mecii2iner (gemeinsam mit professor
Dr. kailner uncl Dr. ihiel) (6). - Dr. Wilhelmkilling: Differential- unci_integralrechnung i (4);
Synthetische Geonretrie (4); Übungen :ur Differential
rechnung (1 g; Übungen cies mathematischen Unter
seminars (2 g). *- Dr. Otto Seeck: komische
Staatsaitertümer (4); Übungen in (ier griechischen
Epigraphik (2 g). - Dr. iiugo K n cl re s e n:
Molieres heben uncl Werke nebst Erklarung (les
Misanthrope (3); Geschichte cler franaosischen i-*abel
(iichtung yon Marie (le i-'rance bis auf clie bieuaeit
(l g); pranaosische Übungen, Di. 5-7 (2 g); pro
yenaalische Übungen (1 g). - Dr. Georg Erler:
Europäische Geschichte im Zeitalter (tes Kbsolutismus
1648_l789 (4); proseminaristische Übungen fiber
i-'ragen aus cler Geschichte (les Mittelalters, im tiisto
rischen Seminar (2 g). - Dr. picharci hehmann:
liest nicht - Dr. peter S o n n e n b u rg: hyrische
Dichtungen (les tioratius (41; philologisches Seminar
Kbt. i: Krbeiten über griechische Epigramme (2 g).
Dr. Wilhelm Zopf: Kllgemeine Zotanik (5); Mi
kroskopischer kursus (gemeinsam mit Dr. 'i'obler (3);
Drogenpuiyer-Untersuchungen (3); Eiclogische De
monstrationen (i g); Knleitung Ztl wissenschaftlichen
botanischen Krbeiten (20), - Dr. Joseph ko nig:
Kllgemeine fiygiene (2 g); Übungen im haboratorium
cler agrikulturchemischen Versuchsstation, taglich
ig). - Dr. Wilhelm kroil: Kristophanes' Kcharner
(3); philologisches Seminar ii K: petronius (2 g);
philologisches Seminar ill: kursorische hektiire
('i'erena' phormio) uncl lateinische Stilfibungen (2) -
Dr. karl Zusa: Mineralogie (4]; kristallpgraphie
(2); Mineralogische untl krystallographische Übungen
(2); Knleitung :u selbstantiigen Krbeiten im minera
logisch-geologischen institut (20 g); Die Etielsteine
(für Zuhörer aller pakultaten) (1 g). - Dr. peinholciyon hilienthai: Knalytische Geometrie, 'i'eil i
(4); Knalytische Mechanik, ieili (4); Mathematisches
Oberseminar (2 g). -- Dr. pran: Jostes: Das
Üibelungeqiieci (3); Deutsche Metrik (2); Mittelhocb
tieutsche Übungen (Erklarung yon Wolframs par2i
yal) (2); Übungen im cieutschen Seminar (2 g). -
Dr. Kloys Meister: Westfälische Geschichte im
pahmen (ier allgemeinen Verfassungs- uncl Wirt
schaftsgeschichte (3); palaographie uncl Schriftwesen
(les Mittelalters mit Übungen uncl hichtbilciern (3);
tiistorisches praktikum mit schriftlichen Krbeiten
t2). - Dr. karl Spannagei: Europäische Ge
schichte im Zeitalter cler Gegenreformation until (les
30jährigen krieges ([555-1648) (4); Übungen 2111'
neueren Geschichte (2 g), - Dr. tiermann Eh ren
berg: italienische kunst (les Mittelalters (mithicht
bilriern (2); Veneciig untl (lie yeneaianische Maler
schule (mit hichtbilciern), fiir iiorer aller pakultaten

(1 g). >- Dr. Gerharci Sc hmicit: Experimental
physik (Mechanik, Kkustik, Warme) (5); physikalisches
praktikum, gemeinsam mit Dr. Matthies (3 u. 6);
physikalisches praktikum fiir portgeschrittene, ge
meinsam mit prof. Dr. konen (taglich); physikalisches
Seminar (gemeinsam mit prof. Dr. konen uno Dr.
Matthies (1 g), - Dr. Ernst M e u m a n n: Schopen
hauers philosophie uncl ihr Einfluß auf Wagner uno
biietasche (1); porensische psychologie (2); psycho
logische Übungen, in noch Zu bestimmenrien Stunoen
(g). W Dr. Emil Zallowita: Systematische Kna
tomie (les Menschen, il. 'l'eil (Gefati- uncl bieryen
lehre, mit Kusschluit cler Sinnesorgane (5); Knatomie
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(ler Sinnesorgane (1); Entwicklungsgeschichte (les
Menschen untl cler höheren Wirbeltiere (3); Mikro
skopisch-anatomische Übungen in cler Zellen- uncl
Gewebelehre untl in (ier mikroskopischen Knatomie
(ier Organe (6); Knieitung :u selbstancligen wissen
schaftlichen Untersuchungen (taglich); Knatomische
Demonstrationen, in Gemeinschaft mit Dr. Erociersen
(1 g) - Dr. putiolf poseinan n: Experimental
physiologie, l. 'i'eil (5); physiologisch-chemischer
kurs (4); Knleitiing :u selbstanoigen wissenschaft*
lich.Krbeiten,tagl.(g).-Dr. Eriecirich koepp: Er
klarung uncl Zeitbestimmuiig (ier antiken Denkmäler.
Eine Einfiihrung in (lie Krchaologie, yerbunclen mit
Übungen (4); Die Eilcinisse berühmter Griechen uncl
pomer. Mit hichtbilclern (1); Eiihrer (iurch (las Kr
chäologische Museum (t g), - Dr. Julius S chw e
ring: Geschichte (ier (ieutschen Sprache (3); Der
(leutsche poiiian in (ier Zweiten liaifte (les 19. Jahr
huncierts (1); Geschichte (ier Zerecisamkeit (1 g):
Deutsches proseminar. (Dichtungen yon tians Sachs)
(l g); Deutsches Semiirar (2 g). - Dr. Otto tloff
m ann: Erklarung ausgewählter tlymnen (les pig
yeria (2 g); Einführung in (ile inriogernianische
Sprachwissenschaft fiir klassische philologen, poma
nisten uncl Germanisten (3); Deutsche Etymologie
(3). - Dr. Otto Jiricaek: Einfiihrung in (tas
Stuciium Shakespeares (3); .Olci English hiterature
(1): lm englischen Seminar: Mittelenglische Übungen
t2 el

2. Orclentliche tionorar-professoren:

Dr. prfecirich philippi: Ürkunclenlehre (les
Mittelalters (2). -- Dr. paul Cauer: __Kusgewahlte
kapitel (ier griechischen Syntax (2); Über llomer,
sein Werk unit seine kunst. pi'ir Stuclierenrie aller
i-"akulttiten (1).

3. Kutlerorcientliche professoren:

Dr. Georg katlner: Über Gifte uncl cieren
Nachweis (l gl; Knorganisclie Chemie mit beson
cierer Zerticksichtigung (ier pharmaZie uncl Mecliain

(4); kolloquium über pharma:eutische prüparate uncl
Gegenstaucie (tes rieutschen Kraneibuchs (1); Kusge
wahlte kapitel (ier chemischen "technologie (Glas
inciustrie uncl keramik) (1); pharmaaeutisch-chemisches
praktikum (25); Chemisches praktikum ftir Merli
2iner (gemeinsam mit Geh. peg.-pat professor Dr.
Salkowski untl Dr. 'i'hiell (6). - Dr. Mir n sch e r:
isokrates (4); irn philologischen Seminar (Cie. orat.)
(27:; im philologischen Seminar, Kbt. ii 8: hok. (2g);
Griechischer anangerkurs fiir pealabiturienten (3).- Dr. Josef Geyser: hogik (4); Geschichte cler
griechischen philosophie bis Kristoteles (2); Ee
sprechung yon Zerkeleys Kbhancllung über (lie prin

2ipien (ier menschlichen Erkenntnis (1 g). - Dr.
fieinrich konen: Einführung in (lie theoretische
Optik (3); Übungen 2111'Einfiihrung in (lie theore
tische Optik (1 g); physikalisches praktikum für port

geschrittenere (gemeinsam mit professor Dr. Schmiclt)
(taglich); Übungen in physikalischen unri chemischen
Demonstrationsyersuchen uncl in cler anertigung
einfacher Kpparate, gemeinsam mit Dr. 'l'hiel (3);
physikalisches Seminar, gemeinsam mit prof. Dr.
Schmiet uncl Dr. Matthies (3 g). - Dr. Walter
S t e m p e l l: Kllgemeine Zoologie: Grunciaüge (ier
yergleichenclen Knatomie uncl cler yergleichencien
physiologie (für Meciiainer uncl biaturwissenschaftier)
(2); Kllgemeine Zoologie: Vergieichencie Entwick
lungsgeschichte uncl piologie (fiir Mecliainer uncl

biaturwissenschaftler) (2); Mikroskopisch-aoologisches
praktikum (7); Zoologische Exkursionen mit gelegent
licher Erörterung kolonial-Zoologischer Eragen (3 g):
Knleitung :u selbstanciigen wissenschaftlichen Unter*
suchungen (taglich). - Dr. Wilhelm Mein arclus:
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klimatologie (3); Wirtschaftsgeographie mit beson
(lerer Zeriicksichtigung cler oeutschen kolonien (2);
Geographische bringen (2 g); kaursionen (nur fiir
8tutlierenoe cler [Zrokuntlet, nach Vereinbarung (g),

4, außerorclentliche ltonorar-professoren:

Dr. .losef erneth: Über allgemeine ?tratliche
'l'echnik uncl kransenpflege (1); .Ausgewählte kapitel
aus (ler Kraneimittellehre (mit Demonstrationen) (l);
Geschichte cler Mecliain (l g).

_ 5. peauftragte Doaenten:

Max Kpffelstaeclt: poliklinik ftir Zahn- un(l
Munclkrankheiten: Zahnaratlich-cliagnostische 8e
sprechungen mit Übungen im Extrahieren, sou/0111m
cler Narkose, n-ie ohne clieselbe (6; kurse in (ier
Zahnaratlichen technik: a) Übungen am phantom fiir
anfänger, b) klinik für Zahn. una kiefer'ersata,
c) moaerne Metalltechnik' uncl keramik- (taglich);
kursus cler konseryierenclen Zahnheilkuncle (taglich);
Zahn- uncl Muntikrankheiten (4).

6. priyatcfoaenten:

Dr. 8ernharcl V a n tl en h off: l-lebraische Gram
matik, l. leil (2), arabische Übungen (l FZ). fie
braische Übungen (1 ). - professor Dr. Lucltyig
8chmit2-kallenberg: Guellen uncl Literatur
2ur Geschichte oes 16. .lahrhunclerts (2); palac
graphische uncl cliplomatische Übungen über papst
uikuntien (2). - professor [)r. Max Dehn; Me
thooen cler oarstellenclen Geometrie (4); lrrational*
Zahl un(l (Yuaciratur (les kreises (2). - professor
Dr. Moys 80m er: Üntersuchung un(l Zeurteilung
cler Gebrauchsgegenstancie (l g); pepetitorium (ler
Mahrungsmittelchemie (2 g). - Dr. Leo Wiese:
tlistorische Zyntax (les ,pranaosischcm ll. 'l'eil (2";
altfranaösisch (nach Zarlsch, Chrestornathie, 9,1Kull.)
(2). - Dr. alfreci 'l'hiel: physikalische Chemie,
l. “l'eil (3); Übungen in physikalischen untlchemischen
Demonstrationsyersuchen untl in cler .Anfertigung
einfacher Kpparate (gemeinsam mit professor Dr,

konen) (3); Chemisches praktikum für Meciiainer
(gemeinsam mit Geh. peg-pat prof, Dr. Zalkoxyski
unci prof. Dr kassner)(6). - Dr. peroinancl koch:
Geschichte cler englischen Malerei (mit Lichtbilclern)
(11; pubens uno yan Dyck (mit Lichtbilclern) (1 g);
Zesprechung yon kunstyyerken im Lantiesmuseum
,uncl in (len kirchen Münsters (1). - Dr. prieclrich
7 o ble r: kenntnis cler plora Exkursionen, Demon
strationen untl Destimmungsübungen) (3); Ziologie
tler [Zakterien (mit [Zerticksichtigung tier Zterili
sation) (2). - professor Lic. Dr Wilhelm koppel*
mann: Gymnasialpaclagogik uno Zchulamtskuncle
(2). - Dr. .lohannes 8roc1ersen: knochen- uno
Gelenklehre(4); anatomische Demonstrationen (ge
meinsam mit professor Dr. Zallotyita (1 g). - Dr.
'l'heocior Wegner: Geologie yon Westfalen mit
lekursionen (fiir librer aller pakultaten) (1); ausge
e-ahlte kapitel cler palüontologie (1), -- Dr. karl
Voigt; l-ranaosische Geschichte seit (lem Vertrage

' yon Verclun (2). - professor Dr, Mouli Gottlob:
Die nationale l-:inignng ltaliens im 19 .lahrhunclert
(18); "listorische Übungen (l). _ Dr. .johannes
ltielscher: .allgemeine Geschichte oe.- philo
sophie (4). - Dr. Wilhelm Matthies: physi
kalisches praktikum, gemeinsam mit professor Dr.
Zchmiot (3 uno 6); Vorträge aus (1er Elektrotechnik,
fiir florer aller pakultaten (1 g); physikalisches
Heminar, gemeinsam mit professor Dr. 8chmitlt uncl
professor Dr. koncn (l g). - '

7. Lektoren:
professor pelix l-lase: lm englischen Zeminar:

Lesung untl erklarung (in englischer Zprache) iron
ausgewählten Dichtungen alfrecl "l'ennysons (2 g);
Lnglische Grammatik mit schriftlichen Übungen (2),
Englische konyersationsübungen (2); - professor
Dr. .ioseph Mettlich: Kusgeu-ahlte kapitel oer
franaosischen Grammatik, mitmiincilichen uncl schrift
lichen Übungen (2): f-'ranaosische 8prech- uncl Vor
tragsübungen im .anschluss an (lie Lektüre yon
pailleron's „Le monoe ou l'on s'ennuie“ (2); pur (lie
Mitglietler (les romanischen Zeminars: fran:ösische
Übersetaungs- uncl Ztiliibungen_(2 g). -- professor
Dr. .ioseph plassnrann: Über .ten Monti, fiir
Ztutlierencle aller pakultaten (2 g); Methocie cler

kleinsten (Ztraclrate (2);
Mnfarligsgrünoe

(lerpahn
bestimmung bei planeten uncl ometen (2); Übungen
im [Zeobachten uno pechnen (g). --Ünit-ersitats
Musikciirektor Dr. Wilhelm Uiessen: Musik
theoretische Übungen für anfanger (ltarmonielehre
l. "['eil) (1 g); Musiktheoretische Übungen für port

geschrittene (ltarmonielehre, ll. teil, eyent, auch
kontrapunkt uncl pormenlehre) (l Z); Chorgesang
übungen. (Näheres am :anschlag (les Kkatiemischen
Gesangyereins) (3 g).

-

Vl. 'l'ech nische Lehrer.
Üniyersitats-Zeichenlchrer .loseph karst: preies

künstlerisches Zeichnen untl Malen (portrat, Lana
schaft, architektur, Ztilleben) nach cler lklatur (2 g);
Zchematisches pflanaen- uncl lieraeichnen (g); 'lech
nisches Zeichnen (anleitung :ur'anfertigung ein
facher projektionsskiaeen, Übungen im Lesen un(l
Verstehe!! yon“8au-, Taschinen- 'uno ähnlichen
Zeichnungen (g); anatomische Zeicheniibungen, ins
besontiere für MetliZiner (2 g); Mathematisches
Zeichnen: projektionslehre, Zchattcnkonstr. uncl per

spektiye für .Anfänger uncl portgeschrittene (2 g).

Die Übungsstuncien für eien “l'urn- untt pecht

unterricht yyertlen :u Zeginn (les Zemesters besonclers
bekannt egeben tyertlen.

Der eitunterricht liegt in (len klanoen >23 Üni
yersitatsstallmeisters Zurkarcl. Die anküncligung cler
Ünterrichtsstunoen usty. erfolgt ebenfalls au Leginn
(les Zemesters (lurch Unschlag am chnyaraeu Zrett.
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arbeiten in (1er poliklinik fiir portgeschrittene, 1 st. g.- 1-1 i 1 (1 e b r a n (1 : Gerichtliche Meoiain für .1uristen,
28t. 1mpfkurs, [st. pontgenkurs, 18t. .kerctliche
pechtskuncie, 1 8t. g. - G ti r b e r: toxikologie, 2 8t.
Kraneiyerorclnungslehre mit peaeptier- unci l)jspensier
übungen, 11/2st. arbeiten im pharmakologischen
1n8titut, taglich g. - k u ts c h e r: Ztoffwechsel uncl
Ernährung, 18t. Chemie un(l physiologie (1er liarn
8ekretion, 1st. Chemisch-physiologisches praktikum
für Vorgerückte, taglich, physiologisches praktikum
Zusammen mit professor Zchenck, 4 st - p b m e r :

Üeber ZcbutZimpfstofte un> tleilsera (fiir MeciiZiner
un(l pharmaaeuten). 2 st. pepetitorium (1er lnfektions
krankheiten, 18t. g. - 1)irek'or cler mecl. poliklinik:
MecliZinische poliklinik un(l bistriktspoliklinik, 38t.
kur8u8 (1ermikroskopisch-chemischen Üntersuchungs
methoclen, 28t. Üeber kierakrankheiten, 2st. g. -

.1 a h r m a r k e r: psychiatrisch-propacieutische klinik,
2st. Gerichtlich-psychiatrisches praktikum für Meni
2iner, 2st.; für Juristen, 2 st. - krauss: kursus
(1er punktionsprtifungen (1e8 Zuges, lst. - bo h

m a n n: 8pe21elle bieryenphysiologie, 1 8t. physio
logisches kolloquium 1st. physiologische Methociik
mit Demonstrationen, 1|/2 st. - 12 i el a n (l e r: propa
(ieutische Geburtshilfe (Zchwangerenuntersuchungen),

2 st, - Geburtshilflicher Operationskurs, 2 st. klancie
>esinfektion mit bakteriologischen kontrollyersuchen,

in cu yerabrecientier Ztunee. - 8 a u e r b r u c h:
Chirurgische l)jagnostik un(l kleine Chirurgie mit
prakti8chen Üebungen in (1er poliklinik, 38t. Zpe
Zielle Chirurgie, 2 st. Gemeinsam mit Geheimrat
prieclrich chirurgischer Operationskurs, 4st, -
peieh: poliklinik für Zahn- un(l Muncikrankheiten;
7"2 st. kursus (1er konseryierenoen Zahnheilkuncie,
taglich 2 st. Zahnaratlich-technischer kursus, taglich
Ast. Vorlesung über Zahnheilkuncle, ll."1'eil, 18t.
Demonstrationen un> Üebungen am phantom, 18t. g.
Zahnaratliches kolloquium, 11/,8t. g. Zahnäthlich
mikroskopische .Arbeiten fiir Geübtere, g, -

1
'1
a e c k e r : Erakturen un> buxationen, 2 st. Ver

banokurs mit prakti8chen Üebungen am krankenbett,
2st. Entloskopie un> poentgenciurchleuchtung in
(1er Chirurgie, ist. - krusius: Mugen-Opera
tionskurs, 1 st. kolloquium un> pepetitorium (1er
praktisch wichtigsten nugenkrankheiten, 1 8t. -

8 c h o n e: 0rthopaclische Chirurgie mit praktischen
Üebungen, 2st. Einfiihrung in (lie e erimentelle
krebsforschung un> (lie klinik (1er eschwtilste,
ist. g. - klii b n er: klinische Vorlesungen über
klaut- un(l Geschlechtskrankheiten, 2st. - 13 runs:
anleitung :ur Üntersuchung diem-enkranker, 1 st.
kursus (1er auskultation uno perkussion: a

) für Mn
fanger, 2 8t., b

) für Geübtere, 2st., c) "theoretische
Ztuntie, 18t.

philosophische pakultttt.

V a r r e n t r a p p: Geschichte Europas im Zeit
alter (1er peformation, 4st. Üebungen iiber neuere
Geschichte im 1-1ist0rischen Zeminar, 1 8t. -
bau e r: petrographie mit Exkursionen, 38t. physik
un(l Chemie cler Mineralien, 2st. Üebungen im 13e
8timmen yon Mineralien, 2st, kristallographisch
optische Üebungen, 2 st. Mineralogisch-petro
graphisches praktikum, taglich. anleitung :um
Ztuoium (1er behrsammlung, taglich g. - Z i ncke:
1)er allgemeinen Chemie 1

.

"teil 0(1er anorganiscbe
Chemie für Chemiker un> Mecliainer, tagl. 18t.
praktische Üebungen in (1er allgemeinen un(l ana
lytischen Chemie, sowie selbstanclige chemische nr
beiten in Gemeinschaft mit l)r. pries, 8 bis 5 Ühr,
taglich. Chemi8che Üebungen für Meoiainer halb

tagigumit
l)r. pries. praktisch-chemischer kursus

für eoiZiner mit l)r. pries, 28t. - Cohen: Ge
schichte (ier alten philosophie, 4st. Üebungen im

philosophischen Zeminar über >ie lcleenlehre in
platons pialogus. 2st. »- Eischer: Geographie
(1er Mittelmeerlancier, 4st. bancleskuncie yon pa
lastina, 18t. Üebungen :ur Morphologie (1e8 norcl
(:leutsehen tieflancis, 2 st, g. kartenkuniilicbe Üebungen
(iurch tlerrn .Assistent l)r. kühl, 28t. anleitung
Zu Zeobachtungen im Geliincie, g. beitung (1er
Üebungen portgeschrittener mit lierrn assistent
l)r. Kühl, taglich . - y. (1. popp: Duellenkuncie
cler (leutschen Geschichte, 4st. Üebungen im
1'1istoristhen Zeminar über mittelalterliche Geschiclite;
2st. g. - Zchmicit: Gualitatiye 18.-131732,im (Rn
schluss an (lie prakti8chen Üebungen. anorganische
Chemie mit besoncierer 13eriicksichtigung (1er phar
maZie unci Meoiain, tagl. 18t. praktische Üebungen
in (ler analytischen uncl forensischen Chemie, sowie
in (1er Üntersuchung cler Uahrungs- unci Genuss
mittel un(l selbstanclige chemische (Arbeiten in Ge
meinschaft mit professor pupp im baboratorium (les
pharmaaeutisch-chemischen 1n8titut8. - V o gt: Ge- '
schichte (1er Uibelungensage, kritik un> Erklarung
(les kibelungenlieFes, 4st. 1)as (leutsche l)rama (ie8
Mittelalters uno sein portleben im Volksschauspiel
(1er Gegenwart, 2 8t. Germanistisches Zeminar, 2 st.
g. - kay ser: allgemeine Geologie, 4st. Geologie
yon tiessen mit Exkursionen un(l nachfolgenclen 8e
sprechungen, 18t. Geognostisch-palaontologische
Üebungen. 2st. erbeiten im Geologischen 1n8titut,
taglich. - Maass: Geschichte (1er griechischen
prosa uno Erklarung (1e8 thukyciicies, 4st._ Er
klarung (1er ,Mosella' (1e8 Nusonius, 1 st, 1)er junge
Goethe uncl (lie antike. 18t. 1m nltphilologischen
Zeminar ll. Ztufe: l)a8 Eabelbuch (1e8 parthenios,
2g. - Zirl: kritik u_nc1fiermeneutik als

Einfübrungin (ile klassische philologie, 2st. plautus'
M11?Gloriosus, 38t 4 1m altphilologischen Zeminar- _.

Ztufe: Cicero (1e natura (leorum, nebst ßespreclzung
yon erbeiten, 2st. g. - y. Zybel: Erklarung

:(
iß
r

Gipsabgüsse, 18t. g, nltorientalische uncl kretisc -

mykenische kunst. 38t. -- FX. Meye r: .Allgemeine
botanik, 5st. physiologische un> biologische qq
monstrationen im [Botanischen Garten, 18t..;zMikro
skopisches pharmakognostisches praktikumyfiää.
Mikroskopisches praktikum für Nahrungsmittel
chemiker, 101/7st. Zotanisches praktikumiiber pilae
uno 13akterien,taglich. botanisches praktikum fiir
portgeschrittenere, 101)2st. arbeiten impotanischen
lnstitut fiir portgeschrittene, täglich. - korschelt:
l)je tierischen parasiten (1e8 Menschen, 28t. Zoo*
logisch-:ootomischer kurs für Me(1i2iner uncl Matur
wiss, 4st. Entwicklungsgescbichte, 2st. Emb _
logischer kurs, 3 st. Mikroskopisch - ZoolWr
kurs für Ztuoierencle (1er Naturwissenschaften
(anthropooen, Mollusken, Wirbeltiere) an 3 bis

4 'tagen oeier taglich. Zoologischesx kolloquium,
38t. arbeiten im Zoologischen 1n8titut, taglich. -
biatorp: philosophische propaoeutik (allgemeine
Einleitung in (1ie philosophie unci entangsgrüncle (1er
bogik, Ethik un> psychologie), 4 8t

.

philosophisches
Zeminar: Üebungen lel' philosophischen propa
(leutik, 2st. g

. m Vietor: English phonetics,
2st. Minnie English biterature, with interpretation
of texts, 38t. Englisches Zeminar, philologische
abteilung: a

) Zaxon Chronicles, 18t. g., b) prose of
Milton. 1st. g., c) proseminar; Zherioan's Zebool for g
annclal, 1 st_ g. »- .1e n 8 en: VortthY :un> _Ünter
haltungen über (lie

Gilgameseh-„Vjej
esusa. 11px]_>ie

paulus-Zage. pur Ztuoierencie a r fakultaten. Zu
noch :u bestimmenoer Zeit, g. .tn erpr'etation sume
ri8cher_texte, 11/2st. g

'.

nssyris'ch; lp'terpretation
religiöser uno mythologischer.'1'exte, 2st. -Kssyrisch
nach Verabreäung, 2 st. Zyrische für p'ortgeschritten'e,

2 st. g
, .Arabisch nach 'Verabreclung '2 st. -'

pichar21 Experimentalphysik, klalfte: Mechanik,
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ekustik, Optik, bst. physikalisches kolloquium,
2 st. g. physikalisches praktikum :usammen mit
prof. l-'euttner uncl prof. ZchulZe, 2 u. 3 st. beitung
eigener Untersuchungen, taglich. W '1

'
r o e 1 t s c 1
1
:

Uationalbkonomie 1
, 4st. EinanZtyissenschaft, 4st.

Ztaatsiyissenschaftliches Zeminar. 2 st. g. - tlensel:
Eunktionentheorie, 4st. Mechanik, 4st. Matherna
tisches proseminar, 1st. g. Mathematisches Zeminar,

1 st. g
. - E l s t e r: poetik uno Einleitung in nas

Ztuniurn (ier [:iteraturgeschiehte, Zst. Geschichte
cler (leutschen biteratur irn Zeitalter cler pomantik,
2st. Germanisches Zeminar: Zchillers oramatische
pragmente, 2st. g. - kalbfleisch: Geschichte
cler römischen Zatire, mit Erklarung ausgemahlter
Ztücke, 4st. 1m aliphilologischen Zeminar, 1.8tufc:
Erklarung griechischer priyatbriefe uno Eespreehung
yon arbeiten, 2 st. g, - G e 1 c1 n e r: Vergleichencie
Grammatik (les Griechischen, lateinischen, Gotischen
uno Zanskrit, 2 st. Zanskrit-Uebungen (auch fiir
anfänger), 2 st. lnterpretation (1er Mrcchakatka,
2st. - kl e b s: .allgemeine Einleitung in oie Ge*
schichtsyyissensehaft rnit besonoerer Beriicksichtigung
cler alten Geschichte, 4st. althistorisches Zeminar,

2 st. g. - 1V e u m a n n: Differential- uncl lntegral
rechnung, l. 'l'ei|, 4 st. Zynthetische Geometrie, 4 s

t

Uebungen Zur Differential- uno lntegralrechnung, 18t.
g. Mathematisches Zeminar, 2 st. g. - V/ e n c k:
Iranoenburgischpreußische Geschichte bis Zum "l'octe
(les Großen kurtiirsten, 2 st. tlistorische Uebungen
:ur .Geschichte (1e8 Mittelalters, 2st. g - peutiner:
'theoretische physik: Elektriaitat un(l Magnetismus,

4 st. physikalisches praktikum, Zusammen rnit prof.
pichar: uncl prof. Zchulae, 2 mal 38k 'theoretisch
physikalisches Zeminar, 2st. g, - y. D r a c h :

Rlbrecht Dürers keben un> Werke, 3 st, Ueber
Zeitmessung uncl Uhren, 1 st, g, - E i t tic a:
'theoretische Chemie, 2st. bleuere Geschichte (1er
Chemie, 18t. . - "1' h u m b: Griechische Gram
matik, 4st. xdebungen iiber griechische Dialekt
inschriften, 2 st. g. W VV e c h s s 1 e r; Geschichte (ier
franaösischen uno proyenaalischen biteratur im
Mittelalter, 38t. Dantes [:eben uncl VVerke, mit Er
klarung (1er Vita nuoya, 381. pomanisches Zeminar:
pranaösjsche Volksliecler (Zammlung ttaupt-Äobler),
2st. g. pomanisches proseminar: Crestiens Cliges,
18t. g, pomanische Gesellschaft: Ceryantes' Don
Ouiiote, 28t. g -- Glagau: Geschichte Europas
im Zeitalter cler Gegenreformation uncl (ier peligions
kriege (1555 bis 1660), 4st. Uebungen 2ur Geschichte
(tes oreitii 'ahrigen krieges, 2 st. g. - 13 r a ck
m an n: eschichte oes papsttums, 2st, Geschichte
(ier Zeitrechnung, 2st. palaographische Uebungen
für Geiibtere, 1 st. - pupp: Untersuchungen yon
'l'rinkyyasser unei klarn, 2st. Maßanalyse, 18t. prii

fung yon Kreneimitteln, [st. g. pharmaaeutische
Zonoeriibungen, 3 st. - k o p p e: Nationalökonomie
11, 4st. Zottenretorm uno Wohnungsfrage, 1st. g.- Diels: Übersicht cler Elütenpflanaen, tst. Ve
getation uno Elora yon Mitteleuropa, 2st. Uebungen
im Eestimmen cler pflanaen, 18t. Zotanische Exkur
sionen, g, - Zeh »ya r:: kogik, 4st. psychologie
tier geistigen arbeit uno Zegabung mit Versuchen,
18t. Uebungen über liumesuntersuchungen über
clen menschlichen Verstanrl, 2 st. g. - könneke:
Mrsgeyyahlte kapitel aus oer Nrehiylehre unctmeint
praxis, für Geübtere, in noch festZusetZencier Zeit.
W pe issert: Chemie (ier organischen Earbstofte,

2 st - VVrecie: althochoeutsche Grammatik, 3 st,
Deutsche Dialektologie, 2 st. Germanistisches pro
seminar: althochcieutsche- Uebungen, 2st. g. -
Eritsch: pyriclincieriyate Zu einer noch festau
set:enclen Zeit. - Diem ar: Geschichte (ier Ger
manen, ihrer &Vanoerungen uno Ztaatenbilclungen
yont 2. bis :um 8. .lahrhunciert Zst. tlistorische

Uebungen iiber (ten Zauernkrieg yon 1525, 2st. g.- '1" h i e 1 e: Märchen, bioyelle, poman uno Eabel
bei Griechen uncl pomern, 2st. Uebungen über (iie
pabeln (tes phaclrus, Zst. altphilologisches pro
seminar, kursorische kektüre yon 'fragöoien (les
Zeneka uncl Grammatisch-Ztilistische Uebungen, 3 g,
kateinischer kursus 1 Zur sprachlichen Einführung in

(iie Ouellen (tes komischen pechts, '3 st, kateinischer
kursus 11. 2 st. - y. D alty i gk: Elementare '1'heorie
(1er Differentialgleichungen mit anwenclungen, 3 st.
analytische Geometrie tier kegelschnitte, Zst. (tn
geryancite Mathematik: Graphische Ztatik mit
Uebungen, 4 st. - M eis e n h e i m e r: Eiologie tier
lnsekten, 2st. 1m anschlult ciaran Zoologische Ex
kursionen uncl Eestimmungstibungen. - Z ehulae:
physikalisches praktikum :usammen mit professor
pichar: uncl professor peußner, 2mal 38i. tlyciro
oynamik uncl Kkustik, 2st. pepetitorium (ter Expe
rimentalphysik mit elementarmathematischen Uebun
gen. 1 st. -- l-laselhoff: praktische Uebungen
in biahrungsmittel-Untersuchungen im kaboratorium
(ter lanourirtschaftlichnn Versuchsstation, taglich
yormittags. - Zock: allgeme'ne kunstgeschichte
(1e8 triihen Mittelalters, 2st, fiessische Eauoenk*
maler (mit Exkurs onen), 1 st. pembranot, 28t. -

Z c h yy a n t k e: Mineralogisches pepetitorium, 2 st.- pries: Organische Chemie (aliphatische Ver
binciungen), Zst. .Analytische Chemie, 18t. Che
misches pepetitorium fiir Meoiainer (organische
Chemie), 18t. Chemisches kolloquium, 18t. g. -

1
3 rie: eltenglische (angelsächsische) Grammatik

mit [nterpretanonsiibungen für .Anfangen 2st. Ein
fiihrung in Shakespeare 2 st. - Ottmann: Ge
schichte c1er griechischen architektur, 2st. archäo
logische Uebungen yor (len Gipsabgüssen, t st. g

. -

8 c h i e c1 e r rn air: Moaart (heben, VVerke, Zeit),
[nit [Zeispielen am klayier, 2st. Musikhistorische
Uebungen, 18t. g. Collegium musicum (t-listorische
kammermusikiibungen), alle 14 'lage 2st, g. -
Zuchier: Einfiihrung ins elttranaosische, mit
lnterpretation yon „aucassin et blicolette“, 2 st. pu
manische Uebungen. 1 st. - Zte n ge l: Eisterische
Uebungen Zur Einfiihrung in >ie yyichtigsten pechts

quellen (tes Mittelalters, 2st. - Zeh arff: Etuoe
pratique ou style francais contemporain; Exercices
(1e conyersation, 28t. Explication oe „.loceiyn“, oe
bamartine, 2st. ke theatre comique en prance oe
puis Moliere, 2st. g. - M. .4. Zeacock: lntro
cluction to spoken English (fiir Ztuclieremie aller pa

kultiiten), 2st. Essays anti Discussions, 2st. Con
temporary English biterature (ctrama anti poetry),

t st. Engl. proseminar: peaoing of phonetic text
Zpecimens of English by pippmann), 1 st, g, Engl.
eminar: Matthexy (trnokcis Essays in Criticism.,

2
,

Zeries, 18t. g
. *- panconcelli-Calaia:

Corso elementare, 28t. Corso ayanaato, 1st. -
.1e n n er: Ueber nltoeutsche Volksmeloctien, t st. g

.

Ueber klarmonielehre mit praktischen Uebungen,
nicht fiir anfänger, 1 st. - 8 c h ü r m an n: Unter
richt im Ereihanoseichnen, Squarell- uno Oelmalen,

2 eyentl. 4 Ztunclen. Uebungen in tier projektions
lehre unci ciarstellencien Geometrie uno binearpeispek
tiye, 2' eyentl. 4 Ztunoen. Zeichnen nach (1er Natur,
mit Exkursionen, 1mal in (ier Woche, Zeit nach
Vereinbarung,
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Veraeichnis cler Vorlesungen
an ner

[11111121111an lillilltll'llitli iii-erlitt
im Wintersemester 1909/ 10

yom 15. Oktober 190() bis 15. Mara 1910.

Den unentgeltlichenVorlesungen ist ein g beigesctrt.
Die Ziffern geben citeStuniiencahl an.

Eyangelisch-theologische pakultät.

Grcientiiche professoren.

S c h m i ci t: Systematische Übungen iin theo
logischen Seminar (2 8); Ethik (5); Der kampf um (lie
Seele (2).
- Cornill: Klttestamentliche Übungen

im theologischen Seminar (2 g); psalmen (5); Ziblische
'i'heoiogie (les alten 'i'estaments (5). - p ei n e : bleu
testamentliche Übungen im theologischen Seminar
(beitiensgeschichte uncl Kuferstehung Jesu) (2 g);
bientestamentliche"i'heologie (5); Johannes-Eyangelium

(4).
- K r n o i (i: kirchengeschichtiiche Übungen im

theologischen Seminar (tiistorische interpretation yon

Kugustins konfessionen) (2 g); kirchengeschichte,.
ii, 'i'eil (Mittelalter uncl peformationsaeit bis :um
Kugsburger peiigionsfriecien 1555) (5); Dogmen
geschichte (4). - W o b b e r m in : Systematische
Übun en im theologischen Seminar (2 g); Die '1'heo
logie Schleiermachers (1 g); Dogmatik, li,“l"eil (4).

-

k r o p ats c h e c k: Systematische Übungen im theo
logischen Seminar' (2 8); Dogmatik, i. "i'eil (4); Ge
schichte cier protestantischen 'i'heologie (2). -
Ge nn rich: katechetisches Seminar (2 8); tiomi
ietisches Seminar (2 g); Missionsprobleme tier Gegen
wart (l Z); Übungen im Choral- uncl Kltargesang

(1 g); Geschichte cler precligt (1 g); praktische 'i'heo
logie, 11.'1'ei1 (5).

Groentlicher iionorar-professor,

y o n ii a s e: Verfassung uncl neuere Gesetagebung
cler kanoeskirche (2).

Kulterorcientlicher professor.

J u n c k e r: Üeutestamentliche Übungen (2 g);
pömerbrief (5).

priyat-DoZenten.

i-ioffmann: kirchengeschichte, i. 'i'eil (5). -
Schmicit: Die Geschichtsschreibung israels uncl
ciie historische hiteratur (ier biachbaryölker (2 g);
tiebraische Übungen f. ananger (2).

katholisch-theologische pakuität.

Groentiiche professoren.

S ic k e n b e r g e r : Üeutestamentliche exegetische
Übungen irn theologischen Seminar (11/, g); Einleitung
in (las biene "i'estament, 11.'l'eii (Johanneseyangelium
uncl Kpostolicum) (2); keinensgeschichte Jesu (4);
Einfiihrung in cite griechische palttographie mit
Übungen (l). -- [..aemm er: kirchliche Gerichts
barkeit (1 g). -- koenig: Geschichte tier kirch
lichen behrtatigkeit (1 g); 'theorie cler Seelsorge (4).- Silralek: kirchengeschichtliche Übungen im
theologischen Seminar, (Sonnabenci yon 11 Ühr ab (g):
Kllgemeine kirchengeschichte, i. "i'eil (5). -- p o h l e:
Dogmatische Übungen im theologischen Seminar (1 g);
Dogmatische kosmologie (1 g); Speaielle Dogmatik,

i. "i'eil (5). - di ikel: Klttestamentliche errege
tische Übungen im theologischen Seminar (1 g); Er
klarung (tes propheten Jesaias (3); Ziblische Krchao
logie (3). - pen:: Moral (les Eigentums unit cler
Schultiyerhaltnisse (1 g); Generelle Moraltheologie (4).

Groentliche lionorar-professoren.

Seltmann: Die Wiecieryereinigung (ier ge
trennten Christen (Schtuii) (1 g). *- Jungnita;
Diplomatische-Übungen (11/2 g).

Kußerorclentliche professoren.

yo n 'i'essen-Wesierski: Kpoiogetik,ii."l'eil
(4); philosophisch-theologische propatieutik, li. 'i'eil (2);
Kpoiogetische Übungen (1 g). »- i' ri e b s: Systenr
(les kirchenrechts, ii."i'eil (5); kanonischer proaelt (1);
hekttire (tes Corpus juris canonici (1 g).

priyat-Doaent,

tieinisch: Geschichte tier Kusgrabungen im
yorcieren Orient (1 g); i-iebraische Übungen für Kn
fänger (2).

*
_luristische pakultät.

Grclentliche professoren.

Gretener: Strafrecht t5); Völkerrecht (3);
pechtsphilosophie (2); Einleitung ins Strafrecht (1 g).- Dahn: bungen irn Seminar: Deutsches i'lanciels
recht (1 g); Geschichte-nes Deutschen pechts (5).- Zrie: kirchenrecht (ier katholiken uno (ier Eyan
gelischen (5); Verwaltungsrecht (les cieutschen peichs

unti preußens (4); im juristischen Seminar: Knieitung
:u wissenschaftlichen Krbeiten auf (lern Gebiete (les
öffentlichen pechts (l g). - beonharcl: System
(les römischen priyatrechts (institutionen) (8); komi
scher Ziyilproaetl (2); Exegetische bungen im

corpus juris ciyilis mit schriftlichen Krbeiten (2);
im juristischen Seminar: pechtsyergleicliencie Übungen
als Einfiihrung in cias englisch-amerikanische priyat

recht (1 g).
- Eischer: Deutsches Ziirgerliches

pecht, li.'i*eil, (Recht (ier Schniclyerhaltnisse) (5.;
ZiyilproZel'.), mit Kusschluti yon Zwangsyollstreckung
uncl konkurs, *aber einschließlich cler Gerichtsyer

fassung (5); Übersicht iiber (lie pechtsentwicklung

in preutlen (2); Übungen im Bürgerlichen pecht, fiir
portgeschrittene, mit schriftlichen Krbeiten (2); lm
juristischen Seminar: Streitiragen (les ßiirgerlichen
pechts (1 g). - S c h o tt: komische pechtsgeschichte
(4); Deutsches Zürgerliches pecht, i.'i'eil (Kllge
meiner 'i'eil)-(4); internationales priyatrecht (tl/7);
ZiyilproaeiZ-praktikum uncl konyersatorium, mit

schriftlichen Krbeiten (2); im Seminar: komisch
rechtliche Urkunclen, 'l'eil iii (Strafrecht uncl Straf
proaetl), unter Zeniitaung yon Zruns pontes juris
pomani uncl tier papyrussammiungen (1 g). -
Meye r: Grunclaüge (les cieutschen priyatrechts (4);
Deutsches Genossenschaftsrecht (l g); Deutsches
klanciels- uncl Schiffahrtsrecht (4); pecht (ier Wert
papiere uncl Wechselrecht (1); Deutsches banciwirt
schaftsrecht (2); Übungen im Jürgerlichen pecht,
für antlnger, mit schriftlichen Krbeiten (2).

Groentlicher iionorar-professor,

E ri g e l in a n n; Zwangsyollstreckung uncl kon
kurs (3); Ereiwillige Gerichtsbarkeit (1); Geschicht
liche Entwicklung (les Ziyilproaeiirechts (1 g).

KulZerorcientliche professoren.

i-leilborn: Deutsches konsularrecht (l g);
Deutsches peichs- untl preußisches Staatsrecht (5);
StrafprocetI (5); Strafrechtspraktikum mit schrift
lichen Krbeiten (11]2). -- kl in g m i"

r
l l e r: Deutsches

Ziirgerliches pecht, ill. 'l'eil (Sachenrecht) (5);
Deutsches Jürgeriiches pecht; iV. ieil (pamilien
uncl Erbrecht) (6); komisches Ecliktsrecht (Eciictum
perpetuum) (1 g).

priyatcioZenten.

D i e r s c h k e: . Einfiihrung in (iie pechtswissen

schaft (Enaykiopariie (tes pechts) (4);_ Verwaltungs
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gerichtsbarkeit, insbesonoere (las i/erwaltungsstreit
'erfahren in preußen (2), - She rs: therecht (2);
kolonialrecht (1); bektüre unci interpretation ausge
wählter kirchenrechtsquellen (l g), - Zuch: l)r
heber-, 'erlags- un(1 [erincierrecht (2); l.ektiire un(1
Musle ung (leutscher pechtsquellen (Zacbsenspiegel)
(1); epetitorium un(1 kon'ersatorium (les Dürger
lichen pechts, Montag (gemeinsam mit Dr. Zruck)
(41/7).
- Druck: Einfiihrung in (lie papyruskuncie

un(1 bektiire ausgeNahlter Urkuncien uorn-iegeno
prix-atrechtlichen inhalts (1 g); konuersatorische
bung irn Römischen priuatrecht, Zi'ilproaelt un(1 in
cler komischen pcchtsgeschichte (ohne schriftliche
arbeiten) (151:.): pepetitorium un(1 konversatorium eies
Jürgerlichen pechts (gemeinsam mit Dr. Such) (414).

Weäiainische kakultät.

Droentliche professoren,

Wilhelm pilehne: arbeiten im pharmako
logischen lnstitute (24 g); liber (lie häufigsten 7er
giftungen (mit experimentellen Demonstrationen) (3);
.Kraneiueroronungslehre mit bungen im peaept
schreiben (2). - blasse: anleitung 21.1 selbstän
oigen anatomischen arbeiten für i/orgeschrittene,
taglich (g); allgemeine un(1 speZielle (Anatomie un(1
Lntu/icklungsgeschichte (ies Menschen, l. '1'eil(b(1nskel
uno Lingen-eioelehre) (7); '1'opographische Knatomie
(5); 'l'opographische präparier- un(1 Zektionsübungen
für K/orgeschrittene (39); praparier- un(1 Zektions
übungen fiir anfänger (39); praparieriibungen für
Ztuciierencie (1er Zahnheilkuncle (33). - po nfick:
beitung (ier (Arbeiten im pathologischen lnstitute (42 g);
.allgemeine pathologische (Anatomie un(1 physiologie,
uerbunoen mit 'kierekperimenten uno Demonstrationen
(5). - pathologische Mnatomie uncl l-listologie in
kasuistischen Demonstrationen (2!)7) ; Zektionslibungen
(2). - kii stner: (ieburtshilfliche un(1 gynäkolo
gische klinik un(1 poliklinik (5); Gynäkologische ()pe
rationen un(1 Demonstrationen, fiir (iie [Jesucher (1er
klinik, taglich (g) ; Über Zchurangerschaft mit Demon
strationen un(1 Übungen (l g); (ieburtshilflicher 0pe
rationskurs fiir portgeschrittenere, Zusammen mit (len
assistenaaraten (1er klinik, - Uhthoff: 0phthal
mologische klinik un(1 poliklinik (411/.): (>phthalmos
kopischer kursus für &forgerücktere (2); liber rien
Zusammenhang (1er(Augenerkrankungen mit allgemein
erkrankungen eies korpers, mit krankenirorstellungen
(1 Z); Über nie liygiene cies enges, für Ztuclierencie
aller pakultaten (1 g); arbeiten im kaboratorium (1er
klinik (g). - p f e i f f e r: kiygiene, einschließlich Dak
teriologie, mit Demonstrationen un(1 kaursionen (5);
.Arbeiten im hygienischen lnstitut fiir (ieübtere, prix-*a
tissime (42 g), - 1-1 ii r thle: physiologie (les
Menschen: peu/egung un(1 Empfinoung (6); arbeiten
ini physiologischen lnstitut (24 g); physiologisches
praktikum (3); physiologisch-chemisches praktikum

(6). - 8 o n h o e f f e r: psychiatrische un(1 "ert-en
klinik (4); tngianungsyorlesung, Demonstration am
bulanter Mert-enkranker (11/, g); praktische örbeiten
auf eiem Gebiete (1er .anatomie un(1 pathologie eies
Gehirns (20 g). - litlinkou-ski: blecliainische
klinik (6) ; klinische Visite (1 g). - C 2 e r n y: klinik
(ler kincierkiankheiten (2); poliklinik (1er kinoer
krankheiten (1 8); arbeiten im baboratorium (ier

kinoerklinik (g). - kiittner: Chirurgische klinik
un(1 poliklinik (7); .ascptische Operationen ('11/2 g);
klinische K/isite (2 g). - Weisser: klinik un(1
poliklinik (ier liaut- uncl uenerischen krankheiten
(41/2); prophz-laxe (ier uenerischcn krankheiten (g).

.Kulierorcientliche professoren:

besser: Übungen in (1er Zegutachtung yon
lZinZelfilllen, für Weciiainer; (ierichtliche Weoiain
(tur (nennt-1er) (3); praktischer gerichtsaratlicher kurs

(ZeZierübungen, mikroskopische etc. Untersuchungen);
Gerichtliche Weoiain einschließlich cler l.ehre von
(ier Zurechnungsfahigkeit, für .luristen (2). -partsch: poliklinik für Wuno- uncl Zahnkrank
heiten, fiir Ztuciierencie cler Zahnheilkuntie .7"2), tur
Ztuciierencie (ier Weoiain (115); Zpe:ielle Chirurgie
(1er Wunclorgane, 1

.

'1"eil, (ib/eichgebilcie) (2); [Zr
krankungen (ier knochen (1 g); Chirurgisches kollo*
uium, für Weoiainer in hoheren Zemestern. -
ohman n: physiologische Chemie, ll. l'eil (1 g);
physiologisch-chemisches praktikum (6); arbeiten im
chemischen Laboratorium (les physiologischen 1n
stituts (48). - klaatsch: (Anthropologie: 7er
gleichencte Knatomie (les menschlichen Organismus
auf Grunei seiner tierischen Vorgeschichte (1); thhno*
logie: Die lZntstehung (1er kultur un(1 (iie passen
gliecierung (ier Menschheit, für Zuhörer aller pakul
taten (18); enthropologische arbeiten, priyatissime.- liinsberg: poliklinik cler 0hren-, blasen- uno
kehlkopfkrankheiten, für portgeschrittenere; Diagnostik
(1er 0nren-, blasen- uncl kehlkopfkrankheilen, mit
praktischen Übungen für anfänger (3).

sulierorcientlicher klonorarprofessor:
'l'riepel: 13au- un(1 lZntxuickelungsgeschichte

(ier Zinnesorgane cies Menschen (3); arbeiten fiir
Morgeschrittene in (1er ent!!-ickelungsgeschichtlichen
(Abteilung cles anatomischen lnstituts (taglich g),

priyat-Doaenten:
1
x le x a n (1 e r , professor: Die Untersuchung (ies

1-larns un(1 (tes Siisururfs au klinisch-(liagnostischen
Zurecken mit praktischen Übungen (1 g); poliklinische
krankent-orstellungen (2). - (jroenouur, professor:
Die Krbeiterirersicherungsgesetae in ihrer Beziehung
Zur klinischen Wecliain, mit praktischen Dbungen in
(ier ?llatlichen Zachqerstan(ligentatigkeit (ll/2 g);
Kugenspiegelkursus für anfänger( 2); punktionsprüiung
(les .enges (1).
- .lensen: physiologie, fiir Ztu

eierencie (1er Zahnheilkuncie; physiologisches prakti

kum, gemeinsam mit professor Dr. liürthle (3x;
Wann: praktischer kursus in tier Diagnostik un(1
'1herapie (1er Meraenkrankheiten, mit besoneierer 130
rücksichtigung cler Llektrociiagnostik un(1 Elektro
therapie; Ueurasthenie un(1 liysterie mit kranken
ciemonstrationen (g); Die rxrbeiteruersicherungsgesetae
in ihrer _De:iehung aurlklinischen Weoiain. mit prak
tischen bungen in (1er aratlichen Zachyerstanoigen
tatigkeit (ll/2 g). - 8 a c h s: Gehirn uncl Zeele (1 g);
Untersuchung un(1 Zegutachtung 'on Unfalliolgen
mit Demonstrationen un(1 praktischen Übungen (2).- 8 c h after, professor: pathologie un(1 Therapie
cler Clonorrhoe mit praktischen Übungen (11):);

ilystopathologie cler l-lautkrankheiten (1 g). -
kuoloff: N.rbeiteruersicherungsgesetae in ihrer
Zeaiehung aur klinischen lt/leciiain mit praktischen
Dbungen in (ier aratlichen Zacht-erstanoigentatigkeit

(ll/2 g); Nusgeurahlte kapitel aus (ier 0rthopaciie
einschließlich cler Massage, mit praktischen Übungen;
allgemeine Chirurgie. - Net: el: Mllgemeine uncl
spe:ielle knochen- uncl Zanoerlehre (bis Weihnachten)
(5); Zellen- un(1 (Jeunebelehre, mit Demonstrationen (für
Ztuclierencle (1er ersten Zemester) (2). - Wi nkler:
Zpe:ielle pathologische .Anatomie cies Gehirns uncl
packenmarks (2); Wiktoskopische Dbungen in (ier
Geschwulstcliagnostik (2); krankheit un(1 '1'rauma (g);
Gottste i n , professor: Diagnose uncl '1herapie
(ier chirurgischen [Zrkrankungen cler liarnorgane

(einschließlich Cystoskopie etc.) (2); [Znooskopische
Diagnostik un(1 '1herapie (ier Erkrankungen (ler
l.uft-, Zpeise- un(1 liarnnrege ('1'racheo- Zroncho
skopie, 0esophagoskopie, pecto-kiquoiooskopie.
Cz-stoskopie etc.) (2); esepsis un(1 antiscpsis mit

praktischen Übungen (1). - [Zrcklenta: Über
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Ztotfwechsel-Erkrankungen (2); Ernährungstherapie

(1 g).
- poerster: beitungsbahnen cies Zentral*

neryensystenis (1); Übungstherapie bei Neryenkrank

heiten (2 g). - Biberfelci: Nianeibereitungskurs
für MeciiZiner(11)2); Über (lie Wirkungsweise (ier
Kraneimittel (mit Übungen im peZeptschreiben) für
Ztuclierentie (ier Zahnheilkuncie; Übungen im
Nachweis yon Giiten (l). - i*i e y m a n n: Gewerbe
hygiene mit Exkursionen (1); Zechswöchiger kursus
Zlil' Erlernung tier wichtigsten Zierilisierungsyerfahren
uncl bakterioiogischen Üntersuchungsmethocien für
pharmaaeuten, in tier 2. i-iaitte cies Zemesters (4).

Z c h r o e ci e r: Gerichtliche psychiatrie (kranken
yorsteiiungen), für .iuristen uncl Meüiainer (11/, g);
iiistoiogie uncl i-iistopathologie (ies Neryensystems

(1). - praenkel: kursus (ier mikroskopischen,
gynäkologischen unri geburtshilflichen Diagnostik;
Gynakoiogische poliklinik. - Goebel: Geschichte
tier Chirurgie; iropenkrankheiten(l). - B o e n n in g

haus: praktische Übungen in tier Diagnostik uncl
'i'herapie tier Ghren-, Nasen- uncl tialskrankheiten
(11/7). - Ziegler: kursus (ier physikalischen
Diagnostik (auskuitation, perkussion etc.) für Vor
geschrittenere (3); kursus cler mikroskopischen unit
chemischen Diagnostik bei inneren krankheiten, yer

buntien mit praktischen Übungen irn baboratorium
(4); Die Erkrankung (les Blutes uncl cler biutbilcien
(len Grgane mit Demonstrationen(l). - D a n i e 1 s e n:
kursus tier chirurgischen Diagnostik unit 'l'herapie
(kleine Chirurgie) (3); prakturen uncl buxationen
mit Verbancikurs (3); Dringliche Chirurgie (1). -
Ztrecker: Milibiiciungen un> Varietaten cies
Menschen un> ihre Entstehung. - i-i a n ri e s: Gynä
kologischer kurs (propacieutik, Diagnostik uncl kleine
therapie) (5); propücieutik cler Geburtshilfe (3). -

k r a m e r: Diagnostisch-therapeutischer kursus cler
Neryenkrankheiten mit besoncierer Berücksichtigung
tier Elektroriiagnostik (2); MeciiZinische psychologie

(l g); Bittorf: Diagnostisch-therapeutischer kur
sus rier Neryenkrankheiten (einschiielZlicli tier Elektro
Diagnostik, Elektro-'therapie unci Übungstherapie)
(2); kursus (ier physikalischen Diagnostik (auskul
tation, perkussion etc.) für anfänger (3); kursus (ier
pöntgen-Diagnostik uncl pöntgen-i'herapie, einstüntiig
(l), - Zchmici: pathologie cies Ztoffwechseis. -
Dayicisohn: praktischer kursus (ier patholo
gischen kiistologie (für anfänger), yerbuncien mit
Übungen an frischen 0bjekten, Mikrotomschneitien,
parben etc. (4). -> Coenen: Die chirurgisch
wichtigen Geschwüiste mit tiiagnostischen Übungen
am bebencien uncl am histologischen praparat (2);
Chirurgische (inatomie am i.ebenrien (2); Vorlesungen
über (fie Chirurgie cies tieraens uncl tier kungen (l g).- M o s t: Chirurgische poroparieutik mit praktischen
Übungen (2); Die chirurgischen infektionskrankheiten
unti ihre Behanülung (l g). - Vogt: Einführung
in (lie Üntersuchung (les kranken kinoes (2). -

p o r s c h b a c h : kursus cler therapeutischen i-ianci
griffe am krankenbett (2),

l.ehrer (.ier Zahnheilkuncie.

1
2
i e g n e r, professor: 'theorie cler Zahnaratlichen

'i'echnik (1 1
; Zahntechnischer kursus (10), - Bruck,

professor: kursus (ier konseryierencien Zahnheil
kuntie (l5); "['heorie tier konseryierencien Zahnheil
kuntie (g).

philosophische pakui;ät.

0rcientliche professoren.

E rana: Zchiirierung (tes Weitenbaus, niit [icht
biiciern, für i*iörer aller pakuitaten (1 g); astro
nomisches Zeminar, Übungen ini Bahnrechnen (2 g;
"i'heorie (ier Bahnrechnung (4); Ebbe uncl plut, mit
einer Einleitung über iiyciroriynamik (2). -

p o e r ste r: philologisches Zeminar: »tischylos'
Choephoren uncl Disputation über .abhanciiungen (2 g);
krchaologisciies Zeminar: 1. .abteilung (l g), 2. .Lib
teilung (proseminar) (1 g); .attisehe Ztaats- uno
Gerichtsyerfassung (4); Die Denkmäler yon Eros unci
psyche mit Erklarung yon apulejus' 11-110- uncl
psyche (2). - posanes: analytische Geometrie
tier Ebene (4); Einführung in ciie lnyariantentheorie (l);
Übungen (ies inathematisch-physikalischen Zeminars,
priyatissime (l). - Zturm: Übungen (les mathe
matisch-physikalischen Zeminars (2 g); 'l'heorie cier
geometrischen Verwanritschaften, 'i'eii il, Dienstag (3);
Geometrische (kbschnitte (ier Mechanik ( 2); Geschichte
tier Mathematik (1). -- ii i l i e b r a n cl t: Eortsetaung
cies Zanskritkursus (2-3 (Z); Lektüre ries Dasakumara
carita (2 g); Grammatik (tes .eyesta uncl bektüre aus
gewählter 'i'exte (2). - k a u f m a n n: Übungen (les
historischen Zeminars (2 Z); Deutsche Geschichte ini
l9, .iahrhunciert (4). - Wolf: im staatswissenschaft
iich-statistischen Zeminar: Voikswirtschaftliches pe
petitoriiim für .iuristen, yieraehntagig (11/, g); Volks
wirtschaftliche Übungen mit Exkursionen, yieraehn*
tagig (11/2 g); .allgemeine Nationalökonomie (Volks
wirtschaftslehre i) (3); Einanawissensciiaft (Volks
wirtschaftslehre iii) (3). - knese r: Übungen (les
mathematisch-physikalischenZeminarsüberpunktionen
theorie uno mathematische physik (2 g); integral
rechnung (3); punktionentheorie (3). - appel:
tiistorische Zyntax (ier franZtisischen Zprache (3);
pormenlehre rles fran20sischen Zeitwerts (1); pro
yen2alische Übungen im romanischen Zeminar,
priyatissime (2 gi. - liintae: Übungen im Be
stimmen yon Mineralien unci kristailformen (gemein
schaftlich mit tier: uncl Zachs) (1 g); Zpeaieiie
Mineralogie (5); (knleitung Zum Ztuöium (ier kehr
sammiungen, priyatissime (42); anleitung an selbst
sianciigen krystailographischen, mineralogischen,
petrographischen unci mineralchemischen arbeiten im
mineralogischen institut uncl mineral-chemischen
baboratorium, taglich (gemeinschaftlich mit Zachs),
priyatissime. - i-ioitiefieiss: Demonstrationen
im passeyiehstaii uncl in rien Zugehörigen Zamm
iungen (l g); Zpeaieile tier:uchtiehre__(4); Über
Milchwirtschaft unci Moikereiwesen (2); Übungen iin
institut für lanciwirtschaftiiche iierproriuktionsiehre,
großes praktikum, ganZlagig; banöwirtschaftlich
mikroskopische Übungen (2); Zeminaristische Übungen
im Gebiete (ier 'i'ierauchtiehre uncl cler Milchwirtschaft,
alle 14 lage, priyatissime (2 g). - pair: anleitung
:u selbstanciigen botanischen .Arbeiten (48); .kil
gemeine Botanik (Morphologie, anatomie, physio
logie) (4); archegonia-ten uncl Gymnospermen (2);
Mikroskopischer kursus , l. untl ii. lei] (4);
pharmakognostisches - praktikum , priyatissime -

G e r c k e : philologisches Zeminar .abteilung B:
llias E (2 2); philologisches proseminar: 'i'heophrasts
Charaktere uncl Catuil (2 g); interpretation lateini
scher Zchulautoren (4). - k o c h : im erinanistischen
Zeminar: a

) für portgeschrittene; ebbels cirama

tischer Nachlaß (2 g), b
) Erklarung yon klopstocks

Gcien unci Epigrammen (2 g); Geschichte (ier (leut
schen biteratur yon Goethes pückkehr aus italien
bis au rien Befreiungskriegen (3). - y o n p ü in k e r:
(tckerbauiehre (4). - Zkutsch: philologisches
Zeminar, .Abteilung (k: peregrinatio aci ioca sancta

(2 g); Griechische Grammatik (4). - prech: Geo
iogisches koiioquium (gemeinschaftlich niit G ü ri c h ,

Zachs uncl yon cieni Berne) (lg); Einfiihrung
in (lie Geologie mit Exkursionen uncl Zkioptikon
Darstellungen (4); anleitung anni Ztuciium (ier geo
logischen behrsammlungen (kleines praktikum für
anfanger) priyatissime (42); anleitung :ii selbst-?inc
(ligen arbeiten auf rien Gebieten tier paiaeontotogie,
tier theoretischen untl praktischen Geologie, priyatis
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sime (42).
- 8 a u m g a r t n e r :' 1m philosophischen

Seminar: kekture yon kante kritik cler reinen Ver
nunft (11(2 g); Metaphysik (4); Geschichte tier grie
chischen philosophie (2). - k ü ke n th al: Darwi
nismus (1 g); Vergleichencle .Anatomie cler Wirbeltiere
(3); praktikum :ur yergleichencien .Anatomie cler
Wirbeltiere (6); anleitung :u wissenschaftlichen
arbeiten im aoologischen baboratorium, priyatissime
(60).
- S a r r a2 in: lm Seminar für englische philo

logie: l.ektiire yon Smollett's Uumphrey Clinker (2 g);
lanlische Syntax, ll. 'l'eil (Verbum) (2); Geschichte
(ter englischen literatur yon Chaucer bis Shakespeare
(ausschließlich) (2); Englische Ztih'ibungen fiir an.
fanger (im hnschluli an Dickens' Dayici Copperfielcl)
(2), - p f e i f f e r: Seminaristische Übungen auf (iem
Gebiete (ier pflanaenemahrungslehre, alle 147age (2 g) ;

'l'ierernahrungslehre
(4); .Anleitung au agrikultur

chemischen rbeiten, nur für portgeschrittene (48);
propatieutisches praktikum für kanowirte nur [Zin
fiihrung in clie Chemie (3). - Cichorius: lrn
althistorischen Seminar: abteilung D: Übungen :ur
_ Geschichte Spartas, abteilung 13: (lie Quellen :ur
Geschichte tier Gracchen (2 g); Komische Geschichte
yom l-:ncie (ies :weiten punischen krieges an (4). »
G ati am e r: prüfung (ier, Kraneimittel (1 Z): Orga
nische prerimentalchemie, mit besoncterer Derrick
sichtigung (1er pharmaaie (6); tkusmittelung (ier Gifte
(2); praktisch-chemische Uebungen mit besonoerer
Derricksichtigtmg cler pharmaaie, cler forensischen
Chemie una (ier diahrun smittelchemie, priyatissime;
kleines chemisches pra tikum, priyatissime (6). -
Siebe: lm germanistischen Seminar: 'l'extkritische
Übungen an mittelhochoeutschen Dichtungen: nieoer
cleutsche Dichter cles 19. .lahrhuncterts (2 g); Deutsche
biteraturgeschichte cies Mittelalters] (3); Linführung
in nie gotische Grammatik un(l Erklarung (ier Zibel
übersetaung (les Wulfila (2); lnterpretation (1); pho
netik, sprachwissenschaftlich untl naturwissenschaftlich
(mit leperimenten), mit W a e t 2 m a n n (2). -
k a m p e r s: Übungen (ies historischen Seminars
(1V, g); Das Zeitalter priecirichs (tes Großen (4). -'
b u m m e r: Skperimentalph sik, ll. 'l'eil (Magnetis
mus, Llektri:itat, Optik) (5); hysikalisches praktikum
fiir (Anfänger, gemeinschaftlich mlt S c h a e f e r unci
Wae t2 m a n n (3 u. 6); physikalisches praktikum
für pharmaceuten, gemeinschaftlich mit S c h ae f e r
uncl W a e t 2 rn a n n (3) ; physikalisches kolloquium,

gemeinschaftlich
rnit professor p rin g s h e i m uno

c h ae f e r , priyatissime (2 g); physikalisches prak
tikum für Geübtere, taglich, gemeinschaftlich mit
professor pringsheim uncl Schaefer, priya
tissime. -_ pringsheim: bungen (ies mathe
matisch-physikalischen Seminars, yieraehntagig (2 g) ;
'theoretische physik, "l'eil lll: Llektri:itat uncl Mag
netismus (4); physikalisches kolloquium, gemein
schaftlich mit professor k u m m e r un(l S c h a e f e r,
priyatissime (2 g); physikalisches praktikum fiir
Geübtere, taglich, gemeinschaftlich mit professor
dummer uncl Schaefer, priyatissime.-küh
n e m a n n : .Aus (tem kampf um (ije mocierne bebcns
anschauung: Maurice Maeterlinck uncl prieririch
diietasche (1 g); Nllgemeine Geschichte (ier philo
sophie (4); lm philosophischen Seminar: Übungen
:ur mociernen Geschichte tier philosophie, priyatissime
(ll/2 g). - yon Wenckstern: "technik, [Ltbik,
politik (l g); .allgemeine Nationalökonomie (Volks
wirtschaftslehre l) (4); Geschichte tier nationalökono
mischen, eingeschlossen cler so:ialistischen, 7heorien

(für clio [ibrer tier allgemeinen Nationalökonomie
unentgeltlich) (2); Übungen (ies staatswissenschaftlich
statistischen Seminars fiir iuristen, priyatissime (2

g
);

Übungen (ies staatswissenschaftlich-statistischen e

minars fiir blationalökonomen, priyatissime (2 g). -

l> r e u s s; bungen im historischen Seminar (11(2g);

Das Zeitalter l.uc1wigs le, (3). - Supan: kolo
nien uncl kolonialmachte (fiir ltorer aller pakultaten)

(1 8); Geographisches Seminar: Übungen (1 g);
klimatologie mit (ien einschlägigen kapiteln (ler
l-lycirographie uncl pflanaengeographie (4). - 13er
neker: 1m slayisch-philologischen Seminar: a) att
kirchenslayische Übungen (1 g), b

) lnterpretation
ausgewahlter Dichtungen puschkins (1); kitauische
Grammatik (2); Die slayischen Völker unit Sprachen
(2). - Schracie r: Linfiihrung in >ie Sprach- uno
Völkergeschichte Europas unter Zerticksichtigung
Vorcierasiens (2); Llemente (ier yergleichenclen Gram
matik (tes Griechischen, kateinischen :uno Deutschen
(2); Besprechung yon .1

,

Seiler: Die anschauungen
Goethes yon tier (ieutschen Sprache. (Stuttgart uncl
berlin 1909)(g).-8uchner: Chemisches kolloquium,
tlen 1

.

unci 3, preitag je(ien Monats (2 g
) ; Grganische

prerimentalchemie (4); praktische bungen uncl
.Arbeiten im chemischen lnstitut tier Uniyersität, gana
uncl halbtagig; Chemische kurse: a) für Meciiainer
(5), b

) für bantiwirte (4).

Grclentliche flonorar-professoren.

Casper: klinische Demonstrationen (1 g);
.Anatomie unct ph siologie cler l-laustiere, mit Demon
strationen (4); ieräratliche Geburtshilfe (1). -
Scheer: '1"acitus (tial. ti. or (l g); Lateinische
Stilistik (3).

außerortlentliche professoren.
G r ti n h a g e n : preußische Geschichte, uncl awar

(lie liegierungsaeit priecirich Wilhelms l. uncl (1ie .en
fange prietirichs (ies Großen (2). -- büctecke:
Moorkultur (1 g); Meliorationslehre, l, 'l'eil (2);
Maschinenlehre, [l. *l'eil, lanciwirtschaftliche Ma
schinen (2). - Nibegg: Das Wasser (1 g); physi
kalische Chemie lil (Verwancltschaftslehre, phasen
lehre) (2); physikalisch-chemisches praktikum mit

S a c k u r (3); physikalisch - chemisches kolloquium,
priyatissime (li/2 g). - Meissner: Die keit*
inschriften uncl (ias alte 'l'estament (1

ß
); Erklarun

yon l-lammurabis Gesethuch (2 g).
-- osen: at -

gemeine biologie cler pflanaen (3); Garung, paulnis
untl ihre ereger (2); arbeiten im pflan2enphysio
logischen lnstitut, fiir portgeschrittene, taglich, pri
yatissime (g). - Waterstraclt: [Linfübrung in
(tas Stuclium (1er kanäwirtschaft (l 8); Wirtschafts
lehre (les kanobaues, ll. "l'eil (angewancite Wirt
schaftslehre) (4); praktische Uebungen :ur Wirt
schaftslehre (2); .anleitung :u arbeiten fiir port
geschrittene auf (iem Gebiete tier Wirtschaftslehre
(les kanobaues, riyatissime (42). - Stern:
psychologie (4); ebungen :ur psychologie (ies
.lugentialters im psychologischen Seminar (ll/2 g). -'

1
*:
h r li ch: [:anclwirtschaftliche "technologie, l. 'l'eil,

Zucker-, Starke- unci Cellulosefabrikation, mit L7;

kursionen (2); praktische Uebungen uncl anleitung au
selbstanttigen .Arbeiten auf (iem Gebiete (1er lanci

wirtschaftlichen uncl chemischen 'L'echnologie (45).

priyat-Doaenten,

C o h n: erlarung yon Demosthenes' pecle ge en
Kristokrates (2). - Kohrie: Vergleichencie e

webelehre (2); Mikroskopischer Ian (ies mensch
lichen korpers, mit Demonstrationen (3).-Gil rich:
Geologisches kolloquium (gemeinschaftlich mit prof.

l-"rech, Sachs uno y. c1. Zorne, alle 14 'l
'

age (1 g
);

Die* technische V *rwertung (ies Untergruncies _im
norctcieutschen plachlantie, besontiers fiir kanclwirte

(1 g); Die fossilen pflanaen (1); kur:er Überblick
über (lie 1atsachen un(l 'l'heorien (ier Geologie, fur
[ibrer aller pakultaten (1). -- Vol:: asien (2);
Geographisch - geologische Uebungen (2]; Geo.
graphisches kolloquiurn, priyatissime (g). - tler::
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Üebungen im EeZtimmen iron Mineralien uncl

l(ri3tallformen (gemeinschaftlich mit profeesor
l-lin12e un(1 Zacbe (1); l)ie physikalischen uncl
chemiechen Gruncilagen üer analytischen Chemie
(für Ztuclierencie in (ten ersten Zemestern) (2). -
physikaliache Chemie für Ztuclierencle öer bio
logischen Naturwissenschaften un(1 cler Meöiain
(2); Chemische Atomistik (Atomgewichtsbestim
mungen; perioüisches Zystem) (l).pillet: Geschichte öer franaöeiechen Literatur
im 19. .iahrhunclerh teil l (2); Altfranaösische
Üebungen, prioati58ime (2 g). - Zachg: Üebungen ;
irn bestimmen iron Mineralien un(1 ](ri8tal[formen ;

(gemeinechaftlich mit profe880r tlintZe un(1 l'lera)
(1 8); Geologische8 l(olloquium (gemeinschaftlich mit
professor prech, Gürich uncl n. c1

.

Zorne) alle
14 tage (1 J); (11'11nt121'1ge(1er Geßteinskunöe (mit
besonöerer Eerücksichtigung cler Lagerstätten nut:
barer Mineralien) (2);
kri8tallographischen, mineralogischen, petrographi
8eben un(1 mineralchemischen Arbeiten im minera
logischen lnstitut un(1 mineralchemiechen Labora
torium, taglich (gemeinschaftlich mit professor
t-lintZe), priyatissime. - Zchaefer: Elektronen
theorie (4); Gemeinschaftlich mit professor Lummer
un(1 M/aetmnann: phz-aikali8ches praktikum für An
fünger (67); physikali8che8 praktikum für pharma
Zeuten (3); Gemeinschaftlich mit profeseor Lummer
uncl profeseor pringsheim: phy8ikali8ches Labora
torium für Geübtere; taglich, priyatis8ime. physi
kali8che8 l(ol|oquium, prix-atisslme (2 g). - Zi e -
kurech: Entwicklungegeschichte cler (leutechen
Lanüer östlich cler Elbe (2); palaographisch-oiplo
matiache Üebungen, pri'atiseirne (11/2 g). -
Zimmer: Erutpflege im tierreich (l 2); Matur
geschichte (ler Möge] (2). - Gerharclt: para
8iti8che prot020En (1 Z); 8peZielle Entwicklungs
geschichte (ier wirbello8en tiere (2), - Zackur:
Anorganisch-chemieche technologie (3); phyeikalisch
chemi8ches praktikum, mit professor Abegg (3).- iron (tem Zorne: Geologisches Rolloquium
(gemeinschaftlich mit professor l-"rech, Gürich uncl
Zachs), alle 14 tage (1 g); [(limakuncie Üeutsch
lancls un(1 tier Deutschen kolonien (l). - tlönige
walü: platon, seine philosophie un(1 seine philo
sophische Eeüeutung (2); l)as problem (ier Zkepsis
in philosophie un(1 Wissenschaft (2); Üebungen 2111'
philosophie cler Gegenwart, priyatissime (1111g). -
Win kler: Ge8chichte' cler Lotanik (1 g); l(0]onial
botanik (2), - Eischer: biochemie, für l*lörer
aller pakultöten (2). - Waetamann; Einführung

in clie theoretische physik, (ErganZung :ur Experi
mental-Morlesung), (2); phonetik, sprach- un(1 natur
wissenschaftlich, mit Experimenten, gemeinsam mit
profeesor Ziebs (2); phz-eikaljsches praktikum für
Anfänger (gemeinsam mit profeesor Lummer un(1
Zchaefer) (6); phx-sikalisches praktikum für pharma
Zeuten (gemeinsam mit profeesor Lummer unei
Zchaefer) (3). - Ehrenberg: Aufstellung iron
pütterungsplanen, unter besonclerer 8erück3jchtigung
(1er Abfälle eier lanctwirtschaltlichen Gewerbe (2). -
Zeger, profeesor: Morgeschichte Europas nom
Encle cler Zteineeit bis 211m Eintritt (1er Germanen in

cite Geschichte (mit Lichtbilöern) (1); Üebungen in

(ier 'orgcschichtlichen Zammlung cles Zehlesischen
Museums für l(unstgewerbe un(1 Altertümer, priva
tis8ime (1 g). - A bicht, profeseor: Anfangsgrüncle
(tes Altbulgarischen (l). - peist: Qualitative
Analyee (1 ) Grunölagen cler Maüanalyse (1);
Chemisches Zepetitorium, priyatiseime (4). - Löff
ler: Chemie (ier ZenZolcierii/ate (2); dleuere theo
retische Anschauungen in (ter organischen Chemie
(1). - Ziegler: petronius Zatirae (l 8); platons
Gaetmahl (2); Griechi8cher Anfüngerkursue t (3);

Anleitung au selbstanöigen i

W
Griechi8cher Anfängerkursus ll (portsetaung) (1);
Lateinischer portbilclungekur8ue für Ztuclierencie (1er
Rechten-i88en8chaft, ll (l)igeeten) (3). - pataak:
Ausgewählte l(apitel aus (1er l(ultur- un(1 [(irnst
geschichte cler italieniechen Renaissance: l. Millen
leben un(1 Millenbau in toscana (1), l(unstwi88en
schaftliche Üebungen: l)as Raumproblem in (ier
Malerei, prix-atiseime (g); Anleitung :u eelbstüncligen
Arbeiten (Guellenkunüe, historische Methocie, prak
tische Ae8thetik), prix-atissime (g). - l(abit2:
Ge8chichte (ler parlagogik in cler neueren Zeit (2);
Üebungen 2111'theoretischen püöagogjk, priyatis8ime
(11/2 g). _- Meyer: Üeutsche Ge8chichte in (ter
Reformation82eit (2); Üebungen 21.11'neueren eng
lischen Ge8chichte, prix-atieeime (11/2 g).
Laubert: l)ie polni8che prage iron ihren An
fangen bi8 eur Gegenwart (1). - Meckel: Alt
norclische Üebungen (1 g); Einführung in öas
Ztuclium cler norclischen philologie un(1 Geschichte (2),

Mit Üalten von Morteeungen beauftragt:

C a rg a nic o: Üeber por8tschut2 (1 L);1*70rstliche
Exkursionen (g); Üeber porstbenutZung (1).
Guante: Eoüenkuncle un(1 Eoüenbeurteilung (2);
Eutterbau (1); Jamenbeurteilung mit prakti8cben
Üebungen (2). - Maas: Lanclwirtechaftliche tloch
bauten (2).

Lektoren un(1 Lehrer für [(ünste.

Lektoren.

pillet: Üeufran2ö818che Üebungen im romani
Zchen Zeminar (2 g); praktieche Üebungen in (ier
franZösischen erntax (2); ÜebersetZung eines (leut
8eben Zchriftstellere ine pran268i8che (2).

A b i c ht: Russi8che Elementargrammatik (1 g); pol
nische Elementargrammatik (1 g); Russische gramma
tiZche Üebungen rl); polnische grammatieche Übun
gen (1); l(ursorische Lektüre ausgewählter pabeln
ron [(32107 (1); l(ursorische Lektüre yon Mickiewica'e
pan tacteuse (1). - l)r. meet. Riesenfelü: l)ie
photographie uncl ihre technik (1 8); photo
graphisches praktikum (2). -* Zelle: Elementar
kureus :ur Erlernung (ier Ztenographie, Zystem
Gabel8berger (g); portbilctungskursus nach öemselben
Zystem, eerbunclen mit tier Lehre cler Reöeechrift
un(1 Darstellung (1er Geschichte (ler Ztenographie (g).
l)r jur. Riesenfelü: Lanüwirtechafttiche

klanüelekuncie ll (8pe2ieller teil): ()rganisation un(1
technik (1e8 kaufmännischen Zahlunget-erkehrs, ins
besonöere l(ontokorrent-. Üepositen-, Wechsetq
Zcheck- un(1 Giroi/erkehr, mit pormularen un(1
Üebungen (2.) - Zw!: Anfänger-kursus für Ztu
ctierencle aller pakultüten, Einführung in cias heutige
Englisch, Grammatik un(1 Zerechübungen mit An
wenriun tier Anschauungsmethorte (2 g); Anfänger
kureus ür MecliZiner: Einführung in (tas heutige
Englisch. Anschauungsmethoöe, Leseübungen in
cler pachliteratur im kleinen tlörsaal cler Anatomie
(2); Lektüre: .lohn Lungana „the pil rima progres8“
port8et2ung (les Zommerkursus), rammatik un(1

prechübungen (2); Üebersetaung ins Deutsche 'on
George Mereüiths „Zhort 8tories“ (1); Üeber8e12ung
eines üeutschen Zchrift8tellers ins Engli8che, Igno
nymik. Zchriftliche Arbeiten (2); Mortrag in eng
tischer Zprache: American men of letter8. Reaöing:
Eögar .Allan poe's ,tales of Mystery anti lmagina
tion“ (2),

Musiklehrer,

pilke: Gesang8übungen (les Zt. Caecilienchoree
(g); Ge8ang8übungen tier gemischten Chorklaeee (g).
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Vorlesungen
an (ier

Üniyersität 1*]alle
im Wintersemester 1909-10.

peginn (1cr immatrikulation 15. Oktober.

Die Ziffern geben (lie Ituneentnh: an.
g beeeutet gratis. pr. u g. priyatissime un(l gratis,

'theologische pakultät.

klaupt: Erklarung (les briefes an (lie pomer
(3): Nentestamentliche theologie (6); 1m königl.
theol. Zeminar: Neutestamentliche .abteilung (2), -
tlering: liest nicht. -kattenbusch: buthers
'theologie (1 g); Dogmatik, 'teil 11 (Zystem (ler

christlichen behre (5); 1m konig1.theel. Zeminar:
Zystematische .abteilung (wichtige artikel (ler eyan

gelischen Zymbele) (2). - ka hier: Geschichte
(ler Dogmatik im neunZehnten .1ahrhunclert (2 g);
praktische .auslegung (les 1. petrusbriefes (2); Neu
testamentliche Zoaietat (11(- pr. u. g).

- kautasch:
Erklärung (les Mischnatraktats pirqe aboth (1 g);
Einleitung in (las alte 'testament (5); 1m kouigl.
theel Zeminar: alttestamentliche

abteilunVG).
-

beefs: kirchengeschichte, 11. “teil (5); egmen

geschichte (5); 1m kbnigl. theol. Zeminar: kirchen
geschichtliche abteilung (2). - D r e w s: Ge
schichte cler preüigt seit (1er peformatien (1 g);
praktische theologie, 11. 'teil (biturgik, llemiletik,

katechetik) (5); 1m königl. theol. Zeminar: 1, l*lemi
letische .abteilung (a) (2); 2. katechetische .abtei
lung (2). - bütgert: (auf Grunci (ler benaschen
Ziiftung): peligionspsychologie (2 g); Erklarung (les
Matthauseyangeliums, mit Esrücksichtigung (ier sy
neptischen parallelen (4); .Auslegung (les tlebriler
briefes (3); Neutestamentliche Üebungen (2 pr. u. g).-- llaulIleiter: Missionsmetho'üen un(l Missions
erfahrungen (ler Gegenwart (1 g); Ostasiatische pe

ligions- un(l Missions eschichte (2); 1m kenigl,theol.
Zeminar: liemiletisc e abteilung (13) (2); tlemile
tisches preseminar (2); Missionswissenschaftliches
Zeminar: Zesprechung schriftlicher arbeiten un(l Er
örterung allgemeiner kelonialer Etagen (2). -War
neck: liest nicht, - pothstein:_ Moses un(l
llammurabi, israelitische u. altbabylonische Geset:
gebung (1 g); Deuterosejaja (1e8. 40-66) (4); a1(
testamentliches pepetiterium (Eibelkuncle, Einleitung,
theologie) (2); elftestamentliche exegetische Üebun
gen'(2 pr. u. g). - Voigt: Üeber (lie Erlosungs
religionen (1 g); Geschichte (les apestelischen Zeit
alters (3). -- .kche lis: Geschichte (1er altchrist
lichen kunst (1 g); kirchengeschichte, 1V. 'teil (5),
-* 8 t e u e r n a g e l: Geschichte cler israelitischen
peligien (111. Z); Erklarung ausgewählter psalmen
(4); nlttestamentliche 'theologie (4); tlebraische
Grammatik, 1. kur8u8 (Vorbereitung 'auf (la8 tlebrai
cum (4). - 8cbeibe: Dogmatisches pepetitorium
(2 g). - bang: Symbolik (5). - tlolscher:
Erklarung (ler Genesis (5); llebraische Grammatik,

ll. kursus (Wieeerhelung (ler permenlehre un(l Ein*
führung in clie Zyntax, im *Anschluß an (lie bektüre
ausgewählter Ztücke (les alten testaments) (2); tle
britische Grammatik, 111. kursus (für Oberlehrer
aspiranten) (2). - beipelclt: .lesus im 19. un(l
20. .lahrhunüert (1 g); Einleitung in üas Neue 'testa
ment (5); .altagyptische (hiereglyphische) un(l kop»
tische Grammatik (für anfänger) (2); kirchen- un(l
(legmengeschichtliches pepetitorium (1); keptische
Üebungen (1). - tleim: Üebungen über l-laupt
probleme (ler apolegetik (2 g); Mpelogetik (Das

Christentum un(l (lie Gegenströmungen in (1er Gegen
wart) (2). - Web er: Glaube un(l Geschichte in
(ler Offenbarungsreligion (1 g); flauptprobleme (1e8
bebens .lesu (2); Üebungen 2111'neutestamentlichen
pibelkuucie (1 pr. u. g). - Mulert: Der religiöse
Ünsterblichkeitsglaube (1 g); Christentum uncl sociale
Ztromungen (2). - Geeters: kirchengeschichte,
111, 'teil (5).

_[uristlsehe pakultltt.

p i tti ng: liest nicht.-* b astig: Wechselrechf

(1 Z); Grunürüge (les (leutschen priyatrechts (4);
Üebersicht iiber (lie pechtsentwicklung in preußen

(2); Deutsches tlanclels- un(l Zeerecht, mit Üebungen
uncl schriftlichen arbeiten, für anfänger (4). -
boenin : Zeaialgesetagebung (les (leutschen
peiches (' ewerbe- un(l arbeiteryersicherungsrecht
(1111g); kirchen- un(l Eherecht, insbesonclere Ver
fassungsrecht (ler eyangelischen kirche preuitens

(4); Verwaltungsrecht (4); Ztaats- une yerwaltun 8

rechtliche Üebungen, mit schriftlichen arbeiten (ür
(lie tlbrer (ler Vorlesung über Verwaltungsrecht
gratis) (2).
- Ztam mler: Die Gruncllagen (ler

bestehenclen Gesellschafiserclnung (1 g); bürgerliches
pecht, pamilien- un(l Erbrecht (5); Jürgerliches
pecht, Zachenrecht (5); praktische Üebungen im
bürgerlichen pecht, ll. 'teil (Zachen-, pamilen- un(l
Erbrecht), für anfangen mit schriftlichen arbeiten
(2), Exegetische Üebungen im römischen pecht (Er
klarung (le8 Corpus juris Ciyilis in Vergleichung mit
(lem 13G13) (2).
- Einger: bektüre un(l interpre

tation (ler Verfassungsurkuncle für (las Deutsche
[teich (1 g); Ztrafproaeitrecht (5); Völkerrecht (2);
Ztrafrechtliche Üebungen, mit schriftlichen arbeiten

(1). - yon ßlume: kommunalpolitik (1 2); ke
mischer Ziyilproaeß (1); pbmische pechtsgeschichte
(3); Einführung in (lie pechtswissenschaft (3); prak

tikum (les bürgerlichen pechts, mit schriftlichen
arbeiten (2). - pehme: Deutschrechtliche bun

gen( uellen (1er fränkischen Zeit) (1 g); bürger
liches echt, allgemeiner "teil (5); Zürgerliches pecht,
pecht (ler Zchulclyerhaltnisse (5); praktische Üebun
gen im bürgerlichen pecht, 1

,

'teil (allgemeiner "teil,
pecht (1er Zchulüyerhaltnisse), fiir anfänger, mit
schriftlichen arbeiten (2). - Zchwa rt:: kenyer
satorium über Ziyilproaeßrecht, teil 1 (1 g); Ziyil
precelIrecht, 'teil 1 (Erkenntnisyerfahren) (5). -

b a n g h e i n e k e n: Grunciaüge (ler mathematischen
.1uri8pruc1en2 (1 g); Ztrafrecht (5); Ziyilproaettrecht.
'teil ll (Zwangsyellstreckung un> kenkurs) (3);
Ziyilproaeiipraktikum (2).

- y e n 13 r ü n n e c k:
Üeber (lie preußische pefermgesetagebung cler .lahre
1807-1815 (1 g); Deutsche pechtsgeschichte (4).

-
paap e: pecht un(l kultur (1er pemer (1 g); Zystem
(les römischen priyatsrechts (6); Zystem (les bancl

wirtschaftsrechts (4); kenyersatorium über bürger
liches un(l rbmisches pecht (2); kursus 2111'sprach
lichen Einfiihrung in (lie Ouellen (les römischen
pechtes, für pealabiturienten, in :u bestimmenclen
Ztunclen. - y e n l-l ella n c1 e r: Exegetikum (1e8
komischen pechts nach ausgewählten pragmenten
(ler Digesten (1); Die .luristen (1er klassischen pe

riotle cles alten pom (1).
- pleischmann:

Deutsches kolonialrecht (1 L); allgemeine Ztaat8
lehre (Grunclaüge), Deutsches peichs- un(l banües
Ztaatsrechl (4); kenyersatorium über Ztaats-. Ver
waltungs- un(l Völkerrecht (mit klausurarbeiten)
(ll/2), - k rah mer: Die geltenclen priyatrechts
gesetZe (les Deutschen peiches (l); Die geltenclen
priyatrechtsgesetae preuiiens (1).

Metlialnlsche pakultät.

Weber: liest nicht. - Eernstein: physio
legisches kolloquium (2 g); physiologie (les _Men
schen, (lie yegetatiyen processe (6); physiologisches
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praktikum (4); Untersuchungen im physiologischen
lnstitut (30 pr. n. g). - Zchmiclt-pimpler:
poliklinische Uebungen (l g); Ophthalmologische
klinik (4) (clie Operationen finclen in spater :u be
stimmenclen Ztuncten statt); (tugenspiegelkursus (2).- Eb e rth: Musgewahlte kapitel (ter pathologie
(l g); ZpeZielle pathologische anatomie (5); patholo
gisch-anatomischer Zektions- unct Demonstrations*
kursus (4); arbeiten im pathologischen lnstitut, fiir
Geübtere (48). - 1-1 a r n a c k : araneimittellehre uno
pharmakologie, mit Demonstrationen (5); praktische

Uebungen im peZeptschreiben (1); arbeiten im phar
makologischen lnstitut, für Vorgerücktere (42 pr. u.
g), - poux: Entwicklungsmechanis (l g); Zyste
matische anatomie, l. 'l'eil (Muskel- uncl Eingeweicle
lehre) (5); präpariert-bungen am Menschen (27), -

y o n 8 r a m a n n : Ueber &Vunclintektionskrankheiten
un(l anti- una aseptische VVunclbehancllung (1 g);
Chirurgische klinik (9). - p rankel: Ueber
Wasser uncl abwasser (l g); Ueber Ernährung uncl
Nahrungsmittel, fiir Ztuclierencle aller pakultaten im
Zeminargebaucle (l g); Ursachen un(l Verhütung (ter
ansteckenclen krankheiten (21/2); Eakteriologisches
uncl hygienisches haboratorium, im hygienischen ln
stitut (36).- (t n t o n : Degenerationstherapie, Zchil
tierung un> abwehr cler krankhaften Kbartung (l g);
Zystematische klinik (ler Geistes- uno Meryenkrank
heiten (3); mit klinischer Visite (1). - Veit: Ge
burtshilfe in unseren kolonien (l g); Geburtshilflich
gynakologische klinik (6), Gynäkologische Diagnstik,
mit Uebungen (2). - Z c h w a r t*: e: Otiatrisches
kolloquium, ftir Getibtere (11/2); klinik cler Ohren
krankheiten (21/2). - 8chmictt: ausgewahlte ka
pitel cler allgemeinen uno speciellen 'l'herapie innerer
krankheiten (1 g); MecliZinische klinik (6); kursus
(1er perkussion uncl auskultation sowie (ler übrigen
physikalischen Untersuchungsmethooen, für anfänger,
gemeinsam mit yon floesslin (3); propacleutisches
praktikum ftir nie praktikanten (ter meoiafnischen
klinik (l pr, u. g), VVinternita, Zaumgarten uncl (len
sssistenten (ter klinik; arbeiten im haboratorium
cler meoiainischen klinik, taglich nachmittags, au8er
Zonnabencl, mit VVinternita. -- 8 e eligm ii lle r:
liest nicht. - Genam e r: Die krankheiten cler
männlichen tlarn- untl Geschlechtsorgane (t g); .411
gemeine Chirurgie (4). - O b e r st: klinik cler Ver
lelaungeu, mit Zerticksichtigung cles meclico-mecha
nischen fleilyerfahrens (2 8); Chirurgisch-rliagnosti
sches praktikum (2). - 8 c h w a r 2 : Ueber VVochen
bettkrankheiten (2 g); Ueber prauenkrankheiten, mit
klinischen Demonstrationen (4). - Zu nge: Diag
nose (ler augenkrankheiten (2 8); Kugenspiegel
kursus (4). - lVe belthau: liest nicht.- Eisler:
Ueber periphere lxleryen (les Menschen (1 gj; 'l'opo
graphische anatomie (les Menschen (4).* Ztoela

n e r: kolloquium iiber beliebige pragen aus (lem
Gebiete (ter kinclerheilkuncle (l Z); poliklinik (1er
kinclerkrankheiten (2); .arbeiten im haboratorium cler
kintlerpoliklinik (36 p. u. g). - Zeh ulc: Zoaiale
Me(li:in (kranken-, lnyali(len-, Gewerbeunfall-Ver
sicherungsgeseta, rechtliche Ztellung (les Krates), fiir
Me(li:iner uncl Juristen, im pathologischen lnstitut

(1 g); Gerichtliche Meoiain, für Meaiainer, im patho
logischen lnstitut (2); Gerichtliche Meoiain, für .lu
risten, in tler Uniyersität (2). _ Ge b h a rot: Uber
Milibilctungen (t )

; knochen- uncl panoerlehre (les
Menschen (einscplieltlich cler Ztatik un(l Me hanik
(les Zkeletts) (5); in cler ersten ltalfte (les Zemcs rs;
nach Weihnachten wöchentlich aweistünclig pepeti
tionen. - Mo h r: ausgewählte kapitel (ter patho
logischen physiologie (1 g); Meoiainische poliklinik

(3); kursus cler physikalischen Untersuchungs
methoclen, für Geiibte (3); Zalneologie, Zalneotherapie
uncl ttyclrotherapie, mit praktischen Uebungen (2),

gemeinsam mit Zeuttenmüller. _ kloffmann:
*l'herapie cler Geschlechtskrankheiten (l 8); klinik
cler l*laut- uncl Geschlechtskrankheiten (3); kursus
cler l-laut- uncl Geschlechtskrankheiten, mit mikrosko
pischen, oiagnostischen uncl therapeutischen Uebun

g
e
n (l). - l-
l
e s s l e r: Die Untersuchung (les

hres, oer [Vase uncl (les pachens (1 g); .Ausge
wahlte kapitel cler Ohrenheilkunrle, mit praktischen
Uebungen (2). - he s e r: ist beurlaubt. *

1
3 r a u n s c h w e ig: augenaratliche propaeeutik

(4).,
- n a a 3 t er; Amtliche latigkeit in 1(0

lomalkriegen (1 g); Chirurgisch-orthopaoischer Ver
banokursus (2); Chirurgische propaoeutik (4). -

V a h l e n : .Kraneimittellehre fiir Zahnarate (2). -

k o e r n e r: anatomie uno pathologie cler Zahne
(2); Zahnathliche poliklinik, mit Uebun en im Ex*
trahieren (5); kursus im Eüllen cler ahne (10);
kursus in (ter Zahnaratlichen 'l'echnik (24). -V/ull
stein:

.allgemeine
Chirurgie (3); Chirurgische Diag

nostik uncl ropacleutik (2112). - VV in t e r n i t 7,:
klinisches pepetitorium (1 pr. u. g); propacteutisches
praktikum für (lie praktikanten cler mecliainischen
klinik (1 pr. u. g), gemeinsam mit Zchmictt, Zaum
garten uncl (ten .Assistenten (ter klinik; arbeiten im
haboratorium (ter mecliainischen klinik. taglich nach*
mittags, aulIer Zonnabenci, gemeinsam mit Zchmiclt
(pr, u. g). - E r e 8 e: Ueber oie 8eteiligung (ter
oberen huftwege bei allgemeinerkrankungen (los
korpers (1 g); kursus cler haryngoskopie uncl phino
skopie (2). - [*

1
i l (l e b r a n cl t: kursus cler fo

rensisch wichtigsten Untersuchungsmethoclen, mit
basonoerer Zerticksichtigung (les Giftnachweises, im
pharmakologischen lnstitut (2 g); Gerichtliche Me(li
:in, für Juristen, in cler Uniyersität (1). - 8 au m
arte n: lnfektionskrankheiten (1 g); 8pe2ielle
pathologie uncl therapie, ll. 'l'eil (krankheiten (ler
Verclauungsorgane uno cles Ztoffwechsels (2 pr,u.g);
propacleutisches praktikum fiir (lie praktikanten cler
meoiZinischen klinik (gemeinsam : mit Zchmictt,

VVinternil: un(l rien assistenten (ter klinik (1 pr. u.

g). - M e n 2 e r: lmmunitat uncl 8erumtherapie

(t Z); Geschichte cler Me(li:in (2). - 1. e y y:
Zielogische probleme (pegeneration, transplantatton,
Iefrüchtung, künstliche parthenogenese) (l g). -

Z ti e (la: Erste l'lilfe bei Unglücksfallen, mit l)e
monstrationen (für Ztu>ierencle aller Eakultitten) (lg);
ausgewählte kapitel (1er allgemeinen Chirurgie (2);
Chirurgisches kolloquium für altere Zemester (3). -

p r o rn m e : Geburtshilflicher Operationskursus am
phantom (3); kursus (ler kystoskopie uncl .tes Ure
terenkatheterismus (3). - p f e i f e r: Ueber aphasie
uncl epraxie, mit krankenyorstellungen (18); kursus
(ter Elektrooiagnostik- uncl Elektrotherapie (l'/-). -

l. e s s e r: physiologische Chemie (3). - h i e f -
m a n n: ist beurlaubt, - 8 i efe rt: Gerichtliche
psychiatrie, für .luristen uncl Me(li:iner (1). -
hoening: Uebungen in cler Zegutachtung innerer
krankhelten (lnyaliclen uncl Unfallkranke), für .luristen
uncl Me(li:in-er (1 g); Geographische pathologie (1g);
kursus cler klinischen Diagnostik mit l-lilfe yon che
mischen uncl mikroskopischen Untersuchungsmethorten

(1'11).
- O pp el; Mikrbtechnisches praktikum (2);

ls e m e r: Die Untersuchungsmethooen cler Erkran
kungen (les Ohres, (ter blase uncl cles pachens (2).

k a u f f m a n n : Ueber Zurechnungsfahigkeit, für
Ztuclierencte aller pakultaten (1 g). - yon Dri
galski: Ueber (lie VViclerstanoskrafte (les mensch

lichen körpers, ihre 8teigerun uno Mimterung (ein
schließlich cler Gefahren cler rostitution) (1 g); Io»
:iale unct kommunal-ltygiene (t).

philosophische pakultät.

k ii h n: Einleitung in (las Ztuclium .1er hancl*

wirtschaftslehre (l Z); allgemeine hanawirtschafts
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lehre (Landwirtschaftliche Betriebslehre) (2); Uebungen
im landwirtschaftlich-physiologischen und bakterio
logischen Laboratorium (gemeinschaftlich mitDr. Bode)
(40). —- Co n rad: Die sozialen Fragen der Gegen
wart (l g); Nationalökonomie (4); Staatswissenschaft
liches Seminar (2 pr. u. g). -- Grenacher: liest
nicht. — S u c h i e r: Romanisches Proseminar (2 g);
Romanisches Seminar (2 g); Die franzosiche Aus
sprache und Versbildung in Gegenwart und Ver
gangenheit (5). -— Lindner: Uebungen des his
torischen Seminars (2 g); Geschichte des deutschen
Volkes von den Anffingen bis 1871 (4). — Vol
hard: liest nicht. — Cantor: Differential- und
lntegralrechnung, ll. Teil (5); Uebungen des mathe
matischen Seminars, alle 14 Tage (2 pr. u. g.) —
N ies e: Uebungen des althistorischen Seminars
(2 g); Allgemeine Geschichte des Altertums (mit
EinschluB der altorientalischen Geschichte) bis zur
Zeit Diokletians (3); Althistorische Uebungen für
Vorgerficktere (1 pr. u. g). — R o b e r t: Olympia
und Delphi (l g); Geschichte der römischen Kunst
(2); die Orestie des

Aischglos
(4); Die Parthenon

skulpturen (2 pr. 11.g). — raetorius: Ueber die
phonizische Schrift und die Anffinge des griechischen
Alphabets (l g); Syrische Texte (l g); Beladuri’s
Futfih elbuldan (2); Arabische Grammatik mit Ver
gleichung des Hebraischen (2); Aethiopische Chroniken
(l). — W a n g e r i n: Anwendungen der elli tischen
Funktionen {3); Analytische Mechanik, ll. eil (2);
Sphirische Trigonometrie und mathematische Geo
graphie (2); Uebungen des mathematischen Seminars,
alle 14 Tage (2 pr. u. g). — Dorn: Linsentheorie
und Theorie der lnterierenzerscheinungen (2 g);
Experimentalphysik, I. Tell (Mechanik, Akustik ,
warmelehre) (4); Physikalisches Laboratorium:
a) Uebungspraktikum (6); b) Halbpraktikum (3);

c) Arbeiten von Geiibten. den ganzen Tag. —
Wiss owa: Im philologischen Seminar, 1. Ab
teilung: Erklarung ausgewählter altlateinischer In
schrilten, sowie Beurteilung schriftlicher Arbeiten der
Mitglieder (2 g); Geschichte der römischen Literatur
(4); Juvenal (2). — Vaihinger: liest nicht. —
S t r a u c h: Deutsches Seminar: Frfihneuhochdeutsch
(2 g); Deutsches Proseminar (1%); Mittelhoch
deutsch; Einffihrung in das Studium des Mittelhoch
deutschen: Methodologisches, Hilfsmittel, Geschichte
der mittelhochdeutschen Dichtersprache, Metrik und
Interpretation von Hartmanns Gregor (5). -
Bechtel: Einleitung in die vergleichende Sprach
wissenschaft (2); Homerische Etymologie (2);
Oskische und umbrische Inschriften (1 pr. u. g). —
Waentig: Volkswirtschaftspolitik (3); Staats
wissenschaltliches Seminar (2 pr. u. g), —- Fester:
Uebungen des historischen Seminars (2 g); Staaten
und Kulturgeschichte der romanisch-germanischen
Volker vom lnterregnum bis zur Reformation (41.
—- Gutzmer: Darstellende Geometrie, mit
Uebungen (4); Einffihrun in die Theorie der höheren
ebenen algebraischen urven (2); Uebungen des
mathematischen Seminars, alle 14 Tage (2 pr. u. g).
— Ke rn: lm philologischen Seminar, ll. Abteilung:
Stoffe der griechischen Heldensage, sowie Anleitung
zu wissenschaftlichen Arbeiten (2 g); Im philo
logischen Seminar, [ll. Abteilung: Erklärung des
Herodot (2 g); Pindar (3); Griechische Paliographie
(2). — Forster: Englisches Seminar: Uebungen
an Chaucer (l g); Die Hauptstrbmungen der eng
lischen Literatur seit 1830 (4); Einfiihrung in das
Altenglische (3). — Hultzsch: Grammatik der
neupersischen Sprache und Erklarung des Shahnime
(2 g); Aniangsgriinde des Sanskrit (2); Ratnavali (2);
Laghukaumudi (2). ——G ol d s c h m id t: Rembrandt
(1 g); Die italienische Barockkunst (Architektur,
Malerei und Plastik) (4); Uebungen iiber mittel

alterliche Kunst (2 pr. u. g). — W o h l t m an n :
l)ie Besiedlung und Entwicklung unserer Kolonien
(mit Lichtbildern) (1 pr. u. g); Allgemeine Acker
und Pllanzenbaulehre (5); Tropische Landwirtschaft,
mit besonderer Beriicksichtigung unserer Kolonien
(2); Landwirtschattliches Kolloquium, fiir hohere
Semester, gemeinsam mit Steinbrflck (2). - Meu
m ann: Psychologie (mit Demonstrationen psycho
logischer Experimente) (4); Einh'ihrung in die Pada
gogik (2); Uebungen zur Einfiihrung in die

Philosophie der Gegenwart (11/2 pr. 11. g). -
P h il i p p s 0 n : Geographisches Seminar (2 g);
Geographie von Europa (außer Deutschland und
Sfideuropa) (4). — Walther: Geologische
Charakterbilcler, für Zuhörer aller Fakultaten (1 g);
Geologisches Kolloquium (2 g); Die paliontologische
Entwicklung der Tierstttmme (3); Geologisches
Praktikum, fiir Anifinger und Landwirte (4);
Uebungen im geologischen l(artenlesen uncl Zeichnen
von Profilen (6); Palaontologisches praktikum (2);
Leitung selbstandiger Arbeiten, ganztagig. —

Praechter: lm philologischen Seminar, 1. Ab
teilung: Lektfire des Babrios und Besprechung
schriftlicher Arbeiten der Mitglieder (2 g); Geschichte'
der griechischen Philosophie (3); Demosthenes de
corona (2). — Vorlander: Spezielle Kapitel der
anorganischen Chemie (l g); Allgemeine Experi
mentalchemie, 1. Teil (anorganische Chemie) (5);
praktische Uebungen im chemischen Laboratorium
(30); a) ganztagig, b) halbtagig: 1. in der anor
ganischen und analytischen Abteilung, gemeinsam
mit Tubandt; 2. in der organischen Abteilung; 3. in
der pharmazeutischen Abteilung, gemeinsam mit
H. Schulze; Chemisches Praktikum fiir Mediziner
(gemeinsam mit H. Schulze) (4). — M e n z e r:
Schopenhauer und Nietzsche (l g); Allgemeine Ge
schichte der Philosophie, 1. Teil (von Beginn bis zur

Renaissance) (4); Philosophische Uebungen fiber
Descartes’ "Prinzipien der Philosophie“ (2 pr. u. g).
— Ka rsten: Botanisches Kolloquium (2 g); Ex
perimentelle Pflanzenphysiologie (2); Mikroskopisches
Praktikum fiir .Anfänger (4); Anleitung zu selb
standigen wissenschaftlichen Arbeiten, für Geübte,
taglich; Vegetation der Tropen (1 pr. u. g). —

Disselhorst: Die wichtigsten Tierseuchen uncl
ihre volkswirtschaftliche Bedeutung (lg); Tierhaltung
und Tierkrankheiten in den Tropen (l g); Ver
gleichende Anatomie und Physiologic der Haus
sänger, unter besonderer Berücksichtigung tier
zfichterischer Fragen (4), Aeussere Erkrankungen der
Einhufer (mit Demonstrationen zum Zwecke der Be
urteilungslehre) (l‘la); Anatomische Praparieriibungen
am Kadaver (fiir Tierziichter), (4); Vergleichend
anatomische Arbeiten, für Geiibtere (30

6
r. u. g).

—

Haecker: Abstammungslehre und arwinismus

(l g); Einfiihrung in die Zoologie (5); Zellen- und
entwicklungsgeschichtliche Uebungen (2); Zoologisch
mikroskopische Uebungen, in Gemeinschaft mit
Brfiel (2); Zoologisches Praktikum und Anleitung zu
wissenschaftlichen Arbeiten, taglich, in Gemeinschaft
mit Brfiel.—Fries: Padagogische Uebungen (1 g);
Geschichte der Padagogik seit dem Ausgange des
Mittelalters (l). — Mutt: Homer, mit besonderer
Rucksicht auf die Schule (1 g). — Abert: Mozart

(l g); Musikwissenschaftliche Uebungen (fiber Bach,
besonders fiir wissenschaftliche Gesanglehrer) (2 g);

J. S. Bach und sein Zeitalter(2); Collegium musicum
(historische Kammer- uncl Grchestermusikübungen),
alle 14 Tage(1‘/1 r. u. g). -— Zachariae:
Lektiire der Gesta omanorum (in Ulrichs Proben
der lateinischen Novellistik des Mittelalters) (2 g);
Sanskrit, ll. Kursus (2 g); Erklarung von Andersens
eau Reader (2). ——Luedecke: Einfiihrung in den

Gebrauch des mineralogischen Mikroskops (2 g);
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Mineralogie (5); Mineralogische Uebungen für Kn
fänger (2). - taschenberg: parasitismus im
tierreiche (1); Zpeaielle Entomologie (2). - Uphues:
Logik (4); Geschichte cler philosophe (4); [(onyer
satorium über philosophische pragen, in noch au be
stimmenclen Ztunclen. - Zchmiclt: Experimental
Moriesung über (las paclium (1 g); Einleitung in (lie
theoretische physik (4); physikalisches [(olloquium,
alle 14 tage (2 pr. u. g). - Eberharcl: Mathe
matisches [(olloquium, Feilen Zweiten Montag (2 g);
analytische Geometrie cles paumes(4). _ pischer:
ist beurlaubt. - Mea: Die pflan2enwelt Kfrikas,
mit besontlerer 8erücksichtigung cler cleutschen [(olo
nien uncl ihrer proclukte (2 g); Systematische
[Zotanilr, 1. teil ([(ryptoganien) (3); pharniakognosie
(les pflanaenreichs (33/4); Uebungen in (ler mikro
skopischen Untersuchung iron Drogen uncl pflanren
pulirern (2). - Z c h n e i cl ew i n (l: technologie (ler
[(ohlehyclrate (1 g); (Zuckerfabrikation), Exkursionen
uncl Demonstrationen, an noch :u bestimmenclen
tagen. (tgrikulturchemie, 1. teil (Naturgesetae (ler
Ernährung (1er lanrlwirtschaftlichen [(ulturpflanaen.
Zottenkuncle uncl Düngerlehre) (2); technologie tler
[(ohlehytlrate (Zpiritusfabrikation) (1). - [*1 o l cl e -
fleiss: Lanclwirtschaftliehe Witterungskuncle, auch
unter Beriicksichtigung tler tropen , yerbunclen mit
Demonstrationen uncl Uebun en (1 8); Lanclwirt
schaftliche taxationslehre (rt schätaung uncl pein
ertragsireranschlagung) (2); pflanaenaüchtung, mit be
sonclerer 13erücksichtigung (les Getreicles untl cler
[lackfrüchte (2); allgemeine tierauchtlehre (4);
Uebungen auf (lem Gebiete cler pflanaenaüchtung
(2); für Morgeschrittene täglich. - 1*1 e 1 ci m a n n :

llistorisches proseminar (2); Ztaatstheorien im
rtltertum untl Mittelalter(1); Geschichte cler cleutschen
[(aiseraeit (4). - 13 r e m e r: Deutsche Uebungen:
Lektüre neuerer plattcleutscher Zchriftsteller (1 g);
pepetitorium (1er eieutschen Grammatik (2); [nter
pretation althochcleutscher Denkmäler nach Zraunes
rthcl, Lesebuch (2); Geschichte uncl Erklärung (les
Nibelungenliecles (3); Goethes Eaust (2); Einführung

in (lie Grammatik (ler Zantu-Zprachen (1). [Zotle:
Der lanclwirtschaftliche pachtirertrag (1 g); Guts
übernahme uncl Zetriebseinrichtung (2); Lanclwirt
schaftliche Zonenkuncle (clie chemischen, physi
kalischen uncl physiologischen Merhältnisse (les
Zoaens) (2); Die Zottenbearbeitung uncl pelcl

bestellung (1); praktische Uebungen im lantlwirt
schaftlich - physiologischen uncl bakteriolo ischen
Laboratorium, gemeinsam mit [(ühn (30). - aran:
Deutsches Zeniinar (neuere abteilung) (2 8); aii
sächsisch (Grammatik uncl Lektüre (les tieliancl) (2);
Ueber Goethes tasso (1); praktikum 2ur Geschichte
cler mh-i. Literatur (2). -- Zchulae: Neuere
.Kraneimittel (1 ); Darstellung uncl prüfung (ler
(ireneimittel, 11. eil (2); praktische Uebungen in

cler pharmaceutischen *Abteilung (les chemischen 1n
stituts, gemeinschaftlich mit Morläncler (12); a) gana
tägig, b

) halbtägig; Chemisches praktikum für
Mecliainer. gemeinschaftlich mit Morläncler (4). Y
Martiny: Demonstrationen uncl Uebungen an
lanclwirtschaftlichen Maschinen (2 8); Graphostatik,
mit Uebungen (2); Die technik in cler Gegenwart,
eine Uebersicht für (lie Ztuclierenclen aller pakul
täten (1); Lanclwirtschaftliche Maschinen uncl Geräte,
11. teil: fiofmaschinen, Motoren, [anclwirtschaftliche
Elektrotechnik, Eelclbahnen (3). - [Zauine rt: Ge
richtliche Chemie (2); praktische Uebungen im Labo
ratorium für Nahrungsmittelchemie (ganr- ocler halb
tägig) (30); Gerichtlich-chemisches praktikum, nach
Merabreilung. - Zchenck: Lantleskuncle iron
Deutsch-Ostafrika (t g); Lancleskuncle iron Deutsch
lantl (4). - 13 ran cles: Die tierwelt (ler eieutschen
1(010nien (1 g); Zoologische [Jesprechungen, in Zu

yerabreclenclen Ztunclen (pr. u. g). - Zchultae:
Geschichte (ler (leutschen Literatur (les 19. .lahr
huntlerts, 1

. teil (1800-1850) (2). - Zommerlacl:
Geschichte cler Nationalökonomie (t g); Deutsche
Wirtschaftsgeschichte (3); Deutsche [(olonialgeschichte
(1). - Zchula: Geschichte tler wichtigsten kulti
irierten menschlichen Nähr- untl Genußpflanaen (1 g).- iron puirille: Geschichte (ler kolonialen
Griinclungen cles Enttleckungsaeitalters (2 g); Ge
schichte Großbritanniens im 18, uncl 19. .1ahrhunclert
(t); [(olonialgeschichtliche Uebungen, Lesen uncl 13e
sprechen iron 8erichten etc. (1 pr. u. g).

-
Ich miclt: interpretation iron Mägha's Zisu
pälai-atlha (2); Einführung in (len

[Lgiretla
untl Lektüre

ausgewählter 1-lymnen (2). - cupin: pepe
titorium (ler allgemeinen

Geologie
(2); praktikum (ler

boilenbiltlentlen Mineralien un Gesteine (2); an»
leitung 2ur geologischen Mtersbestimmung yon

Zchichtsystemen (2); Die erclgeschichtlichen Gruncl
lagen tler abstammungslehre (1); praktische Geologie
(ier tleutschen [(olonien (1.) - 1(ampffme er:
ist beurlaubt. - 8teinbrilck: allgemeine anci

wirtschaftslehre (Zetriebslehre) (4); Lanilwirtschaft
liche [Zuchführung uncl Zuchführungsübungen (2);
Demonstrationen uncl Uebungen im Molkereiwesen
(3); Lanclwirtschaftliches 1(0110quium, für höhere
Zemester, gemeinsam mit Wohltmann (2 pr. u. g.)- 13 u c h h o l a: Gruntllagen (ler theoretischen
(tstronomie (2). - Meclicus: Gruncllinien eines
Zystems cler philosophie (2); philosophische Uebungen
(pichte) (2 pr. u. g). - Erclmann: Destillation
cler Zteinkohle, Earbstoffe uncl organische präparate
cler chemischen inclustrie (2); praktische Uebungen
im Laboratorium für angewanclte Chemie (30); für
Morgeschrittene (30); praktischer [(ursus in cler Gas
analyse, technischen analyse uncl in cler Elektro
chemie (3). - [Zroclnita: Nationalbkonomische
Uebungen (l g): Geltl-. Zank- un(i porsenwesen (2).-- pitter: Geschichte cler altenglischen prosa
(mit interpretation iron Zweets .angle-Zaxon peacler)

(1 Z); Geschichte cler englischen Literatur im Zeit
alter Dryilens uncl popes(2). - Wüst: Urgeschichte
(les Menschen (für klörer aller pakulläten) (1 g).- ßernclt: beurlaubt. - [Jauch: Logik un(i
Erkenntnistheorie (4). - Zchäclel: praktikum
2ur altfranaosischen Grammatik (2); Erklärung alt
franrosischer texte (2); Das [ibren, (trtikulieren untl
transscribieren in cler philologischen praxis (2);
Uebungen :ur romanischen Zprachentwicklung (2).
Zrüel: Einführung in (lie Entwicklungs eschichte
(ler tiere (1); Zoologisch-mikroskopische ebungen

(2); in Gemeinschaft mit fiaecker; Zoologisches
praktikum uncl anleitung :u wissenschaftlichen
arbeiten, täglich, in Gemeinschaft mit 1laecker. -
[lasencleirer: Geschichte cler fran:ösischen
peirolution uncl (les ersten 1(aiserreichs (2);

tlistorische Uebungen aus clem Gebiete (ler neueren
(leutschen Geschichte, fiir .anfänger (2 pr. u. g). .
Golf: Zpeaielle tierauchtlehre (3); Die [Jewirt
schaftiing mittlerer untl leichter seat-,n (2); Lanci
wirtschaft uncl parmbetrieb in (len 8teppen ebieten,
yornehmlich in Norclamerika uncl afrika ( eutsch*
Züciwest), mit besonclerer 13erücksichtigung tler pelcl

bewässerung uncl cler Miehrucht

(1
2
?. - tuba'n (lt:

Chemische rttomistik (1 8); lektrochemie .1
1
.

(experimenteller) teil (1); praktische Uebungen im
chemischen Laboratorium (anorganische untl ana
lytische abteilung), gemeinschaftlich mit Morläncler
(30); a

) ganctägig, b
) halbtägig. -- Zahn: Gotische

Uebungen (1 g); Geschichte (ler cleutschen Literatur
in cler klassischen Epoche (seit 1775) (4).

- [(ahle:
Das heutige .Aegypten (1 8); Neuarabische texte

(1 8); Erklärung (les [Zuches .lob (2); Einführung in'

clen palästinischen talmucl, Lektüre cles traktats
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dleclarim (2); Altarabische Dichter (Delectus ireterum
carminum arabicorum ertdlölüeke) (2). - VVacker
nagel: liolaschnitt un(1 l(upferstich im 15. un(1
16. .lahrhunöert (1 g); Geschichte tier Malerei im
19, .lahrhunclert (1); Üebungen über l-lolaschnitt un(1
l(upferstich im 15. unit 16 Iahrhunöert, nach Ver
einbarung (pr. u. g). - Gehrig: pinanawissen
schaft (4); Volkswirtschaftliche Üebungen für An
fanger (11/2 pr. u. g).

- VViese: lm romanischen
Zeminar: Erklärung ausgewählter Dichtungen pe
trarcas (1 g); Einführung in (las italienische, für
Ztuüierencle aller pakultaten (2); Dantes Leben uncl
VVerke nebst Erklarung ausgewählter Ztellen aus (1er
Göttlichen l(omöclie (2). - tlairell: Üebungen im
englischen Zeminar (2 g); Englischer Ünterkurs (2);
Englischer ()berkurs (2); Vortrag in englischer
Zprache, „the En lish nei-el from 1740 till the
present üair“ (1); runctriss cler englischen Gram
matik (1); Üebungen im Englisch-8prechen uncl
Lesen (1). - Michel: liistoire (lu Romantisme et
son influence sur la i-ie morale et intellectuelle
(iu XDA: siecle (2); pranaösischer ()berkurs (2);
pranaösischer Ünterkurs (für Ztuüierenöe aller
pakultaten), Einführung in (1en müncllichen un(1
schriftlichen Gebrauch (les pranaösischen (2);
interpretation uncl Erläuterung cler „pensees“: iron
pascal (ea. öe Üai-et) (2 pr. u. g). - Zehenck:
Üebungen im künstlerischen Zeichnen uncl Malen (4);
Üebungen im Zeichnen nach mikroskopischen uncl ma
kroskopischen prüparaten, in noch :u bestimmenclen
Ztunrleu. - Reubke: tlarmonielehre, ll. teil (f

.

wissensch. Gesanglehrer) (2); l(ontrapunkt. Üebungen
(für wissenschaftliche Gesanglehrer) (21.- l( n o c h:
Lanclwirtschaftliche Zaukunöe (2). - Müller:
()bstbau un(1 pelögartnerei, irerbunclen mit prak
tischen Ünterweisungen uncl Üebungen (2). -
8eeck: Die pecleririehaucht im lanüwirtschaftlichen
8etriebe ( 1

); Demonstrationen un(1 praktische Üebuii
gen auf (ter ZentralgeflügelZuchtanstalt cler Lanclwiri
schaftskammer im Zusammenhang mit tier Vorlesung,
an besonöers :u irereinbarenüen dlachmittagen. -
[(1 ug e: Zewirtschaftung cler VVasserflöchen (teich
wirtschaft, porellenaucht, Zeeausnutaung (2), _

Rabe: VVas mul.) cler Lanüwirt irom Gelöirerkehr
un(1 iron (tem l(reüitwesen wissen 2 (2). - tl oll
rung: pflanZenpathologie unter besonclerer 8erück
sichtigung (ter lanüwirtschattlichen kulturgewachse,

l. teil, (iie clurch parasiten (nieüere tiere, pilae)
irerursachten Erkrankungen un(1 ihre Zehancllung (2).- Geißler: praktischer l(ursus in Ztimmbilöuug
un(1 im reclnerischeii Vorlrage (2); Üebungen im

Vortrage iron Dichtungen (2), Ztilübungen f. Zehrift
steller uncl Reöner (1). - poppe; .lagöbetrieb uncl
.lagclpflege (1), -- p e s s e l: Allgemeiner turnabencl
(für dllchtinkorporierte un(1 Angehörige nichtturnen
(ler korporationen) (4); Ztaatlicher turnlehrerkursus
(12); Ünterricht im tlieb- un(1 Ztelöfechten (48). -
Roc co: taiiZiinterricht in geschlossenen l(ursen (4).

Veraeichnis cler Vorlesungen

iigiiiiceiiiiiiioiiciiiiiiii:uiiuiiixiieig

Winter-Zemester 1909) 10.

A. theologische pakultät.

l(olberg: 2. Dekan: Allgemeine Moral
theologie (5); Moraltheol. Üebungen (1); Christliche
l(unst (G0tische perioöe) (1). - l( r a n i c h: Er
lösungslehre (3); Zakramentenlehre, portsetaung (2);
Dogmatische VVieöerholungen un(1 Üebungen (1'). -
l(och: Rirchengeschichte irom Ausgang cies MA.
(4*; [(irchenrecht ll (2). - Zchul:: psalmen (3);
Einleitung in clas A. t, ll. (2); "lebrt-tisch (2). -
Marquarcit: Liest niclit. - Zteinmann:
Markuseirang. (3); bleutestamentl. Zeitgeschichte (1);
Religionsgeschichtl. Üebungen (1). - Gigalski:
l(irche un(1 priestertum im apostol. Zeitalter (2);
patrologie (1). - poschmann: Apologetik ll, (2)

13. philosophische kaleultät.

KV. Zwitalski, 2. Dekan: Logik ll, (2); ()n
tologie (3); philos. Üebungen (Aristoteles Metaphy

sik) (1); paclagogik (2); paüagogische Üebungen (1).- Weiübroöt: tertullians Apologie (2); Antike
l(unst (2); Christliche Epi raphik (1), - bl ie (1 e n 2 u:
Allgemeine [Zotanik (3); anZenanatoniische mikro
skopische Üebungen (1); Astronomie (1); Mineralogie

(1). - R ö h ri c h: Ermlönclische Geschichte (2);
Geschichte cler öeutschen Literatur im 19. .lahrhun
tiert ll (2); palaeographische Üebungen (1). -
M. Zwitalski: pan tacleusa iron Mickiewica (1);
Grammatische Ünterweisungen un(1 polnische Zprech“
übungen im Anschluß an Üebersetaungen aus Zchuen,

l(atechismiis auf cler l(an2el (*2),
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Veraeichnis (ier Vorlesungen
an cler

weittütkctieii (otlheliiir-ttiitiientttit

Münster
für (tas Wintersemester 1909/ 10

(15. thober 1909 bis 15. Mara 1910).
Die Ziffern geben ciie Ituncienaahl an.

g (gratis) beoeiitct, rial! clie Vorlesung unentgeltlich ist.

“theologische pakultät.

Gröentliche professoren.

_ klartmann: liest nicht, - Mausbacli: Zpe
Zielle Moraltheologie (Zchluti) (4); Dasein unci Wesen

Gottes (für Ztuciierenrie aller pakultaten) (1 g);
Zeminariibungen (1 g). - iiüis: katechetik (3);
Liturgik, il. “l'eil (2 g); fiomiletisches Zeminar
(1 g). _ f-litae: .Arbeiterschuta (1 g); .arbeiter
yersicherung (2 g); ZoZiale Üebungen (1 g). -Diekamp: Die Lehre yon (1er Zchöpfung (4);
Eschatologische pragen (1 g); Dogmatische Üebungen
(1 g). M Engelkemper: Die psalmen (3); Ge
schichte cier patriarchen israels (2 g); Seminar
tibungen (1 g). - Greying: kirchengeschichte
(ier neueren Zeit (4); kircliengeschichtliche Üebungen
(2 g), - Meinert:: Das Eyangeliiim nes heiligen
Lukas (3); Der Brief cies heiligen .iakobus (1 g);
Zeminarübungen (1 g).

.kulierorcientliche professoren.

Baut:: Die Lehre yon (ten heiligen Zak-ra
menten (4); Eschatologie (2 g). - Döriioit: Meta
physik. ii, *l'eil (2); Kpologetik, ll. 'l'eil (2 g); Meta
physische Üebungen (1 g). - Lux: kirchenrecht,
il. "i'eil (3); Eherecht (2 L); kirchenrechtliche
Üebungen (1 g).

priyatöoaenten.

8 ch rn i cil in: patrologie (2); Neuere Geschichte
(1er auswärtigen Missionen, mit besontierer Beriick
sichtigung (ier öeutschen koionien (1 g),

Lektor.
C o rt n e r: Der (Recentus. - praktische Üebungen

(1 Z); Üeber kirchenmusik. - praktische Üebungen
(1 g); Choraikunöe, praktische Üebungen (1 g).

Bechts- un> Staatswissenschaftliche pakuität,

0röentliche professoren.
yon Zayigny: Ztaatsrecht (allgemeines,

öeutsches uncl preußisches) (4); pechtsentwickiungiu
preutien (2); konseryatorium über Ztaatsrecht (irn
anschlul.) an ciie Vorlesung über Ztaatsrecht) (1 g);
Der cieutsche Ztaat uncl (iie katholische kirche (für
1111321167128aller pakuitaten) (l g), - E rni an:
Bürgerliches pecht 1 (allgemeiner '1"eil) (4); konyer
satorium über Bürgerliches pecht iii (Zachenrecht),
(2); Üebungen über Bürgerliches pecht, unter Be
rücksichtigung ces römischen, mit schriftlichen ikr
beiten für Infanger(2); panriektenexegese mitschrift
lichen arbeiten, Zusammen mit professor Dr. kriick
mann (2); pöniisch-rechtliches Zeminar: Üebungen
2111'römischen pechts- unö Gueliengeschichte (1 g).- kriickmann: Zchuicirecht (4); panöekten

exegese, gemeinsam mit Dr. Erman (2); konyer

satorium über Erbrecht (2); konyersatorium über

Zchuiiirecht (2); .Ausgewählte Lehren cies Bürger
lichen pechts (1 g). - .1acobi: Grunciaüge (les
öeutschen priyatrechts (4); pecht (ier Wertpapiere,'
Wechsei- un> Zcheckrecht (2); ZiyilproZeli i (ohne
Zwangsyolistreckung) (4); Die Lehre yom ZiVll
processualen Ürteii (1 g); konyersatorium über rien

allgemeinen "keit (les Bürgerlichen pechts (2). _
yon i-lecket: praktische Nationalökonomie (Nat.
Gek. ll) (4); Geschichte (les ZoZialismus unci cler
soaiaien Bewegungen (1 g, - posenfelci: kon
yersatorium über kirchenrecht (nach Zehiing, Zamml.
Göschen) (1 g); ZiyiiproZelI li (beicie Zwangsyoil
streckungen unit konkurs) (4); Ztrafrecht (4); Ziyil
proaelipraktikum, mit schriftlichen arbeiten (2);

Ztrafrechtliches Zeminar, für portgeschrittene (1 g).- l-lis: Deutsche pechtsgeschichte (4); Strafrecht
uncl proZelI im cieutschen Mittelalter (Zur Erganaung
(ier üeutschen pechtsgeschichte) (1 8); Lektüre
cientscher pechtsquellen mit Besprechung rechts
geschichtliciier pragen (ini rechtswissenschaftlichen
Zeniinar) (2); i-ianriels- uncl Zchiffahrtsrecht (4);
Völkerrecht (2). - Ich m öle: Einanawissenschaft
(4); Ztaatswissenschaftliches Zeminar (2 g); konyer

satorische Üebungen über Einanawissensciiaft (l g).

.außerorclentliche professoren.

Naencirup: Bürgerliches pecht iii (Zachen
recht) (4); konyersatorium über Bürgerliches pecht

1V (Eamiiienrecht) (2-; Üebungen im Bürgerlichen
pecht für portgeschrittene, mit schriftlichen klaus
unti klausurarbeiten, nebst erileitung 2111'anfertigung
wissenschaftlicher arbeiten (2); koionialrecht (2 g).- 1homsen: kirchenrecht (4); Ztrafproaeli (4);
Ztrafrecht, besoncierer "teil (2); Ztrafrechtspraktikum,
yerbunrien mit häuslichen unö kiausiirarbeitcn (2);
.ausgewählte kapitel cler kriminaipoiitik (l g). -
krüger: Zprachiiche Einführung in (iie Quellen
cies römischen pechts (3); konyersatorium über
römisches pecht (2); Zum Bürgerlichen pecht (1 g).

Beauftragte Doaenten.

M o ri e r s o h n: pamilienrecht, BGB, 1V. (3);
konyersatorische Üebungen über Bürgerliches pecht

unter Besprechung yon Entscheiciungen >es peichs

gerichts (2), - Lot:: Verwaltungsrecht (5); Ein
führung in öie pechtswissenschaft in öffentlich
rechtlicher Beaiehung (2); Verwaltungsrechtliche
Üebungen (2). - Besserer: Gerichtliche Meciiain
mit Demonstrationen (2). - 'l'öb b en: (Liest nur
im Zommersemester.)

priyatcioaenten.

Langen: konyersatorium über tianciels- urici
Wechselrecht (1); Üebungen in cler anfertigung yon

klausiirarbeiten auf ciem Gebiete cies Ziyiirechts (2).

philosophische un> Naturwissenschaftliche
pakultät.

Gröentliche professoren.

kiittorf: liest nicht. - Ztahl: liest nicht. Y
Zpicker: Geschichte (ier griechischen philo
sophie (3); Üeber peligion unci Mociernismus (1);
philosophische Üntersuchungen uncl Disputationen

(2 g).
- Zalkowski: .anorganische Chemie (5;

Organische Chemie ii ((iie aromatischen Verbin
öungen) (2 g); Chemisches praktikum (35); Chemisches
praktikum für Meciiainer (in Gemeinschaft rnit kaliner
uncl 'l'hiel) (6). - killing: Differential- unci lnte
gralrechnung li (4); Determinanten une elementare
algebra (2); Zahlentheorie (2); Mathematisches Ünter
seminar (2 g); Üebungen :ur Differential- unö inte
gralrechiiung (1 g). - Zeeck: Griechische Ge
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schichte (4): Uebungen (ies Seminars fiir altertums
kuncle in cler lnterpretation (les 'tacitus (2 g). -
anoresen: proyenZalische pormenlehre nebst

Erklärung proyenZalischer 'texte (3); pranaosische
Metrik (2); pran26sische Uebungen (2 g). - [Zrler:
Geschichte (ies Zeitalters (ler fran:ösischen peyo
lution (4); Deutsche Verfassungsgeschichte seit (lem
.Ausgänge (ies Mittelalters (2); Geschichte cler prei

heitskriege (l g); UEbungen über ausgewählte pragen
aus tier Geschichte (les Mittelalters uncl cler bleuaeit
(liistorisches Seminar) (2 g). - l.e h m ann: liest
nicht. * S o n n e n b u rg: Geschichte (ier römischen
kiteratur im Zeitalter cler pepublik (4); philo
logisches Seminar ll a: kleinere petlen (les bysias
(2 g). - könig: Chemie >er hiahrungs- un(l Ge
nußmittel (2 g); Uebungen im kaboratorium cler
agrikulturchemischen Versuchsstation (täglich). -
kroll: kateinische Syntax uncl Stilgeschichte (4);
lm Seminar l: Erklärung yon religionsgeschichtlich
wichtigen lnschriftcn (2 g); [rn Seminar ll 13:
Minucius pelix (l g); Griechischer Mnfängerkursus
für pealabiturienten (3). - 1311s:: petrographie (4);
Mineralogisch-geologische Uebungen (2); anleitung
au selbstänoigen arbeiten im mineralogisch-geo
logischen lnstitut (20 g). - yon kilienthal:
analytische Geometrie. 'teil ll (4); analytische
Mechanik, teil ll (4); Versicherungsmathematik (fiir
klärer aller pakultiiten) (l); Uebungen (les mathe
matischen Oberseminars (2 g), -- .l o s t e s : Ge
schichte cler althochcleutschen [..iteratur (3); Deutsche
altertumskuncle (2); Mittelhochoeutsche Uebungen
(2 g); Uebungen im Germanistischen Seminar (2 g).- Meister: Verfassungsgeschichte germanischer
uncl romanischer Völker (les Mittelalters (4); Urkuncien
lehre (2); flistorisches proseminar (2 g). -- Span
nagel: Geschichte (ies europäischen Staatensystems
yom 16. .lahrhuntiert bis :ur Gegenwart (4);
Uebungen :nr neueren Geschichte (2 g). - thren*
berg: Malerei uncl plastik (ier italienischen
penaissance l (mit bichtbilciern) (2); Max klinger
uncl antiere künstler cler Gegenwart (mit kicht
bilclern), fiir [toter aller pakultilten (1 g). -
Schmicit: prerimentalphysik ll (Llektrjaität uncl
Optik) (5); physikalisches praktikum, gemeinsam mit
Matthies (3 u. 6); physikalisches praktikum für port
geschrittene, gemeinsam mit konen (täglich); physi
kalisches Seminar (gemeinsam mit konen uncl
Matthies) (1 g). - Sallowita: Zoologisch-aoo
tomisches praktikum fiir Meciiainer uncl Naturwissen
schaftler (3); anleitung 2o selbstänciigen wissen
schaftlichen Untersuchnngen für Geiibtere (täglich);
Systematische anatomie (les Menschen, l. 'teil (K11
gemeine anatomie, Muskel- uncl lZingeweicielehre
(5); präparieriibungen (30); uncl :war: 1. Muskeln,
Gelenke uncl Lingeweicte mit Situs yiscerum fiir an
fänger, 2. Gefali- uncl hieryensystem, Sinnesorgane,
Situs yiscerum für Geiibtere, 3. präparierübun en
fiir Stuciierencie cler Zahnheilkuncle. Zellen- uncl e
webelehre (3): 18.-1310111in Demonstrationen, in Ge
meinschaft mit Zroclersen (1 g). - 1Ko s e rn a n n :
prerimentalphysiologie, ll. "teil (5); physiologisches
praktikum (4); Ueber clen Zau un(l clie punktionen
(ies menschlichen körpers; für florer aller pakul
täten (1 g); anleitung :u selbstäncli en wissenschaft
lichen arbeiten (täglich) (g). - o e p p: Unser
Wissen yon tlen großen griechischen künstlern (4);
Die kunst cler Griechen in cler Vasenmalerei (mit
bichtbiklern), ftir [ibrer aller pakultaten (l g);
archäologische Uebungen (2 g). - Schwering:
l.essing, fiercier uncl ciie Sturm- nnct Drangperiorle
(2); Geschichte cler westfälischen Dichtung (2); Gott
lrieci yon Straßburg (1 g); Deutsches proseminar
(l g); Deutsches Seminar (2 g). - l-l offm a n n:
Gotische Grammatik mit lerlärung ausgewählter

abschnitte cler Zibelubersetaung (les Ulfilas (3);
Griechische Grammatik, Linleitung, 'kaut- un(l
l-"ormenlehre mit einem Ueberblick über (lie Ge
schichte (ler griechischen Sprache (4); Sprachwissen
schaftliches Seminar für anfänger: Zesprechung (ter
wichtigsten lautlichen Zeaiehungen Zwischen (lem
Griechischen, [..ateinischen uncl Germanischen (2 g).-- 1iric2ek: Geschichte tler englischen kiteratur
yon 1550-1800 (4); tiv-ia cler englischen Metrik
(1); lm Seminar: lnterpretation Viktorianischer Dich
tungen (2 g).

Orclentliche tionorar-professoren,
ph ili ppi: Wirtschafts* uncl yerfassungsge

schichtliche Uebungen (1 g): C a u e r: Grunclaüge
uncl ausgewählte kapitel cler Diclaktlk (2); tiomerische
fiymnen, in Uebungen (l g).

.außerortlentliche professoren.

k a (i n e r: Organische Chemie, mit besontierer
13erücksichtigung (1er pharmaaie uncl MeciiZin (4);
kolloquium iiber pharmaaeutische präparate untl (lie
Gegenstäncle (les (ieutschen Kraneibuchs (l); ausge
wählte kapitel cler chemischen technologie, mit be
sonclerer 8erücksichtigung cler 'technologie (les

Wassers (1); Mallanalyse (1 g); pharmaaeutisch-che
mische, toxikologische un(l niatlanalytische Uebungen
im kaboratorium (25); Chemisches praktikum fiir
Meoiainer, Zusammen mit Salkowski unci 'thiel (61.- G e y s e r: psychologie (4); [Jesprechnng psycho
logischer pragen tl g); Uebungen über (las kausal
geseta (l g), - k o n e n: Einführung in (lie theo
retische physik (3): Uebungen :ur Einfuhrung in tlje
theoretische physik (1 g); Linführung in clie photo*

graphie uncl photographisches praktikum für an
fänger (gemeinsam mit 'thiel) (3), - physikalisches
praktikum für portgeschrittenere (gemeinsam mit

Schmicit) täglich; physikalisches Seminar (gemeinsam
mit Schmicit un(l Matthies) (l g); Spektralanalyse

(2 g). - Stemp ell: SpeZielle Zoologie (5); Ver
gleichencle anatomie cler Wirbeltiere (fiir Mecliainer
uncl biaturwissenschaftler) (l); Die motierne ab
stammungslehre (fiir fibrer aller pakultaten) (1 g);

anleitung :u selbstänciigen wissenschaftlichen Unter
suchungen, täglich. - Mein arcl u s: Llemente cler
mathematischen Geographie (2); Das Deutsche peich

(3); Geographische Uebungen (2 g). >- M ü n s c h e r:
Geschichtliche biteratur tler Griechen bis :ur Zeit
Klexanclers cl

.

Gr. (tleroclot, thukyclicles, kenophon)
(4); philologisches Seminar, am. l: arbeiten iiber
attische peclner (2 g); philologisches Seminar lll:
Griechische Stilubungen unci kursorische kekhire
(Luripicles' kyklops) (2). - 't h i el: physikalische
Chemie, ll. 'teil (Llektrochemie) (3); Sinführung in
(lie photographie uncl photographisches praktikum
fiir .anfänger (gemeinsam mit konen) (3); Chemisches
praktikum fiir Meciiainer (gemeinsam mit Salkowski
un(l kaläner) (6); 'theoretisch-chemische Uebungen
uncl bekttire neuerer arbeiten (1 g).

außeroroentliche tlonorarprofessoren.

1
A rn e t h: Ueber allgemeine äratliche 'technik

uncl krankenpflege (l); "tropenkrankheiten uncl tieren
prophylaxe, für l-lbrer aller pakultäten (1); Geschichte
cler Mecliain (1 g).

Zeauftragte DoZenten.

Z p t f e l s t a e c1 t: poliklinik für Zahn- uncl
Munokrankheiten: Zahnäratlich-ctiagnostische 8e*

sprechungen mit Uebungen im thrahieren, sowohl

in cler dlarkose, wie ohne (lieselbe (5); kurse ln cler

Zahnäratlichen technik: a
) Uebungen am phantom

für anfänger, b) klinik für Zahn- uncl kieferersate,
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c) moclerne Metalltechnik un(1 keramik, taglich;
kur8u8 (1er kon8erviereni1en Zahnheilkuncle, Mo. l)i.
Mi., taglich; Zahn- un(1 Munükrankheiten (ll. 'l'eil)
(,4); Zahnaratliche Metallurgie (1 g).

privatüoaenten.

V a n (1e ri h off: 1'1ebrai8che Grammatik, ll, '1'eil
(2);]-1ebra18che Üebungen (1); Zvri8che Grammatik
(1 g); Ge8ch1chte >88vrien8 un(1 13ab lonien8 (1 g).- 8chmit2-kallenberg: eachichte (1e8

großen
abenülanoi8chen Zchi8ma8 (1). - l) e h n:

ar8fellenüe un(1 projektive Geometrie (mit Übungen)
(5); Gruppentheorie (2); kekfüre au8gewahlter
kla88iker (1er mathemati8chen phvaik (gemeinaam
mit Matthie8) (2). - 8 ö m e r: .Analv8e (1er Uahrung8
un(1 Genußmittel (2 g); pepetitorium (1er Uahrung8
mittelehemie (1 g); l)ie lanclwirtechaftlichen un(1 tech
ni8chen ErZeugn188e (1er (1eut8chen kolonien (für
l*l(">rer aller Fakultäten) (1 g). - Wie 8e: Ge
8chichte (1e8 fran268i8chen 'l'heafere im Mittelalter
(2); Erklarung au8gewahlter altfran268i8cher 'leute
(2); Elementarphonetik (1). - ko ch: Ge8ehichte
(1er weatfaliachen pla8fik un(1 Malerei (mit bieht
bil(1ern un(1 l)emonZtrationeu im ban>e8mu8eum (1);
pubeua un(1 van l)vck (mit kichfbilclern).-'l'obler:
pharmakognoeie (3); kolloquium über botani8che
kiteratur (1 8); [(8 itel au8 (1er pflanaeiiphv8iologie
mit .Anleitung au chulver8uchen (für kehramtekan*
(11(1aten) (1); kapifel au8 (1er Ge8ebicbte (1er be
8chreibenclen dlaturwi888n8chaften (für tlörer aller
Fakultäten) (1 g). - koppelmann: Ür8prung,
WeZen un(1 Zeüeutung (1er peligion (Grunc12üge
(1er peligion8-philo8ophie) (l g). - 8 ro(1 er8en:
knochen- un(1 Gelenklehre (3); Zitu8 vi8cerum (1e8
Men8chen (2); .Anatomi8che l)emonetrationen (ge
mein8am mit Zallowita (1 g). - Wegner: .Allge
meine Geologie (3); Geologie (1er kolonien, für
116rer aller Fakultäten (1 g). - Voigt; kirchen
geschichte l)eut8chlancl8 im Mittelalter (2 g), -
Gottlob: liiZfori8che Üebungen :ur Ge8chichte
cler aali8chen kai8er. Müntlliche peferate un(1 8chrift
liche örbeiten (2 g), - 11ie|8ch e r: Ge8ebichte
tier philoeophie von kocke un(1 keibni: bi8 2111'
Gegenwart (3); Einführung in (1ie klauptprobleme (1er
philo8ophie (1); pechtaphilophie (2). - M att h i e 8:
phvaikali8che8 praktikum (gemein8am mit Zchmiüt)
(3 u. 6); phv8ikali8che8 8eminar (gemein8am mit
Zchmiclt un(1 konen) (1 g); Einfürung in (1ie Vektor

analvei8 (1); kektüre au8gewahlter kla88iker (1er
n1afhemati8chen phv8ik (gemeineam mit l)ehn).

kektoren.

[*
1
a 8 e: 1m engli8chen 8eminar: keeung un(1 Er

klarung in engli8cher Sprache von 13vrou8 Chil(1e
liarolcl (2 g); Englieche Ztilübungen (2); Engli8che
konvei8ation8übungen (2). - M e t tl i c h : ku8ge
wählte kapitel (1er fran:('1818chen Grammatik, mit
münülichen un(1 8chriftlichen Üebungen (2); Fran
26818che 8prech- un(1 Vortrageübungen im .An8chluß
an (1ie kektüre von 1A. l)uma8 „k'Etrangere“ (2);
pür (1ie Mitglieüer (le8 romani8chen Zeminar8: fran
Zöaiache Üeber8et2ung8- un(1 Ztilübungen (2 g),

-
pla88 ni an n: Mathemati8che Geographie un(1 ele
mentare .A8tronomie (für tlörer aller Fakultafen) (2 g);

thari8che "Frigonometrie un(1 8phari8che >8tronomie
(2); lnterpolationarechnung un(1 mechani8che Qua
(1ratur (l); Üebungen im Zeobachten un(1 pechnen,
nach Zeit un(1 Gelegenheit (g). - bl i e 8 8 e n :

Musiktheoretieche Üebungen für anfangerü-larmonie
lehre l. leil), (1 g); Mu8iktheoret18che Üebungen für
Fortge8chrittene (tlarmonielehre; ll."l'ei|, event. auch
kontrapunkt un(1 Formenlehre) (1 g); Chorge8ang
übungen, (l)iaheree am .Auechlag (1e8 akaüemiechen
Ge8angverein8) (3 g).

Zeauftragt mit (1er kehre (1er Zprachtechnik:
"l'heaterüirektor Zachae: 'l'echnik (1e8 8prechen8. für
rlorer aller Fakultüfen (2); Vortrageübungen, für
ltörer aller pakulfaten (l g).

Zum. Ein lei] (1er botani8chen Vorle8ungen wiril
8pater angekünoigt werclen.

"l'echni8che kehrer.

k a r 8 t : 'l'echni8che8 Zeichnen (Üebungen :ur
Einführung in (1a8 Ver8tänc1ni8 techni8cher; 8au-,
Ma8chinen- etc. Zeichnungen (2 8); Matliemati8che8
Zeichnen (projektionelehre; ZchattenkonZtruktion un(1
per8pektive) für .Anfänger un(1 Fortgeachrittene. l)ie
Üebungen 8in> mit Vortrag an (1er Wanüfafel ver
bunclen (2 g); Freie8 kün8t|er18che8 Zeichnen un(1
Malen: kanclechaft, (Architektur; Zlumen, pflanaen,
portrait, (Akt (2 8); (Anatomie Üebungen (2 g); Zche
mati8che8 pflanaen- un(1 lieraeichnen, in noch 211
be8timmencien Ztunüen. - W e g e n e r: Fechtunter
richt in allen .arten (1er l*lieb- un(1 8toßfechtkun8t,
taglich; kontrafechten, taglich; lurnunterricht: Orci
nung8-, Frei- un(1 Geratübungen, Lingen, keuleii
8chwiiigen un(1 Zpiele.
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VerZeichnis (1er Vorlesungen
an cler

Un Wer-sität Warburg
irn Wintersemester 1909-i0.

[>ieZittern geben >ieZtunclenrnhl an.

g bccieutetgratis. pr, u. g. pt'iVIijIZimL uno gratis.

'theologische pukuität.

prof. i-
i
e r r m a n n: Dogmatik ll (4); Zyste

matische .abteilung (1e8 theologischen Zeminars (2 g).- prof, nchelis: 1.ehre 70m 1(ultus uncl yon (ier
Zeelsorge ([.iturgik un(l poimenik); fiomiletische (1b
teilung (les theologischen Zeminars (2 g); l(ale
chetische *Abteilung (:ies theologischen Zeminars (2 g).- prof. iülicher: Vogmengeschichle (5); nus
]egung (ier blos -|nkanischen Luangelienstiicke (2);
Xirchengeschichtliche »Abteilung (1e8 theologischen
Zeminars (2 g), - prof. Zuone: ZpeZielie [Zin
leitung in (las .Alte 'l'estament (4); [Zrklarung (ier
kleinen propheten in Kusnrahl (4); Rittestamentliche
(Abteilung (ies theologischen Zeminars (2 g). -
prof. lt/l i rbt: [(irchengeschichle (ies Mittelalters (4);
Geschichte (1er euangelischen Mission, Montag unci
Donnerstag 12 Uhr; Kugsburgische |(onfession (auch
für Uichttheologen) (1 g). »- prof. 1

3
o r n h a u s e r:

Dogmatik l (4); Geschichte un(l 'l'heorie (ler preciigt
(3); Uogmatische Uebungen (pitschl, Unterricht in (1er
christlichen peligion) (2 g); praktische Uebungen
(praktische auslegung (les iakobusbriefs) (2 g). -
prof. fie i t m ii 1 1 e r: Linieitung in (tas Ueue 'l'esla
ment (4); Erklarung (ies pömerbrieies (4); bleu
lestamentliche (Abteilung (les theologischen Zeminars

(2 e).
prof. p a (i e:

(ieschichte (1 g),
l.ic. Zauer: (eben .lesu (2); Ueutestamentliche

Uebungen für .anfänger (2 g). - (.ic. l)r. N e s t

ph al: erklarung ausgewählter psalmen (4; [*[e
braische Uebungen, ll. l(ursus (4); Zyrisch, port

seteung (2 g), > dic, Ztephan: l)je behre V011
Gott (2); Xon'ersatorium unci 1.ektüre :ur Gottes
1ehre (1 g). -- l.ic. Günther: praktische [Zr
klarung kritisch angefochtener precligttexte (2); l)je
christliche Malerei un(l plastik (les 16. .lahrhuncierts

(l e
)

Zchleiermacher (1); peligion unci

_[uristieche kakultät.
prof. l*

:
n n e c c e r u s: [Jürgerliches pecht, "l'eil l

(allgemeiner 'l'eil uncl pecht cler Zchulciyerhaltnisse
unter 8erücksichtigung auch (1es gemeinen pechts)
(9); l)je behre vom objektiven pecht (1 g). - prof.
1h( e s t e r k a m p: 1)eutsches un(l

lpreutiisches
Ztaat8

recht (5); V/echselrecht (1 g). -- rof. "l
"
r a e g er:

Ztrafrecht (4); 1(0nkursrecht (2); Zwangsyoll
streckungsrecht (2); ZiyilproZleechtliche Uebungen
in Verbinciung mit bürgerliclrem pecht (2); l)je be
soncleren Verfahrensarten (ier C. p. 0. (l g), -
prof. l. e o n h a r (1 : pürgerliches pecht, Zachenrecht
(4); Bürgerliches pecht, pamilienrecht (4); Zweite
Uebung im Zürgerlichen pecht (2); konversatorium
tiber [Jürgerliches pecht l (4); kenyersatorium über
Komisches pecht ftir spätere Zemesler (2); pfanci
recht an beweglichen Zachen un(l pechten (1 g). -
prof. Knete: Zystem un(l Geschichte (tes pümi
schen pechts (2); Lrsfe Uebung im Jürgerlichen
pecht (2); panciektenexegese (1 g); pömischer Ziyil

pr02e13 -1 g). *- prof. t1 e 7 m a n n: 1)eutsche pechls
geschichte (4); Deutsches priuatrecht (4); l-lanrlels
rechts-Xonuersatorium un(l praktikum (2); 1.ektüre
mittelalterlicher pechtsquellen für Vorgeschrittenere

(1 g). - prof. Zchücking: 1(irchenrecht (4);
Deutsches unci preußisches Veriualtungsrecht (4);
Völkerrecht (3; Seffentlich-rechtliche Uebungen
(Ztaats- un(l Verwaltungsrecht) (2); 1)ie [(iee (1er
internationalen Organisation, fiir Zturienten aller
pakultaten (1 g).

.außeroreentliche professoren.

prof. 1L n g e l m a n n : ZiyilproZetirecht (5); Ztraf
proZetirecht (4); l)je Vermögensverbrechen (1 g);
Ztrafrechtliche Uebungen (2). - prof. hl eYer:
.luristische [ZnZz-klopariie (4); Jürgerliches pecht,
Erbrecht ("4); tlanüels- une Zeerecht (4).

Weflicinisehe pakultät.

prof. lt-lan nkopff: Ueber Verhütung V011
Krankheiten. pür Zuhörer aller pakultüten (1 g). -
prof, Khlfcici: porensische Geburtshilfe, alle 'ier
Zehn iage. (ieburtshilfliches kolloquium, in noch 211
bestimmencien Ztuneen (g). - prof. 6 a s s e r:
Zystematische Knatomie, l. 'i'eil (5); präparier
übungen in Verbinclung mit l)jsse, 6 'l'age 8 bis
12 Uhr, 5 lage 2 bis 5 Uhr; Zitusciemonstrationen

(5 8); Krbeiten im anatomischen institut für (je
übtere (taglich), *- prof. 'l'u cZek: psychiatrische
1(1inik (4); Ueber Wesen un(l Ursachen (1er (ieistes
krankheiten (l g). - prof. u. Zehring mit
pomer: Metiologie unci experimentelle 'therapie (1er
lnfektionskrankheiten (2 g). - prof. Zach: Ophthal
mologische 1(1inik un(l poliklinik(31/,); Kugenspiegel
kurs (2); l)je Zeaiehungen (ier

prkrankungxn
(ies

(Auges Zu (len iibrigen errankungen (ies örpers

(1 8); (Arbeiten im baboratorium (1er l(linik (siehe
l(raul3 un> 1(rusius) (taglich) (g). - prof. Zchenck:
Linführung in (iie physiologie (1); physiolegie ll

(Ziut. (ttniung, Verciauung) (5); Knieitung Zu selb
stanoigen arbeiten im physiologischen laboratorium
(taglich) (g); physiologisches praktikum, Zusammen
mit prof. l(utscher (4). - prof. Zonhoff: iii-giene

l. ieil (3); [Zakteriologischer l(ursus (4); tiygienisches
praktikum (2); Ueber tierische parasiten, in 2u ner
abreciencier Ztunoelg); Uygiene für UichtmeciiZiner, in

:u uerabrecienoen Ztuncien; (Arbeiten in (1er .abteilung
(taglich) (g). - prof. priecirich: Chirurgische
1(1inik unci poliklinik (71/2); l)ringliche Operationen
für praktikanten (1er [(iinik (täglich) (g); .Arbeiten im
baboratorium (1er [(linik (taglich) (g). - prof.

1
3
e n e k e: allgemeine pathologische anatomie (5);
l(ursus (1er pathologisch-anatomischen Diagnostik (4);
Zektionsübungen, in :u bestimmencien Ztumien;
pathologisch-anatomischer Uemonstrationskurs (4);
Ueber lVliZbiloungen (1 g); .Arbeiten im laboratorium
(taglich). - prof. 13 rau er: lVleoiZinische [(linik
(715); klinische Visite (1 ZZ); Wissenschaftliche nr
beiten im haboratorium (1er l(linik, gemeinsam mit

Zruns (täglich), -- prof. Ztoec kel: (ieburts
hilflich-gynakologische [(linik (5): (ieburtshilflicher
0perationskurs; Linführung in (lie Geburtshilfe mit
Demonstrationen unri praktischen Uebungen (2); Syna
kologisches kolloquium (l g).
prof. l)jss e: LntWicklungsgeschichte (2); Osteo

1ogie un(l Zynriesmoiogie (2); praparierübungen, in

Verbinciung mit Gasser, 6 "l'age 8 bis 12Uhr, 5 7age

2 bis 5 Uhr; Zitusciemonstrationen, gemeinsam mit

(iasser (5 ), (Anatomischer 1(ursus für *l"urnlehrer (2).
prof. Zstmann: 0to-rhino- un(l larz-ngo

sko ischer l(ursus (ll/2); 0hrenk1inik, poliklinik(11/2).- prof. 1-1 i 1 (1 e b r a n (1: Gerichtliche lVleciiZin für
lifleoiainer, uerbunclen mit einem praktischen l(ursus
(2); Zociale lVleriiZin (1 g); püntgenkurs (1). - prof.

(.
'i
ü r b e r: (Allgemeine unci spe:ielle pharmakologie

(3); “l'ierische Gifte (1 g); pharmakologisches babo
ratorium (6 g), »- prof.. l(utscher: (ienrebschemie
(2); Chemisch-physiologischer l(urs für Vorgerückte
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(taglich); physiologisches praktikum, Zusammen mit
Zchenck; 8elbstanclige arbeiten auf (lem Gebiete cler
physiologischen Chemie (gratis). - prof. pomer:
Zchutaimpfstoffe un(l l-leilsera (fiir Mecliairier uncl
pharmaaeulen) (2); Zerologische Uebungen, siehe
auch unter y. 8ehring (1 g). - prof. M i“i lle r:
Me(li:inische poliklinik uncl Distriktspoliklinik (5);
Diagnostisch-therapeutischer kursus (1er dleryen
krankheiten (einschlieltlich (ler psychotherapie,
Elektro- uncl Uebungstherapie) (2); Grunclaiige cler
pathologie uncl 'l'herapie (1er Magen- uncl Darm
krankheiten (1 g).
prof. .l a h r m a r k e r : psychiatrisch - propa

cleutische klinik (2); Gerichtlich-psychiatrisches prak
tikum fiir Me(li:iner uno Juristen. - prof. kraulI:
kurs (ler punktionsprüfungen oes Zuges (1); ar
beiten im haboratorium cler Mugenklinik, gemeinsam
mit Zach untl krusius (6 g).

- prof. hohman n:
physiologische Methooik mit Demonstrationen (ll/2);
physiologisches kolloquium (1), - Dr. pielanoer:
kursus (ter Zchwangerenuntersuchungen i2); physio
logie uncl ltygiene (tes VVochenbetts mit Wochen
bettyisiten (1). - prof. Z a u e r b r u c h: .allgemeine
Chirurgie mit Demonstrationen (2); Chirurgische
propacleutik (3). - Dr. peich: ZahnAratlich-tech
nischer kurs, nur für jüngere Zemester, taglich 9 bis
t2 uncl 3 bis 5 Uhr; Zahnaratlich-mikroskopischer
Demonstrationskurs (2); Vorlesung über pathologie
uncl 'therapie cler Zahn- uno Munokrankheiteii, mit
Demonstrationen (2); Zahnaratliches kolloquium, nur
fiir altere Zemester (1 g). - Dr. tl ä c k e r:
Chirurgie cler Munrlhbhle fiir Ztu>ierentle cler Zahn
heilkuiicle (2); Diagnostisch-therapeutischer kursus
(1er chirurgischen Erkrankungen cler tlarnorgane
mit praktischen Uebungen in katheterismus, Cysto
skopie etc. (2); Chirurgische pontgencliagnostik mit
praktischen Uebungen (1). - Dr. k r u si u s: augen
operationskurs(1); pepetitorium unit kolloquium (ter
praktisch wichtigsten .Augenkrankheiten (l); arbeiten
im haboratorium cler klinik, gemeinsam mit Zach u.
kraulI (taglich) (g). - Dr, 8 c h e n e : Orthopaoische
Chirurgie mit praktischen Uebungen (2); kriegs
chirurgie mit Uebungen in cler lmproyisationstechnik
fiir erste ltilfeleistungen (tl/2 stüniti ); Chirurgische
pragen (1er lmmunitatslehre mit Demonstrationen

(1 g). - Dr. l-ftibner: klinik (ter l-laut- uncl Ge
schlechtskrankheiten (2); praktische Uebungen in tier
Diagnose un> 'l'herapie (ler ltaut- uncl Geschlechts
krankheiten, für Geübtere (1). - Dr. 8ru ns: per
kussionskurs fiir anfänger (3); für Geiibtere (2);
Meoikamentose uncl physikalische 'therapie cler
inneren krankheiten (2). - Dr. Zittler: Ernährung
iinct Ernährungsstorungen (tes Zituglings (2). -
Zahnath Z ch e ll h o rn: poliklinik fi'ir Zahn- unit
Munclkrankheiten (5); Daran anschließencl nach Er
leoigung cler yorgeschriebenen arbeiten: phantom
kursus cler konseryierenclen Zahnheilkunoe für .4n
fanger, unter Mitwirkung (les 1.14ssistenten tlcrrii
Zahnath &Vestphal; klinik fiir Zahn- uno kiefer
ersata: a) propacleutisch-technischer kursus, taglich

9 bis l2 uncl 3 bis 6 Uhr; b
) klinisch-technischer

kursus, taglich 9 bis 12 uncl 3 bis 6 Uhr; kronen
uncl Zriickenarbeiten (Demonstrationskursus für Ge
tibtere) (1 g); Vorlesung über Zahnaratlich-chirur
gische prothese (1 g).

philosophische pakultät.

prof. Zauer: Mineralogie mit kristallographie
(5); petrographische Uebungen (2); Mineralogisch
petrographisches praktikum; Uebungen im 13e
stimmen yon kristallformen (1 g); anleitung 211111
Ztuoium oerhehrsammlung (6g). - prof. Zin cke:
Der allgemeinen Chemie 2

. 'l'eil o(ler or anische
Chemie ftir Chemiker unit Me(li:iner. 9 öhr (5);

praktische Uebungen in cler allgemeinen uncl ana
lytischen Chemie sowie selbstanctige chemische er
beiten in Gemeinschaft mit Eries, 8 bis 5 Uhr (tag
lich); Chemische Uebungen fi'ir Me(liainer, halb
tagig mit pries; praktisch-chemischer kursus für
Meoiainer Zusammen mit pries (3). - prof. Cohen:
eesthetik (3); Uebungen im philosophischen Zeminar:

a
) Zur Restbetik (2 g); b
) lcleerilehre in platons

Dialogen (2 g). - prof. Eis c h e r: hanoerkunoe cler
außeroeutschen unit (les au8ermecliterranen Europa (2);
Geographie tier alpen (2); Geographisches Zeminar,
gemeinsam mit piihl (2 g); beitung cler arbeiten
portgeschrittener, in Gemeinschaft mit naht (6 g).
prof. y. it. popp: Deutsche Geschichte bis aum
ausgang (les Mittelalters (4); Uebungen (les l-lis
torischen Zeminars (2 g). - prof. 8chmic1t:
Oualitatiye analyse, im anschluti an (lie praktischen
Uebungen (g); Organische Chemie mit besonclerer
Zerticksichtigung (1er pharmaaie uncl Meoiain (6);
praktische Uebungen in cler analytischen un(l foren
sischen Chemie sowie in cler Untersuchung cler
biahrungs- uncl Genußmittel un(l selbstanrlige chemische
arbeiten im haboratorium (tes pharmaaeutisch

chemischen lnstituts. - prof. Vogt: Geschichte
uncl Grammatik (ter neuhochoeutschen Zprache (4);
Einfuhrung in .tas Mittelhochoeutsche (2); im Ger
manistischen proseminar, Uebungen :ur Ein*
führung in (tas Mittelhochiteutsche (l g) publice;
Uebungen (tes Germanistischen Zeminars (2 g).- prof. kayse r: pormationslehre (historische
Geologie) (3); .abrilt (ter palaontologie cler nie>eren
'l'iere (3); Geognostisch-palaontologische Uebungen

(2 g); Geologisches kolloquium fürportgeschrittenere;
arbeiten im Geologischen lnstitut, taglich. - prof.
Maaß: Ztoffe un(l Geschichte cler griechischen unit
(ler römischen 'l'ragöoie (5); lm eltphilologischen
Zeminar, l. Ztufe, plinius' 8riefe nebst Zesprechung
yon .arbeiten (2 g). - prof. 13irt: komische bite*
raturgeschichte, 1.'l'eil (3); pomische kulturgeschichte
(fiir florer a'ller pakultaten) ( 1

); lm altphilologischen
Zeminar, Kristophanes* acharner nebst Zesprechung
yon arbeiten (2 g). - prof. y, Zybel: altchrist
liche kunst (Christliche antike) (l g); Griechische
Mythologie (3), -- prof. .4. Meyer: pilae (1);
pharmakogriosie (3); Erstes mikroskopisches prakti

kiim (5); Mikroskopisches praktikum für Chemiker
(31|._,); Zotanisches praktikum iiber pilae uncl Zak
terien, taglich; arbeiten im Zotanischen lnstitut, tag
lich; lZotanisches kolloquium (g). - prof. ko r
sc helt: Zoologie uncl yergleichencle anatomie (5);
Mikroskopisch-2oologischer kurs (fiir Ztu>ierenoe (ler

Naturwissenschaften) an 3 bis 4 "l'agen octer taglich,
besoncters yormittags; Zoologisches kolloquium; ier
beiten im Zoologischen lnstitut, taglich. - prof.

1
V atorp: allgemeine physiologie (4); Geschichte

cler parlago ik seit (len anfangen cler Meueeit (3);
lm philosop ischen Zeminar: Uebungen :ur psycho
logie (2 g); Uebungen iiber l-lerbarts philosophie uncl
paclagogik (2 g).
- prof. Vietor: Olit English

(angle-Oasen) Gammar (2); English hiterature in the
16th centur (with reaoings from tferrig-porster (3);
Englisches eminar, philologische abteilung, a) 'the
Olilest English 'l'exts (Zweets 8econc1 anglo-Zaxon
peacler (l g); b

) aschams Zcholemaster (.4rbers
English peprints, dir. 23) (l fx); proseminar, 'the
"l'ale of Gamelyn (Ikeats Ecl.; Oxforit Clarenclon
press (1 g). - prof. Jensen: ftssyrisch nacli Ver
abreclung (2); .assyrisch fiir portgeschrittene (2 g);

Arabisch nach Verabreoung (2); Zyrisch fiirportge
schrittene (2 g). - prof. pichar:: Experimental
physik, ltalfte: hehre yon eier VVarme, Magnetismus
uncl Elektriaitat (5); Ergttnaungen :ur Ex erinierital
physik (elementarmath.); physikalisches olloqiiium

(2 8); physikalisches praktikum :usammen rnit



100811 XXXM7812818111118881 701188111138888 (188 881118811881108118888188.

8811118811188 881111128(6); 881111113 81381181 1.18181

8881188388, 18311811.
- prof. '1' r 0 811 8 8 11: 11181101181

0110801818, 1
1

(8082181181) 'l'811 (4*; ?1888801188888
(188 '1'1888 01111011111((1); 811111111188318 (118811181181

11838 (1); 1881881888888118111181188881111881: 818882

82188888811811118118118111183811 (2 3).
- prof. 1188881:

81381118 (4); 8111811881188118111108811(4); 18811181118

11881188pro88111188r (1 3); 118818818811881188881111881

(1 3).
- prof. 818181: (188811181118881 881118811811

1.11818111111011011112 1118(1011881188(3); (188811181118881

178118188381188 811118111831101160811188 „l-81181“ (2);

(181111113811888 (18181881811881181188111111818,1181811811

11011[(18181 (2 3).
- prof. 1(8111118188 11: 6118811

188118811811881111((3); 11118110811010318811888811111181,
11. 811118: 81111181118'80010318 (2 3).

-- prof. (1818 -
881: 88888111-6181111118111(für 8111811381(2); 881111118
1818111818888811118818 (2 3); [8181018181108 888 78811

(2 3); 188188118 1188 11818188118881131088388811181118

(1 3).
- prof. [(18118: (11188111881188188188118111111181

(4); 8118181011881188881111881 (2 3).
- prof. 111811

8188 11: 811181811118]- 111181818318118811111183ll. '1'811
(4); 781181108818811811113(4); 111818881811881188pro
881111881: (181111838112111811181881181- 1188 111183181
188111111113(1 3).
[*1. M.: 11111178181188 8811818688811181118. 1)18 &701

1881111388888 80811 211 1181111888811018111811118f1"11(11888
p881181 111/818811808181 11811811813811188111111/818811.
prof. 111/8 11 81c: 11888188118688811181118118 2811

81181 881 111801188110811118881 8883108888838 (1 3);
11181011881181181111113882111(188811181118888 11811181
811818 (2 3). - prof. 17811 1.1881: '1118018118888
p1111811(: "1'811, 1.81118((01111.18111(4); p11118111811881188
pr811111111111211888111188811181811812 1188 881111128(6);

188018118811-1111781118118811888811111181 (2 3). “
prof. 8111188: 61181111881188881788 (3); 811818

688811181118881 611811118 (1 3). - prof. 171/88118181:
8188288188118 831111811, 1

,

1181118(888818118) (4); 1110
118188881181111118&1181118(2); 8081881881188 88181881,

8811188 1818180 (2 3); 8081881881188 pro88111188r, (18
8181118110111'811]78118188 (1 3); 8011188188118(18881]
8811811,6811-88188' 1101181888181111118188(2 3).

- prof.
(1183 811: (18881118111881110088 18 888 2811811818

[41811/138X17. 11811811211118113(188 (11013811(4); 111810
11881181181111113881'11181p11881188 (188 (11011811(2). -
prof. 8 r 8 8 1( 111 8 11 8: 811381118188 (1188888818818
111110181111881188118111183811(3); 1118101188118(181111113811
für 88188381 (881111118 888 811111818) (2 3) - prof.

1
(

(111 1
1 8: 188110881880808118 l (81138111818811'811) (4);

(1888111811181188 8111381188 (181 8181181111(1); pr81(

1188118118011113811111181(1818-, 88811-1188 8018881118888

(1 3). - prof 81818: 1181181818111881 101-0103811188
111118118881111113881 p1128 (81388, 1110088, p181180*

11117188)(2); (11118821138881 88081181881811811118010110
10318 881 p1188288 (1); 8018811( 881 (181118811881(0
108188 (1 3).
- prof. 8811111812: (188811181118881

811811p111108op1118(4); 8181111111183 1
8

818 81108118188
18118p878110|o318 111111778181181188*2); 1181181818 17181
11811888 111/111888 (1 3).

- l)r. [(8888 8118: 818
1111111183 1

8

(118 pr8x18 888 8188111788888.
prof. 881888 11: 61188118881 8882011818188118

388 (2),
- prof, 1)/ r 8 8 8 : 1)18 8018888188888811811*

11811888888118888388 (188 1812188 .1811188888118 1.1118
11118"8801781118181 (1); [8181018181108 881 110811881188
888111118181 1

1
1

81811888 8118088888188118111 [8881111811,

(2). - prof. 8111811: p 1181888117818,21181881110811
1881288812888811Z811.- rof. 8181881: 81138818188
(1888111811181111281181181881 1(1811221'138(2).

- prof.
'1*111818: 78811118' 811881811 (2); 1(81381181818188118
[18111111388(1111811- 1188 U880811010388) (2); 811011110
1031881188pro881111118r,(1188181811881181188 8111181188118

1181111113811(011881118811)11118118180118811888181118 (188

8118100118888 (3; 88181818811811(1118118l 2111 8 18811
11811811818181111183 1
8

818 (21181188 (188 88811881188
11881118(3); [8818181881181[(818118 1
1

(2).
- prof. 'o8

1
)
8 1 1(- 1 3 1
(
: po188118111180118(3); [111811811811888111811

11118p108111118(8111 111111111118181188 11611818881888181)

(1 8); 8838111811818 8181888181111: p8r8p811111-8.
-

prof, 1111818 8 11 11 81111 8 r: 8811 11118[11818138888181118
881* ?8381 (2); 8811818181888 (1); präp8118rü111183811
88 8711881118188, 8088811888 1101111111838.

- prof.
881111128: 81881121181811180118(2); p11781118|1881188
p1811111111111,21188111111881111181811812 1188 1781181181(6);

8808111011881 881 811081118881810111-811(11111818111811181
111811181118118811881181111113811(1 3),

- prof. 118881
11011: pr8111188118[1811111138818 11188188388111181118181
8118111183881111 [8801810111118 881 [8881711188888
]1811881/81811811881811011,18311811.

- prof. 8o 8 11: 8|1
381118188[(88813888818818 888 11111118'811818(11), 11108

183 (2); 8811111181181(2). - l)r. 8811111881118: 11111
8818103188118888p811101111111(2);88188111111831188 pro

181111011881 1(1181811101111811(2). - [)r. 81188: 8118
388188118 [(801181 8118881 8801388188888 611811118(3);
61181818811888808111011881 für 1111881211181(8801388188118
C118888) (1); 611881188118'188118010318 für 2111111811138
7818811883888811118 (1); 8181810811881. pr81111111181(3);
61181818811881(011088111111(1 3).

-*- l)r. 8118: 111111181
8831188118[1811118388 (88811 11118111811381), Thx-111881,

688181111117,78188 (2); 881883818888388 211 8118118

808818, 118111181(1). - l)r. 811188118: 688811181118
881 3118811188888p18811|c (2): 81888010318888 (18111111

3811 (1 3).
- l)r. 8 81118 8 8 r 81811: (188811181118

881 188118818818111111811(1111111880888181 8818811818811

31183 881 871110110111811011116. .181111188881111182111

68381118811 (2; 81011388881881118118111188118111118888
88111183811 11118888111118811 81811. 81181113' 81811118,

80111188881118811883 18188888888111181181811181188 (2 3),
1)r. 8 11 8 11 18 r: 8111188208188118118111183882111818

18111111131
8

(118 1118101188118(1181118181111,111111111811118
181108 81888 18x188 (2); 8111118818811(1.818818 11011
81818888118 (18818111811)(1).

- l)r. 818 8 3 8 1: (18
8811181118881 (18111881188881888881188811113 1118 2111

61111181183888 118118888181188 (2); p81'803r8p11188118

11811118388für 811188381 (2 3). - l)r. 1
1

8111838 r:
8118171188118(18011181118,*1'811[1(1881188011881881881188

2
.

018888) (3); 18183181318188111138811118(1181811118388
8111 11888811811 1118188 [1811811888188 (2). - l)r.
11)( 8 3 8118 r: 8811080181888-380318011188118 0118118
8118111111113für 8018888838181881188, 111111181111113811(1),- l)r. 811111: (8118811111888888 888811888118118888
8111118 1188 11011 81181181188 (2); [(81103180818888
11811118388,“1'811 l (2); 6803180188888 11811118388(ll/21;
8803180888888 881111881.3811181888111181181881181(2);

1.811883 881 8111811811p0113888811118881, 381118188881
1111181881181. 18311811,- l)r. 118118188 8: p111108o
01118888 811818188811811111118(8811 81181018188) (2 3).
dl, 11. p117811181188118"1881111010318, 1111188111011

8118110888, 1111pby81118|18811811188111111,für 2111111811138
1/811881188388888118 (2). .
l)r. 8 8 11 8 rff: 8118181888 018118118888 81718 81

88 8081781881108118888188; 1881111888 1811188 1111088
11q1188(2); [8181018181108 8'88181118: 1.88 1111811101188
88 88181-818108; ([..88 (111181181188118388 88 88181
8118011, p

.

p
. 88111011888081181181. p8118 1908) (2);

11181011888 1
8

811181811118118888188 811 81711. 818818

(2 3).
- 8. 8 8 8 8 o 811: 1811081181108 to 811011811

88311811 (11118111818181188811811781811181811)(2); 888878
888 818811881088; '1'11881131181111108188 111/111818011118
11118818881116881817 (.1888 8118188 - 81128118111881811
81011/81113(1); 883|. pro8811111181:8888183 of p11088
118 '18111: .10888, 1188881108088 of 88311811 pro88

(1 3); 81131. 88181881: (180138 11118188111188888)- 011

60111887(13). - l)r. p8880888111-C81218:
60180 818111881818(2).

prof. .1 8 11 8 8 1: (1811818118811188118?0188188108188
(1); 118181081818818 11111[1181111881188[181111113811(1).

-
011811811181 5 8 11 1'

1
r 18 8 8 11: 1181811181111111pr8111888



XXXV xxxiriVeraeichnis (ler Vorlesungen an (len cleutschen [lochschulen.

Zeichnen, anarell uncl Oelmalen (2 eir. 4); projek
tionslehre, ilarstellencle Geometrie uncl Linearperspek
tiye (2 eir. 4).

Vorlesungen
an ner

[töiiitllclieii ciiiitttiiiit-tlbieclitt
liiiiiiei-tltttt

[(iel
im Wintersemester 1909/10

Zeginn (les Zemesters am 16, Oktober 1909,
Den unentgeltlichen Vorlesungen ist ein g beigefügt.

theologische pakultät.

Orilentliche professoren.

K. [(losterm ann: Ueb. (l
.

alttest. Kbt. (les
theol. 8cm. (2 g); Einleit. i. (l

. Kite test. nach ihren
fiauptkap. (4); Erkl. tl. [Zuches lliob (4); Grammat.
Erkl. c

l, pichterb. (ports.) f. theol. u. philol. (1). -

1
3 aumgart e n: [lomilet. Ueb. (2 g); Lehre ir. c1
.

Zeelsorge (rn. Einsch. c
1
.

inneren Mission) (4); peli
gionspsychologie (2); 1(atechet. Ueb. (2).-Mühlau:
Ueb. rl. neutest. Zen-i. (2 g); Einl. i. Neue test. (5);
llebräische Grammatik (f

. theol. u, phil.) in :u be
stimmenclen Ztuncl. - 8 c h a e cl e r (clera. pektor):
Zeb. tl

.

system. Zeni. ([(ant u. (l
.

theol.) (2 g);
Dogmatik t, 11 (4). - pick er (Dekan b

.

1..)an.):
Ueb. i. kirchengesch. Zem. (2 g); Ueberblick üb. (lie
Gesch. ci. 1(irche(1 gi; [(irchengesch. 11. t. (600 bis
i450) (5).

Ortlentliche [ionorar-professoren.

p e n (l t o rf f: D. (leutsche u. aiißercleutsche
'Diaspora (l

.

eirang. 1(1rche, f. Zuhbr. all, pak. (1 g);
Liturgik u. Gesch. cl

.

Gottescliensf. ni. 1nterpret.liturg.
texte (4); Die flauptfrag. tl

.

prakt. theol., konirers,
auch f. an. (2 g).

Kußeroro'entliche professoren.

Eichhorn: Die [lauptepochen (l
.

kirchl. Ge
schichtsschreib. (1 g); Dogmengesch, pepetitor. (3).- E. [(lostermann: peligionsgesch. probleme

i. Neuen test. (l 8); pömerbrief (4); Griechische
[(urse: a

) f. an. Elemente u. Xenophonlekt. (3);

b
) f. Vorgeschr. Zyntax untl platonlekt. (2).

_[uristlsche pakultät.

Orclentliche professoren.

[*[änel: Verwaltungsrecht, insbes. preuß. Ver
waltungsrecht (3); Völkerrecht (3); Ueb. i. Ztaats
u. Verwaltungsrecht m. 1(aufmann (2), - N. N.:
Zürgerl. pecht 1

1
a (4); Ueb. i. bürgerl. pecht mit

schriftl. Krb. f. portgeschr. (ll/7); Digesteninterpreta
tion (ll/7); Zesprech. ausgew. Kbschn. cl. [Zürgerl.
Gesetrb. (1 g).
pür cl

.

Kbhalt. (lieser Vorles. u. Ueb., welche cler
am 2. .[uli 1909 irerst. prof. Zchloßmann angekün
(ligt hatte, wircl b

.

2. chinne (l, Wintersem.- Zorge
getragen wertlen.

p a p p e n h e i m: 13ürgerl. pecht 1b (5); Ueber
sicht üb. (l
. pechtsentwickl. i. preutten (2); Deutsch
rcchtliche Ueb. (1 gi; tianclelsrechtpraktikum (ll/2).- Nie iiieye r: Zürgerl. pecht 1a (3); 8cm. für
internat. priiratrecht u. pechtsirergleich, (111, g). -

1
(
1 e i n fe l l e r (Dekan bis 1
.

.]an.): Ztrafproceß
recht (4); ZiirilproZeßrecht 11. t. (Zwangsirollstr. untl
[(onkursrecht) (3); peform (l

.

Ztrafproa. (1 8); Ziiril
proaeßrechtl., (l. bürgerl. pecht mitumfassenile Ueb.
mit schriftl. Krb. (2). _ triepel (Dekan ir.

l. .]an. ab): Deutsch. peichs- u. Lanclesstaatsrecht,
m, bes. 13erücks. cl.preuß.8taatsrechts (5); Zeekriegs
recht (1 a); Oeffentl. rechtl. Ueb. (2).

Kußerortlentliche professoren.

W e y l: flanclels- u. Zchiffahrtsrecht (5); pürgerl.
pecht 11c (4): Wechselrecht (1 g); Ueb. i. bürgerl.
pecht f, an. (rn. schriftl. Krb, (11[,). - Liep
m ann: Deutsch. Ziirilproceßrecht (t, 1) (5); Deut
sches Ztrafrecht (5); Ztrafrechtl. Ueb. (m. schriftl.
Krb.) (2); 1(riminalist. Zem. (f

. Eortgeschr.) (1 g). -
W e il e rn e e r: Zyst. cl

.

rom. pechts (5); [Jürger
liches pecht l1 b (4); Die Kufgaben (les pichters

(1 g); [(onyersat. tl. bürgerl. pechts (mit [(lausurarb)
(2); Ueb. im röm. pecht f. an., mit freiw, schriftl
Krbeiten (2).

priiratcloaenten.

O pe t: Deutsche pechtsgesch. (4); Grunclaüge

(l
.

(leutsch. priiratrechts (4); [(onyers. üb. Ziirilpro
aeßrecht 11. t. (1(onkurs- u. Zwangsirollstreckungs
recht) u, freiw, Gerichtsbarkeit (2). - M as c h ke:
Encyklopäclie (l

. pechtswissenschaft 4); Gesch. uncl
theorie cl

.

rom. pechtsquellen u. tl
.

taatsirerfass. m,

Ouellenlekt. (1); pesprech. ir. [(lausurarb. u. Knleit.
au wissenschaftl. Krb. (2); Zoaialrechtl. Ueb. (l g);
[(urse r.. Einf. i. (l. Latinität (l

.

rom. pechtsquellen:

a
) f. an. (3); b) f. Vorger. (augl. als prakt. (l. pan

tlekten) Exegese leichterer Digestenstellen (2). -
[Jeseler: Gesch. cl

.

rom. pechts (4); pcm.-rechtl.
Ueb. an (l

.

11antl il. Ouellen (Digesten u. Gaius) für
höh. 8cm„ m, fak.-schriftl. Krb. (2), - 1( r i egs
m a n n: pinf, i. cl

.

Ztrafrecht (2); Ztrafrecht, bes. t.
(2); Gefän niskunile (1 g). - 1( a u fm a n n: [(irchen
recht (4); eb. i. Ztaats- u. Verwaltungsrecht mit
1-[änel (2); Jürgerkuncle (Grunclcüge cl

.

Ztaats- uncl

Verwaltungsrechts), für [tor. all. Eak. (1 g).

Meaiainische pakultat.

Orclentliche professoren.

li e n s e n: physiol. pars 11 (Verciauung, Ztoff
wechsel u. animale punktionen) (6); physiol. (l
. Ge
hors u. (l

. Zprache (1 g); physiol. prakt. m. [(lein

(2). - [*1eller: Kllgem. pathol. u. allgem. pathol.
Knatomie (3); pathol.-analom; Demonstrationskurs
(3); Zektionsüb, (m. Doehle) (18). - Eischer:
[*1ygiene (ausschl. Mikroorganismen untl [nfektions
krankheits* u. Zersetaiingserreger sowie c1

.

Unter
suchungsmethocl. (1); [*

1

gien.-bakteriol. [(urs (5). -
Zi e m e r l i n g (tiere. pekan): psychiatr. u. Neriren
klinik (3); poliklinik f. Nerirenkrankh. (1 g); Eoren
sische psychiatrie f. Meil. u. .1ur. m. 1(rankenirorst.
(1); 13au u. Leben il. Gehirns, ni. Demonstr. (1g) -
Graf ir. Zpee: Knatom. präparierüb. m. Meires u.
y. [(orff (39); Zystemat. Knatomie cl

.

Menschen 1

(6); topograph. Knatomie (1. Menschen 1
1

(41/0;

Knatomie u. tiistol. cl
.

Zinnesorg. (1 g'; Knl. f. Ge
übte, ni. Meires, au irerabreilen (1 g). -- N. N: Ge*
burtshilf.-gynäkol. [(linik (5); Gynäkolog. Operationen
12 ).(

Fü
r

ci
.

Kbhalt. (lies. Vorles. u. Ueb., welche tler
am 3

. .juli 1909 yerst. prof. pfannenstiel angeküntligt
hatte, wircl b. a. peginn (l

. Winter-Semesters Zorge
getragen werclen.
kleine: Kugenklinik (4); Kiigenspiegelkurs (2);

Kugenfunktionsprtifungen (ll/2); Gesuntlheitspflege cl

Kugen, f. fiörer all. pak. (1 g); Kugenoperationen
(28); Krb. i. Laboratorium, Ztuncl. 2. yerabrecl. (g).

-

K n s c h ü ta; Chirurg. 1(11n'ik(611.); Kseptische Ope
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rationen, taglich irorm. (g). - küthje: Meciiain.
l(linik (61/2); Kuegeiri' 1(ap. a. (1

.

pathol. phzreiologie
(l e). .

Groentliche tlonoranprofeeeoren.
1
1
o p p e - 8 e ir 1 e r: Diagnoet. u therapeut. Üeb.

(2; Chem. u. mikroekop Üntereuch. (1
.

Ze- u. Lir
krete m.Wan(1el (2); iii-(iro- u. Zalneotherapie (1 g).

Kutterorcientliche profeeeoren.

p a l ck: pnarmakol. m. Demonetr. (5); peaeptier
kun(1e m. Üeb. (m. pücke. a. l(aeeenpraxie ueiir.)
(3); phamakol. prakt. (f. Meciia.) (2'/4); pharmakog.
m. Demonet. (n. (

1
.

Üebere. (1
.

Drogenkunue) (3);
pharmakog. praktikum (3); Üeb. chem. l(onetitut. u.
pharmakol. Wirkung (1 g). _- ir. Ztarck: Meoiain.
poliklinik m. anechl. peteratetuncie (3); l(in(1er-poli
klinik u, l(linik (2); Die lnfektionekrankh. im i(in(1ee
alter (ll/2 g). - prieci rich: Gto-pino-karyngo
ekopiecher 1(ure (2); 0hren-, Naeen-, i(ehlkopt-poli
klinik (21; Zpea. pathol. u. *therapie (1

.
0hrenkrank

heiten (1 g). - M ei-ee: Knatomte (1. 1(0pfee (1M);
tiietolog. Üeb. f. an. (4, im l. Quartal 2); tiietolog.
Üeb. f. Vorger. (4, im l. Quartal 2); Knatom. pra
parieriib. m. ir. Zpee u. ir. l(orff (39); Knl. 2. Krb. f.
Geiibte, m. ir. Zpee, nach Verabreci. (g). - 1(1ing
miiller: 1(1inik (1er l-iaut- u. Geechlechtekrankh.
(3); Üeb. (1

.

Gefahren (1
.

Geechlechtekrankh, f. Zturi
all. pak., (1. Ztunci. iii-era. bee. bekannt gemacht (g).- Ziemke: Zoaiale Meuiain (1 g); Gerichtl._Meo
m. Demonet. f. Me(1. (2); Gerichtl.-meciiain. l(ure, ob
ligatoriech f. l(reiear:tkan(1. (4); Gerichtl. Me(1. fur
.lur. m. Demonetr. ("/4). - Doehl e: Zektioneüb.
m. l*le1[er (18); pathol.-hietol. u. (iiagn. l(ure f. Vor
geechr. in :u irerabreci. Ztuno.; Krb. i. pathol. 1n
etitut (mit tieller), in :u irerabreci. Ztunci. (g).

priiratcioaenten.

Zeeger: Üeber irener. l(rankh., unbeet. (g). -pauleen: tlale- u. Naeenkrankti.(1). - Nicolai:
Üeb. tiarnkrankh., epea. Gonorrhoe (m. Üeb. un(1
Demonetr.) (1); Kuegeiir. l(ap. (1

.

t1aut- u. Geechlechte
krankh. (1 g). - l(lein: phyeiol. Chemie (3);
phyeiolog.-chem._ prakt., l. Kbt. (3), ll. Kbt. (3);

l. u. ll. Kbt. (1); phyeiolog. prakt., irgl. tieneen;
phzreiolog. l(olloquium m. Demonetr. (2). - ile e r

m a n n: 0hrenheilkunc1e f. (1
.

prakt. Krat m. kranken*
iroretellung (1). - tiolZapfel: Geburtehiltl. pro
paoeutik (3); Geburtehilil. Gperationekure (4). -

G ob ell: Cbirurg. poliklinik (f
.

Geübtere) (2);
Chirurg-propaueut. l(linik (f

.

an.) (2); Die chirurg.
[Zrkrank. (1

.

l-larnorgane (1),- i-.l(orff: l(nochen
un(1 Jamierlehre (5); Knatom. prüparieriib. (e

.

Kn
kiinciig. iron ir. Zpee) (42); l-iietolog. l(ure f. Ztuci. c1

Zahnheilk. (3). _- puge: iropenkrankh, (1 g). -

tl entre: polikl. t. Zalm- u.Mun(1krankh.(5); l(ure.
(1. koneerir. Zahnheilk. (27); l(ure. (1.Zahnerea12kun(1e
(27); [Zrkrank, (1

.

Zähne u (1
.

Mun(1ee. Vorlee. ll. "l".
(2); Zahnaratl. l(ure f. Me(1. (2 g). - Wan clel:
propacieutik innerer krankh. (m. 8eröcke. (1. Diagn.

(1
.

Nerirenkrankh. (2); l(ure. (1
.

perkueeion u. Kue
kultation f. Gefibt (2); Chem, u. mikroekop. Ünter
euch. (1. Ze- u, karete m. lioppe-Zeirler (2). -

N o e (i k e: Kllg. Chir. (2); prakt. 1(ure. (1
.

kl. Chir. (ll/2).

1
2
a e c k e : l(ure (1
.

peychiatriech. u. neurolog. Ünter
euchungemethoo. einechl. plektrociiagnoetik (1); Kue
geur. l(ap. a. (1

.

peirchiatrie (1 g); Normale u.pathol.
tiietologie (1

.

Zentralnerireneireteme m. bee. [Berück
eicht. (1

.

Grobhirnrincie (1 g). - kioeh n e: l(ure.(1.
gynäkolog. Diagnoetik u. "therapie (2); l(olloquium ü

,

Geburtehiilie u. prauenkrankh. (2). - Zehaoe:
Einführung i. (
1
,

meoiain. Wichtig. phireiko-chem.
Üntereuchungemethoci. (2); Zalneologie u. palneo
therapie (1 g). - Zaum: prakturen u. kuxationen
mit Verbancikure (2). - pfeiffer: 1(ure (1

.

Kue

kultat. u. perkueeion f. an. (2). - [Jering: patho
logie u. 'l'herapie (1 Gonorrhoe m. Demonetrat. un(1

Fak."Üeb.
(1). - Muller: pilae, Dakterien un(1

rtiere ale krankh. u. Zereetaungeerreger, m. De*
monetrat, f. tibrer all, pak. (1 g); Zchulhygiene m.
Demonetr. f. [ibrer all. pak. (1). *-Waeeermez-er:
Neri-en- u. Geieteekrankh. im Zueammenhang m.
l.uee u. Klkohol u. ihre 8e(1eut. f. Ztu>ierenc1e aller
pakult. (1 g). - Cohn: Üeb. im Üntereuchen
Zchiirangerer (1). - l-l b b e r: pxperimentaluorlee. ("1.

(1
.

phyeiol. (1
,

l(reielaufs (1); Die prnahrung (tee
Menechen.

philoeophiache pakultät.

0rc1entlic11e profeeeoren.

1
1
o ff m a n n : l(leine propheten (4) ; Zprüche

Zalomonie, kure. (2 g); Zirr. Zchriffetetler nach 8e
(111rknie(g); Krabieche Knt'angegrüncie (3 g); Krab,

Zchrifteteller n. Zeoürfnie (g). - p o c h h a m m e r:
punktionentheorie (3); Diiferentialgeometrie (4); Üeb.
im mathemat, Zeminar (1 g). - l(rü m m el: Kll
gemeine Geophzreik, Gaeanographie u. Meteorolo ie

(4); Geograph. l(olloqu. (1 g); Geographiechee pra t.

f. Vorger., mit Wegemann (2 g). - peinke: Kna
tomie u. phz-eiol. (1. pflanaen (4); tägl. Krbeiten im
[Zotan. lnetitut, mit 1(1"ieter u. Norcihaueen (36); Üeb.
ein. botan. Zoaietat, m. 1(1“ieter (1 g); Grunciaüge (1

.

allgem. Ziologie (für ("ibrer all, pakult.) (1). -
1
3 ra n c1 t: Vergl. Knatomie ci
.

iregetatiir. Grgane (rn.
Linechl. (1

.

portpilanaungeorg.) ("4); [Ziologie ll, 'l'eil
(8e2iehung. (1er Grganiemen aueinancler) (1 g); Zoo
logiechee prakt. (6); Zoolog. Üntereuch. (39). -
Gering: Llemente (1

.

altnorii. Grammatik u
., pr

klarung (i
.

lZz-rbirggia eaga (3); lm german. Zemmar:
Gotieche Üeb. (1 g); interpretation auegeiir. punen

oenkmaler (1 g). - DeutIen: Geech. (1
.

philoe. ir.

(1
.

eret. an. (1
,

Chrietent. b
.

a. (1
.

Gegeniir. (4);
Goethee panel ll (ports. u. Zcbluti) (1 g); lm Zem.:
Kuegeiru. Ztellen (1

.

griech. philoeophen (1 g); 1nter
pretation philoeophZanekrittexte (2 g).

- Wirtin-g:
prana. Zirntax (4); Dae altfranabe. polanoelieci (pm
leitung u. Erklär.) (2); Einfuhr. i. (1.81u(1ium (1

,

epan.

Zprache u. Literatur (2 g); Erklarung (1
.

altfrana.

Ctianeon (1e geete „.iourciaine (1e81aii-iee' (i
. roman.

engl. Jem. (21/2g); Lektüre ir. Cerirantee' Noirelae eaem
plaree i. rom. engl. Zem. (2!), g). - W e b e r: Llektro
(ii-namik (4); 'l'heorie phzre. Meliapparate m. eich anechl.
Üeb. (1); Kbeot. Maßeiretem (1); Kuegeiir.

(Ghz-81km.Üntereuch. (20); phi-eikal. l(olloquium, m. retericr

(2 g). - 1(aufmann: Deutsche Grammatik ll
(Mittel- u. Neuhoehrieutech) (5); Germaniet. Zem.:
Zprache M. kuther'e (2 g); polkloriet. Zoaietat:
Volkefeete (it/4 g); prieeiech ("/4 g). - Naraer:
'l'heorie (ier Zahnbeetimmungen (4); Üebungen

in [Zahnbeetimmungen (1 g
) -- Volquarcieen:

Griechieche Geechichte ir. [Imporkommen philippe
iron Makeuonien an (4); Üebungen (1, hietor, Zem.

(2 g). - Martiue; peirehologie (m. Demonetr.)
(4); philoeoph. Jem.: Üeb. ti. l(ante prolegomena

(1 g); peircholog, Zem. (2 g).
- pocienberg:

Geech. (1
.

papettume i. Mittelalter (4); liietor. Zem.

(2 g). - Zu (1 h a u e: Geech. (1
.

[(omöoie (Krieto
phanee, Menancier,p1autue) (4); Jem.: (.ucretiue (2 g).- l-l o l t h a u e e n: Chaucere beben, Zprache un(1
Werke m. prklar. auegeiir. proben (4); Klt- u. angel
eacheieche Üeb. f. an. (2); 1m Zem.: tiairelok (2 g).- 11a rriee: Grgan. Experimentalchemie (4);
Chem. prakt.: l. ln (1

.

anorgan. Kbt. m. Zille: a)

ganatag., b
) halbtAg. (40); Chem. prakt.: ll. l. (1
.

or
ganiech. Kbt. nur ganztag. (45); Chem. Geeellechaft

(Vortr. iib. neue Krb. auf all. Gebieten (1er Chemie),
rn. ptigheimer, lZilta, peiet, preuner u. Mumm (2 g).- Neumann ((1er2. Dekan): l(unet u. l(ultur (1er
(1eutechen Ztaclt (2); kunethietor. Üeb. (2 g).

»
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tleffter: Knalyt. Geometrie ci. paumes (4); Üeb.
2. analyt, Geometrie (1 g); 'l'heorie cler linearen
Differentialgleich. (3); Üeb. im mathe. 8cm. (lt/2 g

)- .lacoby: Literaturgesch. ci. röm. l(aiser2eit (4);
Zem.: aeneas 'l'acitus (2 g); prosem.: ps. Guin
tilians Deklamationen (2 g). -- Dieterici: Experi
mentalphysik ll: Gptik, ElektriZittlt, Magnetismus
(5); physikal. prakt, f. anf.: a) eintag. f. Meriia, uncl
pharmaZeut, (4); b) Zweitag. f. Mathem. uno Natur
wissensch. (8); physikal. prakt, f. portgeschr. (48);
physikal. l(olloquium, mit Weber u. Zahn (2 g). -
N. N.: Mineralogie (5); Mineralog. prakt. f. Anfänger
(Musiib, einfacher mineralog. Üntersuchungsmethoci)
(2); Mineralog. ori. petrograph. Üntersuch. f. Vorge
schritt. (anleit. 2. wissenschaftl, Veröffentlich.), tagt.
(g). - l-larms: prakt. Nationalökonomie (Ge
werbe-, l-lanciels- u. agrarpolitik) (4); Gelö- uno
l(reciitwesen (1 g); lmperialismus u. Weltwirtschafts
politik i. a. Gegenwart(1); Ztaatswissenschaftl.Zem.:

l. Vorbereitencie u. allg. reibt.: Üeb. 2. Einführ, i. ci
.

Ztuöium ci
.

Nationalökonomie (m. Exkurs.) (g);
ll. avi. f. Zeeyerkehr u. Weltwirtschaft: 8esprech.
yon wissenschaftl. Krb. (f. portgeschritt.) (g). -
pachfahl: Deutsche Gesch. im 19. .lahrh. (4);
Napoleon (l g); Üeb. c1

.

hist. 8cm. (Kht. Voraeit)

(2 g). »- Zieg: Einleit. i. ci
.

inciogerm. Zprach
wissenschaft (21; interpretation yeuischer 'l'exte (2);
Zanskrit-Üeb. (2); päli (l g). - Zauer: D. griech.
l(unst cl

.

lZliiteZeit (3); Krchüolog. Üeb: 'l'opographie
u. Denkmal. y. Delphi auf Gruncl cl. pausanias u. ci

.

ausgrabungen (2 g), »- Der nach l(iel bernfene orci.
prof. ci

.

roman. philologie VoretZsch geöenkt im
Wint.-Zem. 211 lesen: 1. Gesch. cl

.

neueren franaös,

Literatur l. 'l'eil ([6. u. l7. .lahrh.) (4); 2
. Einführ. i.

c1. Ztuo. c1
.

altproyenaal. (2); 3. porn. Zem.: Üeb. an
Du [Zeilay. Deffence et illustration (le la langue
francoise (2 g).

Gröentliche iionorar-professoren.

tlaas: Gesch. c1
.

Geologie (2 g).
-q 'l'önnies:

'l'heoret Nationalökonomie (4); Zeyölkerungs- u. 13e
rufsstatistik cl

. Deutschpeiches (1); Ztaatswissensch.
Jem., am. f. Ztatistik: Üeb. üb, Moralstatistik (2 g).

Kuöeroröentliche professoren.

pügheimer: pharmaaeut. Chem. (anorg. "l".);
(3); ausgew. l(ap. a. cl

.

Gebiet cl
.

physikal. Chemie

(1 g): pharmaaent.-chem. prakt. in cler harmaaeut.
chem. avi, cl

,

chem. lnstituts (l5). - oclewalri:
pütterungslehre (2); Üeb, i. lanöw. institut, nach
Verabreci. betr. Zeit u. Gegenst.; Üeb, i. putter

berechn. (1 g). - Zitta: Chemie (ier Metalle (31.- l(obolci: 'l'heorie ci. pinsternisse (2); Üeb. im
anschl. a. c1

.

priyatyorles., nach Verabrecl, (g); Üeb.
a. c

i. lnstrumenten ö
. 81ernwarte, nach Verabreö. -

Derenci: ausgew. l(ap. a. a. Chem. c1
.

hetero

:yklischen Verbinu., nach Verabrecl. (g); pepetitorium
ci. organ. Chem. f. Merl., nach Verabrecl, - Wolff:
poetik, Metrik u. Ztilistik (3); Üeb. 2. Geschichte c1

.

neueren eieutsch. Zprache u, Literatur: Zchillers
(lramat. pragmente (2 g). - Lanclsberg: lnte
gralrechn. (4); tlöhere .algcbra (4); Üeb. 2. integral
rechn. (1 g.. - Daenell: l*listor. prosem. (Üeb.
a, Ürk. (2 g); Die mittel- u. süöamerik. pepubliken
(2). --- Zickel: pinoar m.Einlcit. i. (lie griechische
Lyrik (2); Latein. Ztilüb. (1); prosem. (Mratos) (2 g).

priyatöoaenten.

(2). - peibisch: Geograph. Verbreit. (ier 'l'iero
(2). - Mensing: Gesch. c1. nieciercieutsch. Liter.
(l); Niecieröeutsche Üebung.: Ztrikers Drama „De
ciüclesche Zchlömer“ (1 g). - p r e u n e r: Einführ.

i. c
l. Elektrochem. (2). - M a y e r- p ein a c h: Die

Wiener klassiker u. ihre Zeit 12); Gesch. c1
.

](irchen
musik, ab. l: D, passion (l g); Mnsikwissenschaftl.
Üeb. (1 g). - Mum m: D. wichtigst. arbeits
methocl. ci

.

organ. Chem. (1); prakt. Üeb. i. c
i,

an
wenci. organ. parbstoffe (2). - We g e m an n :

Lancerkuncie y, amerika, australien u. cler polar
gebiete (2); Geograph. praktikum m. l(rümmel (2 g

)

»- Z ahn: Elektr. Metimethoci. (m. Experiment) (1).- l(ern: Verfassungsgesch. Erankreichs unei Eng
lancis (2); Deutsche Gesch. i. Zeitalter (1

.

l(arolinger

(1 g); l-listor. Üeb. (Deutsche Gesch. im Mittelalter)
c2 g). - Lehmann: Zotan. l(olloq. f. pharmaaent.
(1); Experiment. Vererbungslehre (1). - l( ü s t e r :

foiZinelle pflanZen (2); Zakteriol. prakt. (l); Zotan.
mikroskop. l(urs (4); Vcrmehr. u. Zexualitat (i,
pflana. (l), - tl a s e n k a mp: Zank- un(l Zörsen
wesen (2); Ztaatswissenschaftl. Zem„ Kbt, für Zee
yerkehr u, Weltwirtschaft: Üeb. ü. c1.Wirtschafts*
leben cl

.

Vereinigt. Ztaalen (1 g).
*- praenkel:

Griech. Grammatik (Laut- u pormenlehre) nebst
Üeb. i. Les. griech. Dialektinschriften (3); Litauischc
Grammatik u. Lektüre leichterer 'l'exte (2 g).

Lektoren.

l-[ughes: peaciings in English (2 g); Conyer

sation Exercises (2); English loiom anti Zyntax (2);
Composition Exercises for less aoyancecl stuclents
(1); *the Victorian poets (1). - Duni ont: Quel
ques poetes francais (iu Nike siecle (l); Exercices
(iu Zeminaire (2 g); Exercices (1e conyersation (2);
pranZös. l(olloquium f. Vorger. (1).

Lehrer für künste.

Ztange: Liturg. Üeb. (l t1); l'larmonielehre u.
l(ontrapunkt (1 g); kammermusik-Üebungen (3 g). -
(iranctt: pechtst. tägl. 8 bis 1 uncl 2 bis 8Ühr -
8roöersen:"1tirnüb. (11 g).

Veraeichnis tier Vorlesungen
cler

llölllLl- Universität 211 trelnunlcl

Ztoehr: Ausgew. l(ap. cl. organ. Chemie (1).- Ünaer: D. krieg ci. .lalires 1855 i. Deutschl,

(l g). - Lohmann: Coelenteraten u. Echino
clermen (2); antliropologie (2). -* peist: Chem. ci
.

ßenaoloeriyate (2); Chem. Grottinclustrie (f
,

National
ökonom., .lur. etc) (1). -- Weinnolclt: Graph.
Ztatik 2). - Noröhausen: pflanccngcographie

im Winterhalbjahr 1909/10.

das Zemester beginnt am 15. 0ktober 1909.

Dic Zittern geben eie Ztuncienrahl an, cias g (gratis) bccleutet.
(lat) ciic Vorlesung unentgeltlich ist.

'l'heologische pakuliat.

ait: Genesis (5*. - Gettli: .lesaia 1-39 (4).- p r o c k s c h: .lsrael. unei jüciische Geschichte
(5). - liauttleiter: .lohannesy. (4). - Ztange:
liömerbr. (5). - M an cl el: tlebraerbr. (3). -
l-lautileiter: Einl, i. (l. N. 'l', (5). - l(ögcl.:
Gesch.'.lesu (5); Litt. u. 'l'heol. (1..)uclent. 2. Zeit

.lesu (1 g). - Zchult: e: l(irchengesch, l (5), -
Wieganci: l(irchengesch. ll (4). - Z ch u lt2.e:
Christusbilci in cler Gesch. ci

.

l(unst (1 g). - Wie
gancl: Gesch. cl

.

prot. l'heol. (3). - l(un 2e:
d'ymbolik (4.); Dogmatik ll (5). - Ztange: poli
gionsphilos. (3). - Mancl e l: Gesch. c1. Ethik (2 g)-- Z t e i n b e c k: prakt. 'l*heol. l (5); Gleichnisreclen
.lesu (2).
- Ü c k e l ey : innere Mission (2).



>(1.1 >(l.1[VerZeicbniZ (1er 1/0r1e8ungen an (1en c1eutec11en 110e118c11u1en.

Seminare un(1 Übungen (Z).
()ettli: 191.7*. (21. - 1131111121151; u. 'l'.
12).- 8011111120: [(irebenZeZcb.(2). - Ztange:
008m, (2). - 1(un2e:110niilet.(2). - Ztein
veck: 10111301210). - prock8c11: Ö1. 'l'.[1e1).
(2).
- 1(6321: [*1. *1'. (181). (2) - Zc11u1t2e:

11101501. Web. (1). - Wieganci: 00gmenge8c11,
Web, (2). > 1(un2e: l)0grnat, (1e80118c11. (2). -Zingel; kiturg. [10b. (1).

_[uri8tiee11e kakultät.

FF. 1'11e0reti8c11e 70r1e8ungen,

1
*" r 0 rn n1 11 0 1 (1: Deut8cbe 11121-3113-un(1 [1121:1113

ge8cbickte (4); [)eut8c11e8 l)riuatrecbt(4). - Wate
n1 a n n:1?örni8c11e Keent8ge8c11ic111e (31.- 80e11rr1er:
1)eu18c11e8 811rger1ic11e8 Keent, Miigemeiner 'keii (4];
Ze11u1c1uer11'altni88e (4). - W a18 rn a n n: Lrb
recbt (3). - 1111e r k e 1 : kecnt8ent1uick1ung in

l)reuöen (31; ZtrafrecntW; Lir12e1c1eiikte(1). - 111e i 8
n1 a n n: 811311110212813). -- 1) e 8 c a t 0 r e: Ziyil
pr02e13 l. (4). W W ei 8 rn a n n : Ziyilpr02e8 1113). -

[*
1
u 1
) ri c 11 : Ztaat8rec111 (4), - Z rn e n (1: 1(ern/ai

tungerecnt (4) - 11111)rien: 1(1rc11enrec111(4). -
11/1e r k e 1: Völkerrecnt (4).

13. Uebungen.

Wale-mann: Uebungen für (tnfanger ini
ZurZerlicben Kecbt (2); PiAeZtenexegeee (3). -
Ve8cato re: Zweite 1121111112irn Ziirgerlicben
kecnt (2); 1(0nuer8at0riun1 11. röm, kecbt (2). »
1-'r01nn1110111: 1(0n1rer8a10riun1 über c1e1118611e8
Nriuatrecbt (2). - Neiemann: Ziuiiproan-prak
tikum (2). - 1'1uvric11: 1(0n1rer8at0riun1 iiber
öffentlicnee Keeiit, l: 81711118-u.1/erxua1tungerec11t(2).- 8 rn e n c1: 1(0nuer8a10riun1 über öffentiieneZ
Keebt, 1

1

(2), - 1- 0 n 11/1a r c k: 1(0n1rer8a10ri11n1
iiber Ztrafreent un(1 Ztrafpr02e13. - 11-1e r k e 1:

Ztrairecbt8praktikun1.

C. .111118118c11e8Zerninar.

pe8eat0re.Ne18rnann, Vrenin111010,
11u11rie11, Merkel, Zrnenci, Ualernann:
Knieitung au gr688eren 11-1886n8e11a111i011enArbeiten
(p. g.),

Weäixinieebe kaku'tüt.

1
(
a 1 1 i u 8 : Zy8ten1ali8c11e Mna10n11e (1e8Men8cben,

1
.

'keil rnit Demonstrationen Einleitung. allgemeine
(Anatomie (111810108113)[Zingeu/ejcie) (0); präparier
öbun-zen (rnit 9101. peter) (36); 1(0110qui11n1eier Kna
teniie un(1 Lntwiekelun 8208e11ic11te (g); .Arbeiten tür
1/0rge8c11rittenere (mit eter) (g); >v8tan1n1ung (1e8
Men8cben (1 g). - peter: 08te0108ie un(1 Zyn
cie8n1010gie (4); Wuekeiienre (4); präparierüvungen
(rnit 1(alliu8'; Arbeiten fiir UergeZebrjttenere (niit
1(a11iu8), Knatoniie (1e8 Zentralneruen8y8ten18 (11. -

8 leiht reu: ?11731010212 11e8 Men8cben (Zlut,
1(r2181auf, Ktrnung, tieriZCbe Wärme, Zentraineruen
81-8ten1) (5); ?1178i010318e11e8l)raktikurn (4); Umleitungr
211 8etb8t21nciigen Krbeiten (rnit Wangoic)) (g). -
11/1a n g 0 1 (1: Milßerneine Ueruen- un(1 Mu8kelpb78i0
logie (1); kepetiloriurn (1er ?nz-ZioloZie (2]. »

Grau-it:: Ktlgemeine patn010gie (5); Vrakti8e11e
Arbeiten in 11er pat11010g18c11enkiietoiolcxie (g); 1)e
n10n8tratix-er 1(ur8u8 (ier pat11010Zi8c11en Knalemie,
Wi8kr08kopieriibun8en (7), - Zebul:: Kranei
rnitteilebre (4); '1'11erape11ti8c11e8praktikum (2);
0811180118EiitpflanZen (1); prakti8cbe Grbeilen irn
pbarrnak0loxi8e11en 1n8titut (111111(0c11111ann(g).

-
1(0e11n1ann: [Zx erinienteiie 10xik01031e. l)ie
neueren Kraneiniittef. - * , * WeciiZinj8c11e [(linik

(7). - >11 arci: 911781ka1i8c11el)ia3n08tik (4); 80e
:ie'le 9at11010gie un(1 "[11erapie (ier bungenkrank
beiten (2). - Z t r ii 1) i n Z: WeciiZiniche poliklinik
(2). - ?az-r: Chirurgi8che 1(11nik un(1 901ikiinik
(71; Krbeiten irn Laboratorium 11er c111ru1318011en
1(11nik (g); .Allgemeine c11irurgi8ene 93111010313 un(1

'1'11erapie (2). -- [*
1 eiler: Cbirurgi8c11e [Zrkran

kungen (1er 1-1arn0rgane rnit prakt. Uebungen in
Cy8t08k0pie, Uretbr08kopie, katneteri81nu8 u8w. (1);
Ueber Frakturen un(1 huxationen (2), -- 1? i tte r:
()11iru1318c11epr0pü>eulik un(1 Verbancjskur8 (5). -
Chirurgie (1er 11-111n11110111e(2); Ueber Unfalibeilkuncje
mit praktiscben Wet-ungen (1), - 1*).11011n1ann:
(:11irurgi8e11e Rnatoniie arn bevenäen, uervuncien mit
[Zepetiwriuni eier 8peZie11en 61111111310 (3). -
K. 11 0 f f rn a n n: '(jrenagebiete (ier Weäiain. -

1
1
e n k e 1: Geburt811iitlicb-gynük0logi8c11e [(iinik (5);

8cburangernunter8uc11ung (1); 8eeken1e11re un(1 (je
burt8mee11ani8n-1u8 (1); Sebur181iiltlic11er ()perati0n8
kur8 (1); Vrakti8e11e Krbeiten in1 haboratoriuni (Ier
[(iinik (g). - [Zech: Kligerneine Gynäkelogie (1).- 1K G n1 e r: QuZenArallicne [(iinik un(1 1:*011kiinik (4);
Kugenepiegel-kurZus (1); fiunktion8prüfung 11e8

Mugee (1). - k 0 11 1 ei 11: .4ugen11eiik11nc1e(1e8prak
t18c11e11 Krate8 (1); kiz-Ziene (1e8 >u2e8 (Z).

-
(1 e vv: prtba1niologi8e11e Vrepääeutik (1); l)ie

Äußeren [ZrkrankunZen (1e3 .Auge-8(1).
- klalben:

k'ropäöeuti8c11e .Augenklinik (21. -- 1.0effler:
fiygiene: l. 1ei1 (3); Zakterioiogicher 1(ur8u8 (3];
fiygienieeiier 1(ur8u8 (2); Mnlejtung 21.18eiv8tänciigen
Zearbeitungen b731e1118c11er '1|1en1ata (g). -

Z c 1
1
u 1 t 2 e: 1(1inik 11er Sei8te8- un(1 Meruenkrank

beiten (4); (iericiitticbe 98701131112 fiir Weciiainer un(1
.luri8ten (1); .Arbeiten ini kaboratorium 0er p8yc111a
tri8c11en un(1 dieruenkiinik (g). - 7088: ZoZiale
un(1 11r:t1ic11e Zeäeutung (1e8 .4111011018(1); l)iag
n08tik (ier Uerx-enkrankbeiten (1); Kllgenieine
psychiatrie (1). - 8 e u rn e r: (1erie11111611-n1e11121
ni8cber ](ur8u3 (2); Z02ia1e Weuiain, 111031111112115101

8icberunZ (2).
- peiper; p0iiklinik fiir tiaut- un(1

Zypbiiiekranke (1); [(11161erklinik un(1 9011111111190);
[Zrnaiirung un(1 pflege irn 1

.

kebean-abre (l); (Krat
1ic11e ZerufZ- un(1 Ztancie8fragen (1 g). - hänge:
Unter8uevung8n1etirecien 11e8 011re8 (2); Unter

8uc11un381net11011en(ier "1138 un(1 11e81(e111k0pfe8 (2);

011ren-, dia8en- u. 1(e111kopfk[in. (2)7.
- 1*"18e11e r:

1(11r8u8 c1er k0n8er1-jerenc1en Zannneiikunäe (18);
Zabnäthlicbe p01iklinik, Wuncicbirurgie un(1 Extrak
tioneübungen (6); "1'11eoreti8c11e Zabniieiikunöe (2);
Zavnteeiini8e11er 1(ur8u8 (36); thraktion8kur8u8 für
WeäiZiner (2); Wikreekepiecke .Arbeiten im hab0ra
torium c1e8 Za11när2111c11en1n8titu8.

pbilo80pb|8c11e kakuität.

Z c 1
1
u p p e: erenntni8t11e0rie un(1 Logik (4);

()biloeopbi8c11e Üebungen (2). - K311 ni ke: 1x11ge
n1eine Ge8cbicbte (ier 1)11i108op1iie (4); 1(0nuer

8a10riurn iiber 1.0311( (2); (Anleitung Zu 8eid8tan0igen
.Arbeiten (2 x). - 8611111eke1: .4e8t11etik un(1 a1]
xxerneine '1"11e0rie (ier 1(un8t (2); Lrgebn138e un(1 1111e
1110c1en 1

1
.

experim. ?57010103112 (2); 1)11i1080p111e11er
Kenaie8ance (l g). - .1ae0 by: Repetitorium 11er
Ge8cbicbte cler 9bi1080p111e (2); ?1111030111112(1er

Gegenwart (2).
"1110-1118: 'l'beerie u. Knurenciung ci

,

potential

funkti0n (41, Lbene aigebraj8c11e 1(uruen (2 g);1111at11.
Zeminar (2 1.7,).- 1*: nZ e 1: >na17ti8c11e 6e0111etriet4);
*Mgebra (170r18etaung) (4); in'arianten 11.1)iiterentia1
inuarianten (2 Z); 11111111.Zeminar (2 g). - 1/21111e11:
l)iiferentiaigeometrie (4), Uebungen :ur 1)iiferentia1
geernetrie (1 g); Wabr8e11ejnlic11ke118- un(1 Mu8

g1eic11un38rec11nunx.
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Mie: 'theorie (1
.

Elektriaitat u. c1
.

Magnetismus
(4); physikalische Gebungen f. Ztuctierencle (1

.

blatur
Wissensch. (6); beitung selbstanctiger physik. blnter
suchungen (taglich); Debungen 2. 'theorie (1

.

Elektri
Zitat u. ci

.
Magnetismus (1 g). - Mi'e u, tiert-(reg:

pysikal. Experimentieriibungen, 1
. kursus: l-lanct

fertigkeitsiibungen (2). -- Z c h r e b e r: ll. kursus:
Uebungen int Zusammenbauen un(1 Demonstrieren
physikal. »Apparate (2). - Mie u. Ztarke: 8e
sprechungen neuerer physikal. tArbeiten (2 g), -

1
-1
o l t2: Mechanik u. Molekularphysik m.Exp.gen1ein

faßlich (1); physik ri
. Gestirne, rn. Exper., gemein

faßlich (1 g). - Ztarke: Experimental hysik 11

(Elektriaitat, O tik) (4); physikalisches pra tikum f.

Mectiainer u, pharmaaeuten (2); Math. Ergänaungen
2. Experimentalphysik (1 g). - 8 c h r e b e r: '1'her
mische Eigenschaften (ier Gase un(1 Dämpfe (2). -

1
1
e r xy e g : kathooenstrahlen , Röntgenstrahlen ,

paciium m, Exp. (1) - *Aue-ers: Organ. Experi
mentalchemie (5): Chem. praktikum, an2- un(1 halb
tagig; .Ausgeua kapitel (ier anor an. hemie (1 g). -

1
A
u ty e r s u. Z c h o l t 2: Chem. raktikum f. pharma

:enten u. Mahrungsrnittelchemiker, gana- u. halbtagig
außer Zonnab. - Zcholta: pharmaaeut. Chemie
(anorgan. teil) (3); iAusmittelung c1

.

Gifte (1); pharma
aeutisches kolloqujum (1 g). - poth: physikalische
Chemie (ausschl. Elektrochemie u. pariioaktiyitat) (2);
physikal.-chemische Gebungen (31/I bis 7]/2); physi
kalische n. cheni. Charakterkopfe (1 g). - posner:
Chemie c1

.

heterocyclischen Merbinrlungen (2); kollo
qujum iiber neuere arbeiten aus eiem Gebiet (ier
organ. Chemie (1 g). - Z t r e c k e r: Oualitatiye
.Analyse (2); Zpea. anorgan. Chemie 1

: Metalloicie (2);
Chem. kolloqujum f. Meciiainer (2).

- .l a e k el: .Allg.
Geologie (2); palaontologie c1 Wirbeltiere (2); Geolog.
kolloqujum (g); anleitung :u selbstanoigen arbeiten

in Geologie u.
paläontologie

(taglich). - .laekel
uncl p h i l i p p : Geolog.-pa tiontologisches praktikum

(2). - Milch: Zpe:ielle Mineralogie (4). -- Milch
unei philipp: Mineralog. praktikum (2); .Anleitung
2. Ituciium c1

.

behrsammlung (taglich g). -- M i 1 c h :

Deutschlanos Zooenschatae (1 g); &Anleitung Zu selb
stanciigen arbeiten in kristallographie, Mineralogie u.
petrographie (tagt). - philipp: Mulkanisrnus (1);
(Anleitg. :u kristallograph. Dntersuchungenf.1Anf. (1 g).- Z c h litt: Zystem. Zotanik (4); Zotan. praktikum
(4); pharmakognost. praktikum (4); Zotan. Demon
strationskurs ftir MeoiZiner (2); [Zotan. .Arbeiten (täg
lich); Zystemat. Debungen (g). - Ich ütt un(1
Möller: Debungen im Untersuchen yon bebens
mitteln (2). - Molter: pharmakognosie (2). -
Müller: Zoolog. (mikroskop.) praktikum (4); Ento
mologie (2); Debungen im 8estimn1en heimischer
'tiere (1 g); Zoolog. praktikum f. Geübtere (taglich).
prieclerichsen: banclerkuncte yon Züri

Euro a (3); kartographischer kursus (kartenentururf
un(1 arteninhalt) (2); Die ZCilWLiZ (mit bichtbltciern)

(1 g); Geographisch. kolloqujum (2 g).

O l c1 e n b e r g: pinanaxyissensch. (4); Gesch. (1
.

Uationalbkonomie u. ci
.

Zoaialismus(1); Molksxyirtsch.
konyersatorium (2 g). - G e b a u e r: prakt. "atio
nalokonomie (ohne rAgrarpolitik) (4); .Agrarmesen u.
Kgrarpolitik (1); Molksurirtsch. Debungen (bektiire u.
[Jesprechung (i

. Zcharling'schen Zuches über „Zank
politik“)(2g). > Olcienberg u. Gebauer: 8e
sichtigung inciustr. Zetriebe (monatl.) (g).
Otto: Gesch, c1

.

.Altertums 1
.

(3); .Althistorisch
Zeminar (piinius ir.). (2 g). - 8 e r n h ei m : Deutsche
Gesch. im Mittelalter (4); tlistor. Zeminar: (kritik

mittelalt. Geschichtsquelten) (2 g). - (11 m a n n:
Zeitalter ci

.

franZ. peyolution u. Mapoleons (4);
llistor. Seminar (liistor.-kritische Dnters. a. c1

.

neueren

Gesch.) (2 g). - C u r s c h m a n n: palaographie
(2); Debungen Zl11' eieutschen Merfassungs- uncl Wirt
schaftsgesch. (2 g).pernice: pompeji (m. bichtb. 4 nach Weihn.);
archäologische Uebungen 2-4 nach Weihn. (g), -
y, Zalis: 'theater un(1 Zühnenspiel im .Altertum

(4 bis Weihn.); Krchäolog. blebungen (1 g bis Weihn 1
.- Zem rau: Die kunst (ter lioch- un(1 Zpat

renaissance (2); .Ausgeua kap. a. c1
.

Geschichte cler
eieutschen kunst (mit bichtb.) (l I); kunstgesch.
Gebungen (2 g).
[teller: Mergleichencie bautlehre c1

.

Griech.,
batein. un(1 Deutschen (2); Zanskrit, kursus 1 (3 g);
Erklarung e. Zanskrittextes n. Eectürfnis (2 g

) -
Zupitaa: Einfiihrung ins Gotische (2); Elem. cler
yergl. Zyntax ri

. Griech., batein. u. Deutschen (2);
.Altirisch (g). - Z c h 6 n e : platons beben u. Zchriften,
m. Erkl. c1

.

Zymposions (4); philolog. Zeminar Ober
stufe: .Aeneas (2

E
1
; Dnterst.: Euripicies (1 g). -

tlosius: pom. iteraturgeschichte yon iAugustus
bis '1'rajan (4); philolog. Seminar, Oberstufe: plautus

(2 g); Mittelstufe: lat. Epigraphik (ll/7). -- Me
walat: .Aeschylus' prometheus (2); Ciceros prutus
(m. Uebers. ausgety. 8tricke ins Griech.) (2); Gaius'
institutionen als Einf. in (l. bekt. rom. pechtsquellen
(2); Griech. .Anfangskursus, bes. f. pealabiturienten
(3); philolog. Zeminar, Mittelstufe: kenophon (2 ).- Ehris m an n: Gesch. (ier neuhochci. Zchri t

sprache (2); Gesch. c1
.

biteratur (1. 19. .1ahrh. (3);
Germanist. proseminar (Zchiller) (2 Z); Germanist.
Zeminar (Wolfram y. Eschenbach) (2 8); Germanist.
kranachen (1 g). - pietsch: Deutsche personen
namen (2). - Ztosch: Goethes Eaust (3); Deutsche
Gesellschaft (althochcieutsche Ztabreimclichtung) (1 g).- li e u c k e n k a m p: Wortableitung , Wortge
brauch uncl Wortbecteutung im pranaösischen (2);
pousseau (l g); irn poman, proseminar italienisch f.

tAnf, (2 g); 1m poman, Zeminar: mittelfranaos. Zchrift
steller (2 g). * '1*hurau: Die franaosische bite
ratur seit 1870 (3); kap. a, (1er histor. Zyntax (tes
Eranaös. i. 2Anschl. a, c1

.

interpret. y. Crestien's Erec
u. Enicie (3); poman. Seminar, l. biterarhistor.
Gebungen (1 g); ll. D. ältesten franaos. Zprachcienk
maler (2 g). - bektor plessis: paris, Mersailtes,
Eontainebleau (m, bichtb. 2); bleufranaos. blebungen f.
Morgeriicktere (21; bleufranaos. Debungen f. jüngere
Zemester (2 g). »- konrath: Einführung in (tas
1Altengtische (2); Gesch. c1. altengl. biteratur (3);
Engl. Zeminar (Miktorianische Dichter) (2 g). -
bektor Montgomerie: Englisch f. 1Anf. (2);
Englisch, Mittelkursus ( 1); pobert Zurns (1); Englisch.
proseminar (f

,

Morgerticktere) (2 g), - .Ah 1 ur a r ci t:

Geciichte aus (tem Diyan hoo'eit (4); Ztücke aus
kosegartens Chrestomathie (2 g).

Z i n g el: Die Musik (les .Altertums (1); liarmonie
lehre: a) für anfänger (1), b

) für Eortgeschrlttene
(1); prakt.-liturg. Debungen, yerb. m. Zprech* u. Ge
sangstibungen (1 g). - W e h l i t 2: 'l'urn- uncl pecht
unterricht; Ztaatlicher '1'urnlehrerbilciungskursus, 13e

gjnn am 16. Oktober. 1
. praktisch: a
) praktisches

'1'umen, b)behrübungen. 2. theoretisch: a
) Gesch.

(l
.

Gymnastik, Methocle, Geratkuncie; b
) FAnatom.

physiolog. kursus. - klager: Zeichnen un(1 Malen
n. anatomischen prüparaten (mikro- un(1 makro
skopisch) (2 g); Zeichnen, Malen, nach Gips un(1
blatur (2 g). - Eggerß: peitunterricht.
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pecht, pamilienrecht (3), - 11a ts c h e k: Staats
Vorlesungen rechtspraktikum (peichs- u. preuti. Verfassungsrecht)

Wk
(2); Staats-Verwalt. u. Völkerrechtl. 'lagesfragen
(1

Üniyersität Göttingen.
Winter-Semester 1909/10.

immatrikuiation

yom 18. thober bis 5. Noyember.

Beginn (ier Vorlesungen am 16. thober.

Die Zittern geben (iie StunctenZahlan.

g (gratis) beüeutct,>a8 (lie Vorlesung unentgeltlich ist.

igl. : taglich. m. : mit.Üeb. : Üebungen. Sem. : Seminar.

'theologische pakuitat.

kn oke: prakt. 'i'heol, l (4); .Apostel paulus (2);
tiomilet. Seni. (2 g); katechet. Sem, (l g). _
Z menü: Einl. i. (i. .Kite lest. (5); Wiss. 'l'heol
Sem. (2 . *- 'l's ch ac k e rt: kirchengeschichte

c1
.

Mittelalters (4); Missionsgesch. (1er neuesten Zeit

(1 g), - Wellhaiisen: Erklarung c1
.

Genesis
(4).
- B o n w et s c h : Dogmengeschichte (5); Leben

.lesu (2); kirchenhistor. Sem. (2 g). - S c h ürer:
Einl. i. (1

.

Neue 'lestament (5); Erki. c1
.

bei>en ko
rinther Briefe (5); Neutestamentl. Sem (2 g), -
althaus: Dogmatik i (5); i. petrus- u. .lat-robus
brief (2); Systemat. Sern. (2 g); Liturg. Sem. (2 g);
katechet.Sen1. (1 g). - litius: Ethik (5); Gesch.
cler "theologie im peformationsZeitalter (2); kultur,
Sitte unö Beiigion bei c1

.

Eingeborenen c1
,

(ieutschen
Schutagebiete (2); Lektüre yon kants eih. u. relig.
phil. Schriften (2 g). - Bo iisset: Erki. (les
pömerbriefs (4"; Wesen (ier Beiigion (1 g). -pa hits: .ieremia (2); l-iebraisch ii (2); Esra uncl
Nehemia (l g); Üeb. im kollatioiiieren yon Zeotua
ginta-tiancischr. (g). - Qtto: Giaiibenslehre il (4);
Qrthocioxes System (les Bltprotestantismus (1 g). -
y. Walt e r: kirchengeschichte (1er Neuaeit lil (5);

(Geschichte

(les katholiafsmus im 19. .lahrhunciert

1 g).

_turistische pakultat.

E r e n s ci o r f f: Verwaltungsrecht (4 ; Staats
rechtliche Ereignisse yon 1848-1870 (1 g). -
y. Bar: Strafrecht (4); Völkerrecht uncl Staaten
politik (2). - Begelsberger: Üeb. im bürgerl.
pecht f. Vorgerücktere (2). -- .loh. Merket:
pöm. pechtsgeschichte (4); Deutsches bürgerl. pecht:
allgem. lei] (4); Exegese c1

.

.lustinianischen Digesten
(2); Üeber antike pechtsurkunöen (1 g). - Eh ren
berg: Grunöaüge (les iieutschen priyatrechts (4);
lianciels- uncl Schiffahrtsrecht (4); Wertpapiere,
Wechsel ii. Scheckrecht (l); Üeberbiick über (1. Ver
sicherungsrecht (l); praktikum (i. tianöeisrechts (2);
Üeb. im Versicherungssem. (2 g). -- Detmolö:
Sachenrecht (4); Ziyilproaetipraktikum (2); pechtsent
wicklung in iiannoyer (1 g). - k. y. liippel:
Straf roaeti (4); ZiyiiproZeü (4); Strafrechtspraktikum
(2); trafrechtliche *l'agesfragen (1 g). - S c h o en:
kirchenrecht (4); preußisches Staatsrecht (3); allgem.
u. peichsstaatsrecht (3), Verwaltiingsrechtspraktikum
(2); Eherecht (1 g). - B e ye rie: Deutsche Bechte
geschichte ( ); Deutschrechtl, Üeb. (1 1|2); Gesch. ö

.

cleutschen echtsquelien (1 g); Deutschrechtiiches
Sem. (2 g). -» 'l'it2e: pöm. priyatrecht (5); pecht

c1
.

Schiilclyerhaltnisse (4); konkursrecht(2); .Anfänger
übungen im Bürg. Ges -Buch (2); Bömisch-rechtl.
Üebungen (1 g). - plaqck: Deutsches bürgerl.

g). - liöpfn er: Strafrecht besonri. 'l'eii (2);
Einführung in (lie pechtswissenschaft (2); pechtsent

wicklung in preulien (2). -* pos en berg: Erb
recht (3); Krbeiteryersicherungsrecht (2); pömischer

Ziyilproaett (1); Zwangsyoilstreckung (1); konyersa
tion über (lie allgem. Lehren (i

.

bürgerl. pechts (2);
konyersation über Sachenrecht (2); konyersation üb.
ZiyilproZetirecht (1); kursus 2. sprachl. Eint. in (lie

Quellen c
1
.

röm. Bechts (2).

Merliainische pakultät.

p r. Me rk el: Systematisciie .anatomie i (6);
präparierübungen (40); kursus (1er topogr. *Anatomie
(mit l-ieicierich) (40); Selbstanciige arbeiten Geübterer
(g). - Bu n ge: Geburtshülflich gynakoi. klinik (5);
Geburtshülfi. Qperationskursus (3); klinische Visite

(1 g). - Braun: Chirurgische klinik (71'2); klin.
krankenyisite (l g). - y, Esmarch: iiygiene ii

(3); i-iygienisch-bakteriolog. kurs (3); ausgew. kap.
(1er kiygiene (1 g): :Arbeiten im iiygien. lnst., tagt.
(g). - Cramer: psychiatr. u. Neryenklinik (4);
poliklinik f, psychische u. Neryenkranke (1); Gerichtl.
psychiatrie (27; Neryosität (1 g); Knieit. Z. auf. yon

Gutachten (g); Brbeiten im Laborator. c1
.

klinik (g).- 11. y. tiipp ei: Gphthalmoiogische klinik (5);
allgemeinkrankheiten uncl augenerkrankungen (1 g).- V e r w o r n: physiologie (les Menschen ii (Ener
getik) (5); physiol. praktikum (für portgeschrittene,
taglich; Selbstanclige arbeiten im Laboratorium, tag
lich; Grunölagen e. wissenschafti. Weltanschauung

(1 g). - k a u f ni a n n: Speaieiie pathologische
.Anatomie (5); Demonstrationskursiis (2); Sektions
kurs (2); Mikroskopische Geschiyulstöiagnostik (2);
.arbeiten im patholog. lnstitut (36 g). - tii r sch:
Meciiainische klinik (7112); kursus (ier tiyciro- uncl
Elektrotherapie ((1. essist.) (1); Bakterioiogie ain
krankenbett (c1. assist.) (1): klinische Visite (l g);
klin. kranachen (1 g). - E s s e r: 1*Anatomie unci
physiologie (1er iiaustiere sowie Seuchenkuncie (5);
kiiiiische Demonstrationen (1 g); klinik (ier i-iaus
tiere (l2 g). - Eh r l i c h: Experimentelle z'l'hcra
pie, alle (1rei Wochen (1 g). - p o s e n b a ch:
Chirurgisch-öiagnostischer kursus (2); Chirurg, poli

klinik mit besonci Berücksichtigung (1
.

krankheiten

(1
.

Muncihöhle (f
. Stuciierencie ci
.

Zahnheilkuncie) (2);

Qrthopaciie (1); Chirurgische poliklinik (4 g).
»q

D a m s c h: klin. propaiieutik (3); Laryngoskop.
kurs (1); Üeber pürsorgemalinahmen 2, Bekämpfung
(1er "l'uberkulose (1 g).

- B ü r k n e r: Ghren- uncl
Nasenklinik (31i); Ghrenerkrankungen bei .allgemein
krankheiten (1 g). - Lo ch t e: Gerichtl. Meciiain
(Vorles. f. Meöiainer) (2); Einführung in (1

.

amts'aratl.
praxis f. Meöia. (1); Gerichtl. Meöiain f, .luristeii

(1 g): arbeiten im institut f. gerichti. Meciiain (48 g).- S a l g e: klinik uncl poliklinik (ier kinöerkrank
heiten (2); Ernahrung u, Ernührungsstörungen (les
Stiuglings (1 g), - i-

i eub ner: Experimentelle
pharmakoiogie 1 (4); .kraneiyerorrlnungslehre (2);
Kaneimittellehre f. Stuö. ci

.

Zahnheilkuncie (2):
Grunciaüge cler Biochemie (1 g); arbeiten im phar*

makol. lnstitut (45 g). - i-i e i (1 e ri c h: 'lopogn
anatomie (3); Speaielle Entwicklungsgesch. (1

.

Sinnes
organe u. c

1
.

Ürogenitalapparates (1); kurs cl
.

mikr.

.Anatomie f. Geübt. (4); .en-it. c
i. Gehirns (l g). -

Droysen: Geburtshilfe (2). - Schieck:
kugenspiegeikurs f. anfänger (2); Üeb. im augen
spiegeln f. Geübtere (1). - We b e r: propaoeut.
psychiatrie ( 1); Meöiain, psychologie u. psychopatho
logie (1); psychologie (les Verbrechens (1). »

W a i c1 y o g e 1: Meciiain. poliklinik (5); koiioquium
uncl innere Meciiain (2); poiikiin. peteratstuncie (l g).
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»- .l e n c k e l; Verbanclkursus m. 8esprech. cler
prakturen uncl buxationen (3); pathologie u. therapie
(l. [lernten (1); Kusgewählte kapitel a. cl

.

Gebiete
(1. orthopäcl. Chirurgie (l). - V ogt: psychopatho
logie tics kinoesalters (1 g). - p iitte r: physio*
logie cl

.
pesorption u. Sekretion (2). -- Doering:

kolloquium rn). ausgew. kapitel (ler speZ. Chirurgie
(2). - 13 i r n b a u m: physiologie, pathelogie uncl
"therapie yon Schwangerschaft, Geburt uncl Wochen
bett (3); Geburtshilfl.-gynäkolog. kolloquium (1):
krankheiten cler ersten bebenslage (l g). - Uffe n

orclc: propäcieutik c1
.

Ohren- uncl Nasenheilkuncle
m. Ueb, im Spiegeln (2"; poliklinik (ier kehlkopf
krankheiten (1). po s e n t h a 1: Grunchtrge cler
lmmunitätslehre (1); SoZiale liygiene u. meetiainische
Statistik (1:: Gewerbehygiene m. lekurs. (2; Lnt
(ieckung (ier lnfektionserreger (2 g), C reite:
krankheiten c1

.

Munci- u. pachenhöhle (f
. Stuci. (ier

Zahnheilkuntie) (2).; Kusgew. kapitel t1
.

allgem. Chir.
(2). - prdhlich: physiologie ci

.

kreislaufes untl
(ier Ktmnng (2'); Grun(lrilZ cl

.

physiologie f. licher all.
pakultaten (g) - ti e s s: kurs (ler perkussion u.
Kuskultation f. Vorgeriicktere (2); kurs ci

.

liaut- uncl
Geschlechtskrankheiten (2); pontgenkurs (l); Ueber
prkrankungeu ci

.

Zauchorgane (lg). -- Sch uli: e:
Spea. pathologie (i. Neryensystems (l); Mikroskop.
cliagnost. kurs ti. pathologischen Knatomie u. proto
kollieriib. t2). -- lZich elbe rg: Die Diagnostik ci

.

organ. Neryen- u. Geisteskrankheiten (l); Syphilis u

Zentralneryensystem (l). - bichtwit:: kursus
tier perkussion u. Kuskultation f. an. (2); kursus (i.
klinischen Chemie uncl Mikroskopiet2); Kusgewählte
kaqitel a. chem. pathologietl g).- Voit: knochen-,
Gelenk- u. Zäncierlehre (3); Grunciaiige cl. phys.
Knthropologie uncl passenlehre tl); Knatomie un(l
köntgenbikier (l). - 1*1 e i t m tr l le r: krankheiten
(1. Zähne u. kiefer (2); Zahnäratl. poliklinik m. Ueb.
im KusZ. u. piillen cl

.

Zähne (18); Ueb. in Zahnäratl.
'technik (39).

philosophische pakultät.

philosophie,

8 au m a n n: Kllgemeine Geschichte cler philo
sophie (4); 'Line Gotteslehre auf Grunci cl

.

real.
Wissenschaften (1); Kristoteles physik 1?.. 1

1

(l g). -
1*).M ü l l e r : psychologie (4); Experiment. psycholog.
Ueb. (l); prerimentelle psycholog. Krb. (36 g). -
liusserl: kant u. a. nachkant. philosophie (4);
Kllgem. Gesch. (1

.

päoagogik (2); philos. Ueb. (kants
kritik (l. r. Vernunft) (2 g). - peipers: Linf. 1.(1.
philosophie (ftauptprobl. (i

.

bogik, Methaphys. psy
cholog. Ethik) (4); Gesch. c

l. peligionsphilosophie seit
Spinoaa (1 g). - Nelson: Grun(llagen c1. Lthik
(einschl. pechtslehre n. politik) rn. Ueb. (4); koll. u.
ausgew. kap. (i

.

prakt. philosophie (3 g).
pe i nach: lZinleit. i. ci. lärkenntnistheorie (2); Ge
schichtsphilos. Ueb. (1 g).

Mathematik, Kstronomie n. Geonomie, "theoretische,
experimentelle uncl technische physik.

piecke: prerimentalphysik 1
1

(3); physikal.
Ueb. (8); wiss.-phys. Krb. Vorgeschrittener (40); Kus
ew. probleme ci. Mechanik (1 g). - Voigt:
lektroclynamik (Maxwellsche theorie) (4); prakt.
Ueb. (4); wissensch. phys. Krb. Vorgeschrittener(40);
Geometrische Optik (2 g). - klein: projektiye
Geometrie (4); Seminar (2 g). - flilbert: partielle
Differentialgleichungen (4); Math. phys. Sem.: Ueb.
ii. ausgew. math. probleme (2 g).

- S c h w a r 2 -

s c h i | c1: pignr u. [Rotation ci. liimmelskörper (3);
Kstronomisches Seminar (mit tlertZsprung) (2 g).

-

C. Klinge: Mechanik nt. Ueb. (61; [Zinf. in (lie
rnatlletnaf, 13chancil, (ler Naturwissensch. ru. Ueb (3);

Sem. anenci. (l
.

Kerorlynamik auf bultschiffahrt

(2 g). -- Wieche rt: Vermessungswesen, theoret.
“teil (4); lZlastiaitätstheorie (4); polarlicht (1 g); Geo
nomisches Sem. (1 g); Geophys. praktikum (g). -pran cltl: l-:inft'thn i. ci. "thermociynamik (3);
Mechanikpraktikuml fiir an.(3); Mechanikpraktikum

ll f. portgeschr. (3); Knleitung 21.1wissenschaftlich.
Krb. (40); Sem. anentiungen c1

.

Kerorlynamik auf
buftschiffahrt, gemeinsam m. C. punge (2 g). -
l-l. S i rn on: Glüh- u. lichtelektr. erscheinungen
(2); Link. i. ci

.

Llektrotechnik (2); [Llektrotechn.
praktikum (3); Llektrotechn. Seminar (2 Z); Knleitg.
au wissensch. Untersuch. (48 g). - ban() au: [Zin
leitung i. (l

. punktionentheorie (4); pinfiihrung in (lie

'theorie cl. leieale (t g); Mathem. physik. Sem. (ge
meins. m. 1“lilbert) (2 g),

- Kmbronn: Zahn
bestimmungen (i

. kometen u. planeten (3); Kstronom
Ueb. f, anänger (41; beitung astronom, Krbeiten f.

portgeschr. tagt.; Chronologie (1 g). - tl e rta -
sprung: Kstro-physik [1(2). - Zermelo:
Differential- u. lntegralrechnung ll (4); Mathemat.
Ueb. f. an, (2); iiber (lie log. Gruncil. ci. Mathematik

(1 g). - Kbraham: Wärmestrahlung (2 g). »

koe be: Klgebra (4); bineare Diff-Gleich. (2);
Zeichnen y. knryen u. plächen (2) yieraehntägig. -toeplit:: Knalyt. Geometrie c1

.

paumes u. Deter
minanten (4); Math. Ueb. f. friih. Semester (gemeins.
m. Zermelo) (2). - 13 e rn stein : Wahrscheinlich
keitsrechnung (2); bestimmte lntegrale u. pouriersche
peihen (2); Kusgew. kapitel (l Versicherungsrechn.

(l). - C. Müller: Kus (i. Geschichte c1. Mechanik
seit bagrange (1).

Zesclireibencle Naturwissenschaften.

thlers: SpeZielle Zoologie 11 "teil (5); Zootom.
kurs (4); Zoolog. Uebungen (15); Zoolog. SoZietat g,
y. koenen: Ueber tertiärfauncn (1 g). - Zertholcl:
pflanaenanatomie (3): Mikrosk. botan. kursus f. an.
(4); 'tägk Krb. i. pflanaenphys. lnst. (24 11.30); kap.
a. c1

.

physiologie cl
.

kryptogamen (l g). - peter:
Morphologie u. Systematik t1, niert. kryptogamen (4);
pharmakognosie (4); Mikroskop. botan. ort. pharma
kognost. prakt. (4); beitung botan. Krbeiten (40):
Vegetation u. pflanaliche proclukte cl.c1eutschenkolo
nien (1 g). - Mitgge: Kllgem. Mineralogie ll (4);
Mineral. Ueb. fiir anänger (2); petrograph. kursus
(3): Knleit. au Krb. f. Vorgeschr. (46 g). - pontpeckj:
Kllgem. Geologie (5); Knleit. 2. Gebrauch .1
.

Mikro
skops f. geol. u. pal. Krbeiten (2); paläontologie uncl
DesZenclenalehren (1 g); Geolog. paläontol. kolloq.

(l g); Geolog, paläontolog. Ueb. (g). - 1-1 o f f m a n n:
lnsektenbiologie (l); Desaencienatheorie u. Darwi
nismus (gemeinyerstänril.) (l), - .lohnsen: Die
paragenese t1. Mineralien (1); Mineralog. Ueb. f. Kn
fänger (2); petrograph. kursus (3). - S. Simon:
physiologie cl

.

portpflanaung uncl Vererbung (1).

Kllgemeine Chemie, physikalische Chemie,
technische Chemie,

Wallach: Knorgan. prerimentalchemie (6);
prakt. Ueb. im baboratorium (20 bis 40); Chem.
kolloquium (1 g). - tammann: physikalische
Chemie (3); physikalisch-chemische Ueb. f

, anänger
(m. beyin) halbtägig, physikal.-chemische Krb, halb
u, ganatägig); kolloquium (l g), - 'tollens: 'techn
Chemie f. bantiwirte (Zuckerfabrikation, Gärungs
inclustrien, phosphate usw.) (3); Kgrikultur-chem.
praktikum (m. peich) (30); kolloquium cl

.

Kgrikultur
chemie (l g). - polstortf: pharmaceut. Chemie
(organ. 'teih (4); Untersuch. (i

,

Nahrungs- u. Genuß
mittel (2); Chem. kolloquium f. pharmaZeuten 1 g).- pischer: Chemische "technologie ll (2); ech
nolog. Ueb. (l g); 1n(lustrie u kolonien (l g). -
Zsigtnon (ly: Neuere porsch. a

. cl
.

Gebiete cler
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anorgan. Chemie (1); praktikum cl
.

anorgan, Chemie
(30); praktikum (1

.

kolloiüchemie (2); kolloiüchemie
(l g). -_ köta: .Aufbau u. avm(- organ. Verbintl.

(1); katalvae (1); bleuere 'l'heorien i
. (1,*organi8ehen

Chemie (1); Chem. pepefitorium (1); Chem. Zem.

(1 g). - Coehn: Chem. lechnologie vom Ztanü
punkt (1

.

phveikal. Chemie (1); photochemi8che8 un(1

photographiacheZ praktikum (3). - v. 13 r a u n:
Chemie (1

.

Eiweißktirper (1); .Alkaloicie(1); 13e8preeh,
neuerer .Arbeiten (1). - 130r8che: Chemie (1er
heterocvkli8chen Verbintlungen (2); Organ-chem.
pepetitorium (1). - puer: beurlaubt. -- kevin:
paüioaktivitat (1).

(.anüwirt8cliaft,

F l e i 8 c h m a n n : Ge8chichte (1. (.anuwirf8chaft
(4); blaturgeZchichfe u. Züchtung (l

,

t1au8rinrle8 (3);

Üeb. in milchwirt8chaitl.-chemi8chen (Arbeiten (4);
Üeb. milchwirf8ch.-bakteriolog. lArbeiten (4); (iie
Milch al8 men8chliche8 blahrung8mitte1 (1 g). -
v. 8e elh orat: allgem. pflanZenbau (3); pflanaen
Züchtung (1); 1(1eine8 lanclwirtechaftl. praktikum (2);
kanciw. Üeb. (ll/2); Große8 lanciw. praktikum (44 g).- F r. l. eh m an n: 'l'jerernahrung (3); l)emonatr.
üb. lierernahr. (1 g). - k och: Zakteriol, .Arbeit.
(39); Zakteriologie (1); Zakteriolog. Üeb. f. pharma
aeuten etc. (3); 13akteriolog, Üeb. f, [..anclwirte (3);
kolloquium u. Zakferiologie (2 g). - Gronewalü:
kanciwirt8ch. 8aukun(1e(2). - bl achtweh: kanüw.
Ma8chinen- u. Gerafekuniie (2); Einführ, in "l'echno
logie u. 'l'eehnik (11./7).

Ztaat8w188en8chaft.

Cohn: Nationalökonomie, allg. 'l'eil (4); Finana
wi88en8cbaft m. be8. pück8icht auf (11e l)eut8che u,
preußieche Geaetagebung (4); Üeb. (1

.

Ztaat8wi88en.
Zeminara (2 g), - beieie: praktiache blational
ökonomie (4); Üeb. i. Zem. f. Ver8icherung8w188en
8cliaft (rn. Ehrenberg) (2 g). - k o 8 e n b e r g:
pecht (ler peich8arbeiterver8icherung (unter Zertick
8ichtigung (1. Entwurf8 (1. peicheveraieherung8orün)
(2). -- 13ern8 fein: Vereicherung88eminar (2 g).

Ert1- un(1 Völkerkunüe,

Wagn er: Geographie von Deut8cb1an> (4);
kartographi8cher kur8] (2); Geograph. Einaelüb. (m.
Wolkenhauer u. Mecking) (3 8); Geogr. kolloquium
(m. Wolkenhauer u. Mecking) (2 g).

- Wolke n

hau er: l)eut8che kolonien (2); Ge8ch, (l. kartogr.
be8. l)eut8chlant18 (l g); Geogr. kolloquium (mit
Wagner) (2 Z); Geogr. Einaeliibungen (m. Wagner)

(3 g). - Mecking: klimakumie (2); Geograph.
kolloquium (m. Wagner) (2 g); Geogr. Einaelübung.
(m. Wagner) (3 g).

kolonienkunüe.

pete r: Vegetation u. pflanZliche proclukte (1er
(1eut8chen kolonien (1 g). - '1'itiu8: kultur, Zitte,
peligion (1er Eingeborenen in (1en (1eut8chen Zehnta
gebieten (2), - Fi8cher: ln(1u8trie u. kolonien

(1 g). - l)arm8taclter: l)a8 briti8che Weltreich
(2); kolonialpoliti8che Üebungen (2 g). - Wolken
hauer: l)ie (1eut8chen kolonien (2).

liiatori8che Wi88en8chaften.

M. Lehmann: Zeitalter (1e8 .Ab801uti8mu8
(1660 bie 1789) (4); Freiheitekriege (1808-1815) (1);
Üeb. über neuere Ge8chichte im l-li8tor. Zem. (2 g);- 8u8olt; Griechische Ge8chichte l (4); tliator.
Üeb. (ib. (l. Quellen :ur Ge8chichte alexanüem
(l. Gr. (2 g). _ 8rant1i: .Allgem Ge8chichte (1e8
Mittelalter8 1
1

(4); l)iplomatik al8 kehre von (len ur
kuncilichen Quellen (2); l)iploinati8ch-palaographi8che

Üeb. (1 8); kliZtoriZchee proeeminar (2 g), - Ztein
.Ahgemeiue Ge8chichte im Zeitalter (1er Offenen un(1
Zalier (2); l)ie (1eut8che koloni8ation (1e8 Oeten8 im
Mittelalter (2); lm liiator. 8cm.: Üeb, a, (1. Gebiet
(1er mittelalterlichen Ge8chichte (2 g). Y l)arm -

8 t :i (1 t e r : 8rifi8che8 Weltreich (2); kolonialpolit.
Üeb. (2 g). - Mollwo: l)eut8che Ge8chichte im
peformafion82eitalter (2).

'

Vergleicheiicie Zprachwi88en8chaft.

W a c k e r ri a g e l: Üeber8icht über (1ie8prachen
(1e8 alten ltalien u. Grammatik (1. 08ki8eh-umbri8chen
l)ialekte 2; Zprachw188en8chaftliche Üeb. au altlafein,

'l'ekten (2 g).

Orientali8che philologie.

W e11 h a u 8 e n: Erklarung 8;-ri8cher 8chrift
8teller (2 g). - Wa cke rn agel: kektüre eine8
ini1i8c11en ?exer (2 g). - Zethe: keichtere alt
agvpt, "l'exte (2); kopti8ch, kur8 ll (2); rAegvpti8ch
0(ler kopti8ch für .Anfänger (nach Zeüürfnia); kop
ti8che kektiire für Fortgeachrittene (1 g),

- Ol

(1 en be rg: Grammatik (1. Zan8krit mit 1nterpreta
tion8übungen (3); Grammatik (1e8 pali mit Einleitung

in (1
,

altbuclühiatiache kiteratur (2); Ver1i8che pitual
texte (2 g). - Z c h ulth e 8 8: Einführung iu8
.ArabiZche (2); Einführungin8 Zvri8clie (2); .A88vri8che
kekti'ire (l g).

kla88i8che philologie un(1 (Archäologie,

l.eo: lioratiu8 (4); im philologiachen Zeminar:
Ztafiue "l'hebai8 (2 g). - W e n (11a n (l: Griechiache
u. rbmi8che peligion8ge8chichte (4); philolog. Zein.
l: 'l'heogni8 (2 g); philolog. proeem.: bucian un(1
Galen (2). -- kbrte: Erklarung au8gew. l)enkm.
(1e8 troiechen 5agenkrei8e8 (2); Einführung in (1ie
griechieche Epigraphik mit Üeb. (2); Griech. Götter
u. tieroenbilcler (1 g); Üeb. (l

.

archaolog. Zem. (m.
lacobethal) (11/2 g). - Viertel: pliniu8 Zriefe

(2 g). - pohlen:: Ciceroe philoeoph. 8chriffen
(3); lm philol. Zein. ll: 7Ari8tophane8' Frieclen (2 g);
8eneca8 l)ialoge (2 g). - .l a c o b8th al: Ge8ch.

c1
.

atti8chen Va8enmalerei (2), Üeb. (1
,

.Archaok Zein.

(m, körte) (11)*2g).

Mitfellateini8che philologie.

W. M e v e r: katein. Geüichte 2111'alter. (1eut8ch.
Ge8chichte (3); Mittellatein, Üeb. (2 g).

l)eul8che philologie.

Zchröüer: .Althochüeuteche u. alteüchaiache
Grammatik m. 1nterpretation au8 Otfri(1 un(1 tlelianci
(3); peligion un(1 Mythologie (1er Germanen (2); Zein.

f, (1euteche philologie (lnferpret. (1. alte8ten (16(it8chen
Geuichte u. 13e8prech. 8chriftl. arbeiten) (ll/I g). -
Mittel8tufe (1

.

(1eiit8ehen Zeminar8 (kauremberg8
Zcherageclichfe) (1 g). - Weißenfele: Ge8ch. (l.

neueren (leutech. kiteratur V: Zörne, l-leine un(1 (1a8
junge l)eut8chlancl (3); l)eut8che Ztili8tik (1); Jem. f.

(1eut8che philologie: Goethe8 Werther (2 g); l)eutach.
proZeminar; Gotiache Üeb. (1 g). - precht: l)a8
kla88i8che l)rama Goethes u. Zchiller8 (2); Mittel
hochcleuchhe Üeb. (im l)eutechen proeeniinar) (l g).

Engli8che philologie.

M o r 8 b a c h : Chaucer'8 Canterburv 'l'ale8 (4);
Engl, phonetik (2); Zem.: Erklär. (1

.

„parliament of
the three (Age-8 (2 g). - 8c h ü cking: Engl, kite
raturge8chichte von pope'e 'l'ocle bi8 Zuma (2 g);

altenglieche Üeb. f, (Anf, (Zeowulf) (2); Einführung i.

(1
.

engi. philologie (l g). - 'l'am8on: dleuengl.
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Üeb., Ünterstufe (2); Gesch, (l
,

engl.Literatur(prosa)
cler ersten l-lalfte (les 19. .lahrhunclerts (2;; Ueuengl.
Üeb. Oberstufe (2 g),

pomanische philologie.

-Z t i m min g: proyenaalische Grammatik u, lnter
retation (4); Molieres Lebenu. Werke (2); altfrana.
eb, im romanischen Zeminar (2 g). - Clayerie:
Meufrana. Üeb. f. anf. (4); La comeoie au klk. siecle
(2); dieufrana. Üeb. f. Vorgeschr. (2 g). - albano:
[Zinfiihr, i, cl

.

ital. 8prache yerb. mit gramm. Üeb.
(4); .Msgetyühlte Canti a. Diyina Commeclia (2);
konyersat. u. stilist. Üeb. (l); Lancl u. Leute, in ital.
8prache (.

l g).

Zaltisch-Zlau-ische philologie.

'l' r a u t m a n n : altkirchenslainische Grammatik
tt. Üeb, (3).

kunstgeschichte,

Vischer: paphael (1); ltalienische kunst yom
l-:ncle (les 16. bis Zum anfang cl

.

18. .lahrhunclerts
(l); Zelgische Malerei yon c. 1400 bis c. 1700 (l);
Üeber fran2. kunst (1); Üebungen (1 g).

ßibliothekstyissenschaflen,

p i e ts c h m a n n : Geschichte tier Zibliotheken
(2); Üeb. (ib. Zuch- u, Dibliotheksyeesen (1 g),

künste uncl pertigkeifen,

preiberg: lZnsemblespiel (l); Ünterricht im
Violin-, klayier- u. Orgelspiel (nach Vereinb.), l-lar
monielehre (2 g); Üeb. im gem. Chor (2 g). -peters: Zeichnen u. Malen (2 g). g

pechtkunst

lehrt tier Üniyersitats-pechtmeisterGrüneklee (50-;
peitkurse eyerclen yom Üniy.-Ztallmeister y, 8lock
taglich abgehalten, "l'anakunst lehrt Üniy.-'l'an2meister

l-
l
ö l t 2 k e (4).

Logiskommissariat.

preisyyürclige Wohnungen fiir Ztuclierenoe tyerclen
eurch cas akaclemische Wohnungskommissariat -
Oberpeclell Mankel, kur:e Geismarstraüe 40 -
unentgeltlich nachgewiesen, auch tyirä über anclere
Ümstancle unentgeltlich .auskunft erteilt uncl tyerclen
ßestellungen im yoraus entgegengenommen. Den
Ztuclierentien xyircl empfohlen, sich (lirekt ohne Ver

l mittler (lahin :u tyenclen.
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[Zonn
un(1 (1er [anctwirteehaftliehen hkaoemie

Eonn-poppeisäorf
im Wintersemester 1909, irom 15. thober an.

(>ieZiliern geben eie Ztunctenrahlan,

(>iemit einem * 'ersehenen Vorlesungen sin(1entgeltliche,

Katholisch-theoiogiache Eakultät.
8 r a n (1t: *tiomiletik (3): ttomilet. Uebungen (1);

Katechet. Uebungen (2). - Englert: *philosoph
propaoeutik (1er 'l'heologie ll (3); *Kathol. (Apolo
getik (4); apologet, Uebungen (1).

- Esser:
l)ogmatik l. 'i'eil (6); Uogmat. Zeminar (2). -
Eel(1m an n: *Nittest Einleitung (4); *lsalas 40 bis
66 (3); Uebraische Uebungen (1); Dittestamentl.
Zeminar (2). - p e 1t e n: *MatthausEirangelium (4);
Ueutestamentl, Zeminar (2). -- [*

1
e r k e n n e: *tlebn

Grammatik u. Uebungen (3); *Erklarung (1es Euches
.lob (2). - tiilling: *Kath. Kirchenrecht ll. 'l'eil
(5); *Einleitung in (1es Kirchenrecht (2); Kirchen*
rechtliche Uebungen. - Kellner: biest nicht, -
Ki rsc h k a m p: *ll-toral l. 'keil (5); lVloraltheolog,
Zeminar (2). - pau schen: *Einführun in (1ie
lat, Kirchensprache mit Uebungen 11);*patro ogie (2);
patrist. Uebungen (1). - Z c h n ü tg e n : biest
nicht. - 8c h rors: *Kirchengeschichte (1. Wittel
alters ll (3); i-[istorik pg. (2); Kirchengeschichtl.
Zeminar (2). - l)r. lillmann: *Zonntagseyan
gelien (3); paulin. Christologie (1).

E'angeiiech-theologische "akuka

8 o e h m e r: *Kirchengeschichte 4. 'l'eil (4);
*l)ogmengeschichte (4); Uebungen(2). - C, Clemen:
*allgemeine peligionsgeschichte (2); *praktische
'l'heologie ll (4); Ueutestamentl. Uebungen (2); 110m1
letische Uebungen (2); *Griechischer Kursus f. .lurist
(3). - Ecke: *heben .iesu (4); *l)ogmatiker (1es
19, .lahrhuncierts (2); l)ogm. Zoaietat pg. (2). -

G o e b e 1: biest nicht. - G r a f e: *Ueutestamentt
'theol. (4); Ueutestamentl. Zem. (2). - Kamp

h a u s e n: hiest nicht.- E(1. König: *tiebn Verba
un(1 Zynlax (2);'*Einleitung ins FU'. (4); *Erklarung
(1es .lesaja (4); Nittestamentl. Zeminar (2). - bie,

b o e s c h c k e : *Kirchengeschichte l (5); Kirchen
geschichtl, Uebungen (2). - Weinholü: *israel,
Religionsgeschichte

(4); (tmos (1); *assyrisch l. Kurs.- itschl: 'l)ogmatik ll, (4); Uogmengeschichtl.
Zeminar t2). - 8 ac h s s e.: *praktische 'l'heologie l

(4); *l)je Gleichnisse .lesu (2); Katechet. Zeminar (2);
tiomilet. 8eminar(2). - 8 e11: *Kirchengeschichte 1].
(4); *Eyangelische Kirchengeschichte 'on pheinlano
un(1 Westfalen (2); Kirchen eschichtl. Zeminar(2). -
8ieffert: *Ethik (4); * ömerbrief (4); Zystemat.
Zeminar (2).

_juristische kakultlt.

8 e r b o h m: Verwaltungsrecht (5); Völkerrecht
(4); Gesc . (1
.

pechtsphilosophie (1). - Cosack;
*Uanclelsrecht (5); *Konkursrecht (2); *Versicherungs
recht (1); klaneelsrechtl, Uebungen (1); *Wechsel- u.

Zeerecht (2). - Crom e: Bürgerl. pecht lil
(Sachenrecht) 4); *Ziyilproaeli (5); *pechtsentwicklung
preußens (2); rheber- u. Gewerberecht (1); *Ziyil
proaeflpraktikum (3), - tl e i rn b e r g e r: *Ztraf
proaeß (5); *Ztrafrechtspraktikum (2); *Ztrafproaeö
praktikum (1); Zwangsvollstreckung (1). -» l)r. [-

1

enle:
*Geschichte (1er Quellen (1es römischen pechts (1);
*.lustinians lnstitutionen (2). -- l)r. Kelle r:
*l)eutsche pechtsgeschichte ll (4); *priuatrechtliche
peichsgesetae (2); Ueutschrechtl. Uebungen (1);
Kulturkampfe (1). - K r ü g e r : *Zystem (1es
römischen prioatrechts (4); *Jürgerliches pecht V

(Erbrecht) (3); *panäekten*Exegetikum (2); Gai ln
stitutiones (1). - (.anosb erg: *l)eutsches Ztraf
recht (5); *l)eutsches bürger1,pechth (pamilienrecht)
(2); *anfänger-Uebungen im bürgerlichen pecht, mit
schrittl. arbeiten (2); l)e1ikte gegen (1ie priyatperson
(1). - l)r. 1.eh mann: *Erbyerträge un(1 pflicht
teilrecht (1es ZGZ. (1); *pechtsfragen (1er mociernen
Großinclustrie (2); *Konoersatorium über bürgerliches
pecht 'l'eil l (2). - lVlüller-Ercbach: '13ürger
lieh-rechtl. un(1 hanoelsrechtl. Kolloquium (4); [Zank
un(1 Zersenrecht (1). »- 11, l-t, ptlüger: *116111.
pechtsgeschichte (4). - 8 c h r e u e r: *l)eutsche
pechtsgeschichte (5); *l)eutsches prioatrecht (5);
*Uanoelsrechtspraktikum (2); *(Zuellenmafiiges Kon
yersatorium über eeutsche pechtsgeschichte un(1
(1eutsches privatrecht (2); Grunefragen (1er pechts*
wissenschaft (1). - ir, Zchulte: biest nicht. -
Ztier-Z om 1 o: *preußisches Ztaatsrecht (4);
*Zoaiairecht (2); Krbeiterschutarecht (1). - 8tut2:
*Kirchen- un(1 Eherecht (5); *Kusgew. Kap, a, cler

|(1eutschen
pechts- un(1 Verfassungsgeschichte (31;

*Einleitun in (1en Zachsenspiegel (2); Kirchenrechtl,
Zeminar (ßas pecht (1er (1eutschen Zirkumskriptions
bullen) (2). - Zitelmann: *Eürgert pecht l

un(1 ll (8); *Ziyilrechtspraktikum (3); Juristisches
Zeminar pg. (1). - Z o rn: *Ztaatsrecht (5); *Ztaats
rechtl. Uebungen (2); Ztaatsrechtl. Gesellschaft (2).

lllieäiainieehe Eakultüt.

l)r. [Zache m: *pharmakolog Kolloquium (1);
Meuere Kraneimittel (1). - 8in2: (.iest nicht. -
Zohlano: Klinische l)jagnostik un(1 'l'herapie (1).- Zonnet: *anatomie (1. Menschen ll. (7);
*präparierübungen

(42); *Zitus 'iscerum (2); *'l'opo
grap . anatomie (2); Knatom. baboratorium (42). -

8 un ge: Zpea. chirur. pathologie un(1 'therapie
(111).
- Uoutreiepont: *Klinik un(1 poliklinik

(1er syphilit. un(1 Uautkrankheiten (2); 1)ermatolog.
baboratorium tagl. -- l)r. Eichler: *Zahnaratk
Gperationskursus tägl.; *phantomkursus (3); *Zahn
techn. Laboratorium tAgl.; *Zahnarati-oiagnost, Kurs.
mit Uebungen im Extrahieren (6); *Krankheiten (1

.

Zähne un(1 (1es Wuncles lll, 'l'eil (2); Musgew. Kap.
a, (1. Zahnaratl, iechnik(l); Zahnaratl.-(11agnost.Kurs.

f. Weeiainer in hoheren Zemestern (1). - l)r.
Embüen: *ausgew Kap. aus (1er chem. patho
logie (1). - Eschweiler: *l)iagnost, Kurs (1);
*praktikum (1), - Esse r: *Mikroskop un(1 chem.
Diagnostik (2); "l'herapie innerer Krankheiten einschl.
Kinoerkrankheiten (1). - p i n k e 1 n b u rg: Kursus

(1
.

mikroskop, u chem. l)jagnostik (2); Einführung i.

(Lie l)jagnostik (1er Mer'enkrankheiten (1); Kursus (1
.

Merqencliagnostik für Vorgeschrittene (1). - pinkler:
*liygiene (4); lnfektionskrankheiten un(1 (1eren 13e
kampfung (11; liygien, baboralorium (48); Vorlesung
un(1 Kursus über athogene parasiten, parasitolog.
(.aboratorium. - ritsch: *Geburtshilfiich-gyna
koiogische Klinik un(1 poliklinik (6); Geburtshilflich.
Zeminar (1). - Euchs: l.iest nicht. - Garre:
*Chirurgische Klinik un(1 poliklinik (712); Klinische
Visite (1). -- Graff: *Chirurg Erkrankungen (1er
Wunehohle (1); Kriegschirurgie (1). - G r o u (- e n:
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Dermatolog. haboratorium, tagl. tfautkrankheiten (1). heitserreger (2). - 8 r ann s: Allgem, Mineralogie- Dr. G rube: Zpeaielle Neryenphysiologie (1). *
Dr. l-l ü b n e r: Geistig abnorme kincler (1); klinische
psychiatrie (1), -- 11 u m m els he i m: Diagn. kurs

(1
.

augenkrankheiten (ll/1). - k oc ks: Zynopsis cl.

prauenkrankheiten(1). - Dr. kölpin: *psychiatr.
forensisches praktikum (1); pathol. (Anatomie (tes
Zentralneryensystems (1). - k r a u s e : *Meöiain
poliklinik (3); Distriktspoliklinik, peferatstunöe, Um*
gang (1); pathologie untl 'l'herapie (ter lnfektions
krankheiten (l); kurs cl

.

physikal. Diagnostik f. >n
fanger (3), - kuhnt: Augenklinik (4); *Unter
suchungsmethoclen einschl. Opthalmoskopie (3); .411
gemeinleiclen un(l augenleiclen (1); arbeiten im habe*
ratorium pg. -- heo: *pharmakologie (5); pharma
kolog. haboratorium. - Dr. Machol: Allgemeine
Chirurgie (3), -* 2 u r N e cl c1 e n : lnfektionskrank
heiten cles Ringes (1). - N u 13 b a u m : Anatomie
(1er Zinnesorgane (3); Zielogie (2); 'l'eil l.; Ziolog.
haboratorium tagt. - pelman: (.iest nicht. -
pfltiger: *8pe:ielle physiologie ll, 'keit (5); phy
siolog. Zeminar, -- pletaer: allgem. Dia nostik
u. 'l'herapie tier prauenkrankheiten (1). -- Dr. rym:
*haryngoskopischer kurs (2); pathologische physio
logie (2). - k ei c h e n b a c h: *Jakteriologie (1);
*Zakteriologischer kurs (3); pakteriologisches habo
ratorium (48); liygienisches kolloquium (l). -

p e itfe r s c h e i c1: Ausgew. kap. c1
.

Gynäkologie
(1); Wochenbett (1). - Dr. peis: patholog. ana
tomie c'les enges (l). - pib b e rt: *Demonstrat u.
Zektionskurs (8); Allgem. pathologie (5); arbeiten
im haboratorium. - pieoer: *Unfallheilkunöe
(2%); Zeminar für soZialo Meoiain uno Unfall
heilkuncle (11h).
- p u m p f: *Zoaiale Me(li:in l. 'l'eil

(1); Zoaiale Me(li:in. Uebungen (1); Zeminar f. so:iale
Mecliain (1th).
- Zaemisch: hiest nicht. -

Z c h i ef f e r cl e c k e r: Anatomie i1
,

Zewegungs
apparates (8); *pair unit punktionen (tes menschlichen
körpers (2); anatom, haboratorium (42). -- Dr.
Zeh mia: Geschichte cler Me(li:in (Mittelalter un(l
neuere Zeit) (l). - 8 c h 6 n c1 o r f f: physiologie iter
Zeugung (1). - Zch ultae: *Merliainische klinik
(711.); *krankheiten (les Neryensystems (2); packen
markskrankheiten (1). -- Dr. Zelte r; Zchulge
sunclhcits fle e (1); lmmunitatslehre uncl Serum
therapie l)

;

liygienisch-bakteriologischer kursus (4).-- 8 t i c h: *Orthopait Chirurgie (2); hokalanasthesie
(1). - 8 t ras b u rge r: *physikal. Dia nostik fiir
Geübtere (3). - Dr. Ztursberg: rnahrungs
therapie (t); Elektroöiagnostik (1). - 'l' h o m s e n :

Zurechnungsfahigkeit (1). -» U ngar: *kincler-poli
klinik (2);.Gerichtliche Mectiain (2); Gerichtsathliches
praktikum (2). - yon 1a Valette, Zt. George,prhr.: hiest nicht. - Vogel: (tkiurgie (1). *
Walb: *poliklinik fiir Ohren-, tlals- unit Nasen
kranke (3); anleit. 2. eigen. arbeiten, - W e s t

phal: *psychiatrische klinik (3); poliklinik ftir psy
chische unit Neryenkrankheiten (1); psychiatrisches
haboratorium tagt, - Dr. Zurhelle:' *Geburts
hilflicher Operationskursus (2); *'l'heorie c

l,

Geburts*
hilfe l. "l'eil (1).

philosophische pakultät.

aereboe:13eurlaubt.- anschüta: *Organ
Experimentalchemie (6); Chem.kolloquium(l); *Che
misches praktikum mit pimbach, prerichs u. kippen
berger (38); *Chem. praktikum ftir Meöiainer mit
pimbach (35). - Dr. Zeche r: 'psychologie (les
Willens (1); *'l'achystoskop. Uebungen (2). - 8e -

n ec k e: pflanaenleben öes Meeres (1); Einführung
iu öie pharmakognosie (1); pharmakognosie l (4);
*Nahrungsmitselpraktikum (4). *- y. lZeZolcl:
Alk. .lahrhunclert (3); publiZistik (2). - 13 o r g e rt :

*protoaoen mit besoncl. [Zerücksichtigung rt
.

krank

(3); *kristallograph.-optische Uebungen (2); Uebung.
im pestimmen yon kristallformen (1); beitung selbst
stanoiger arbeiten (39). - 8 r i n k m a n n: Griech.
hyrik (4); philol. Zeminar l. Griech. papyrusnrkuncl.
(2). - 8 u ch e re r: *Differentialgleichun en (1er
physik (2). - 8 (11b ring: *Olcl English rammar
(3); *bite anct Works of [Zurns (1); Olct English 'l'exts
(2). -- Clem en, p.: *Geschichte cler italienischen
kunst seit 1450 (2); *Das 'l'echnische in Malerei unei
plastik (1); Michelangelo (t); Ueber ein:elne pro
bleme cler bilöenclen künste (l); kunsthistor. Uebun
gen. - Dietael: Allgemeine Nationalökonomie
(4); Zeminar (2). - Dyroff: *psychologie (4); *Er
kenntnistheorie un(l Einleitung in (lie Methaphysik
(4); philos. Zeminar avi. E: abstraktionsproblem. -
Eckert: *Die pinanaen (les peichs uncl preulIens
(2), - Elte r: *hucrea (4); *philolog. kolloquium
(starttröm. lnschriften) (l); philolog. proseniinar

(husias unit Ztatius Zilyen) (2), - Dr. Enclers:
*Deutsche (.iteraturgeschichte in cler :weiten lialfte
cles 19. .lahrhuniierts (2); *Die politische Dichtung
(1er Deutschen (l); (.iterarhist. Uebungen f. >nf. (m.
hietamann) (2). - Dr. E y e r s h e im: *Angewanclte
Elekriaitatslehre (2); Anfänger-praktik. mit kayser
(8). - Eirmenich-picharta:*Nieöerlanclische
Malerei (2). - hekt. Dr. Eis cher: *"l'echnik öes
Zprechens (2); *Einführung in (ten müncllichen Vor
trag (l). - poerster: laiLZt nicht. - pranck:
*iierclichtung unit peinaert (2); Uebungen [ib. frank.
Mun>arten (1); Germanist. Zeminar (2). - prerichs:
*pharmaceutische Chemie 1

. 'l'eil (3); *foxikolog
analyse (1); *Uebungen im 8terilisieren yon Kranei
mitteln (1); pharniaaeut. Chemie lll. 'l'eil (1). -
preytag: *Erkenntnistheoreh Uebungen (l). -
Dr. 1*

"

rosti Aesthetik (1): *Geschichte tier philos.
(1).
-- hekt. Dr. punaioli: *ltalinisch fiir an

fanger (3); Uebersetaung. petrarca (2); Dante (l). -
Gautinea: *loees, moers et institutions sous
houis le. t2); he roman francais (te Ealaac a Bourget
(1); *bes pemmes sayantes (1e Moliere (1); prana.
Ztilistik (2). - Dr. G e w e c k e: *Gewichtsanalyse
(t); Mikrochemische analyse (3); Uebungen in Unter
richtsyersuchen (2). - Go et:: "Christl, l.ehrent
wicklung (3); Uebungen :ur christl, hehrentwick
lung (3). - Dr. klammacher: *l-legel (1); *Ueb.
211Comtes Zoaiologie (1). - Dr. tlas hagen:
*peformationsgeschichte (2). - Dr. l-leili: 'ftist
pormenlehre (les Eranaösischen (3); Altfrana. hek
tiire (2). - Dr. fle rbert:: *Grunctfragen(1*; Ein
leitung (2); *Untersuchungen (2). - Dr. l*

l

er r
man n: Allgemeine olitische Geschichte seit 1871
(2); *Uebungen über eschichtsquellen (les 19. .lahr
hunclerts (2). - 1

1 ess e n be rg: *Gra hische
Ztatik (2). - Dr. l-lorten: philos. im ls am, (1);
grab. philosoph. (1); Nethiopische Grammatik (l);
arab. Uebungen (2): arab. Grammatik (1). - .1a
co bi: *Zanskrit-Grammatik (4); pig Verla (2); (klam
kara (4

_ pr.); Eöhtlingks Chrestomathie. - .l ae er:
hiest nicht. - lmelmann: Altenglische ers
-lehre, mit Uebungen (2); *Neueste Englische bite
ratur (2). - .lusti: [..iest nicht. -*- kayser:
*Experimentalphysik 1.'1'eil (5); *haboratorium für
Anfänger (8); *haboratorium für Vorgeschrittene (60);
physikal. kolloquium (2). - ki penberger:
'Chemische "technologie, anorgan. eil (2); *Einfiih
rung in (lie chem. Grolitechnik l. 'l'eil (l); 8e

s|(prechung
nahrungsmittelchem, Gutachten (1). -

oenig: *Enieitung in (lie Ornithologie (2). -
koernicke: Anatomie unei physiologie cler
pflanaen (4); pflanaenbiolo . Exkursionen. - ko
walews ki; *>nalyt. eometrie (4); *lntegrah
gleichungen 2(2); Zeminar (2); Uebungen (l). >
kitlpe: *hogik (4); philosoph. Zeminar ab: n.:
“Erkenntnistheoretische Uebungen (1); psycholog.
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[(0110quium (2); Experimentell-pZY-ebolog. (arbeiten. -
l( ü p p e r 8 : *Zejelinen un(1 ltllociellieren ; Geber 190r
tratierung. - l( ii et n e r: *Zpliarisebe Ketronomie
(3); kixeternlcunue (l); *l)ralctieebe aZtronomisebe
Gebungen. - l)r. l( u m p n-l a n n: *Geecbielite (1er
Nationalökonomie (2). - l)r. Naar: *Grunolagen
(1er pbotograpli. positiuuerlabren (1); *Gebungen in
(1en Seltener arigeiuanäten pbotogr. Verfabren. -
baapeyrea: bieet niclit. - l)r. beyieon:
*Geaeliiebte (168 papettums im Mittelalter (2). -
l.elrt. 'an hiere: *Uiecierlancliaeb l (2); *Wiener
lanuiaeb ll (2). - hithann; *Von Gpita bie
(.eeeing (4); Titerar.-b13tor. Uebungen j, (Anfänger
(2); Germaniatiecbea Zeminar (2). - hoeecbke:
*l)elleniatiaelie un(1 römjaclie l(un3t (3); *Archäolo
giZcbe Uebungen (l). - ban (l o n: l)itferential- u.
lntegralreebnung ll (4); Gebungen in (1ar3tellenc16r
un(1 ayntbetisclier Geometrie (l); Uebungen in l)iffe
rential- un(1 lntegralrecl-inung (l); Watliernatiacliea
Zeminar. -- helrt. hate: *Zpreeli- un(1 Zebreib
übungen für weniger Geübte (3); *Zprecli- u,Z(:lireib
übungen fiir Vorgeeelirittene (2); *1.e tbeatre francais
(1e 1880 a 1900 (l). »- [Mau-ig: *>11g. Zoologie
un(1 Vergleich, .Anatomie (6); *Wirbeltiere l)eut8c:l1
lan(18 (3); *Zootomiecbe Gebungen (fiir (Anfänger) (5);
*Zelbatanäige »arbeiten (Geübtere) (35); Zoolog. l)e
monetrationen (l). - l)r. lVlan n 11ei m: *Wetbouen
cler Naaaer- un(1 fiarnanalyae (l); Uebungen in
VVaZZer- un(1 klarnanalyae (tagl.), - l)r. lVlan n
8faec1t; *Zoaialpolitilr (2); *Gebungen - Marx:
*l-loratiue (4); Wenanoera [Zpitrepontea (2); Gäyaaee
(pg. l). - l)r. Wee ru! e in: *l'beorien (18r organ.
Cbemie (l). - u. Weg: Grieeliiacli-römieel-ier Roman
(l); thlietiacbe Uebungen (2); *Uebungen über epu
leiua un(1 bueian (2); *bateinlruree für .juriaten (3). -
bi o e n ni o li m e z- e r: *lbeorie (1er kineterniaae (2).- U i e 8 e n: *Mimik-lebe Kltertiimer (4); rleroclot
pereerliriege im bistor. Zeminar (2). -- ?flüge r ,
N.: *Mechanik (4); Uebungen (1),- l'olilig; *818
aeit (l); Geologische Kueflüge. - belct. 8.6.1)riee:
*Unfangerlruraua (3); *Mittelstufe (3); *näuancen Ztu
(1ent8 (2); *age of &Voräewortb (l). - l) rpm , 1?.:
ltllufaeaal (2); *Goran (3); (Altarabieebe Piel-[ter (2). -
l)r. [Ze ic b e n ep e rge r: *Zrutpflege (l); Uebung.
im Zeetimmen (pg. 2). - Kein: pbyeiograpbie u.
ertaebaftegeograpbie V011 afrika un(1 .Australien (4);
Geograpliiaebe Uebungen (2). _- Kirn b aan: *Ina
lytiselie Chemie, l. 'l'eil (2); *l)bz-Zilcal, Eben-rie, l. "l".
(2); Zuegew. l(ap. (1

.

anorg. Cbemie (l); pbyailral.
ebeni. Meßmetboclen (pg. 3). -- Ritter: [Zurop.
Geeebiebte 1197-1378 (4); k-liator. Seminar (2). -
l)r. u, Zalia: *l)ortratlcunat im .altertum (2). -

Z e 1
1
n e e g a n 8: *Kltlrana [..iteratur (3); *Vergl.

roman. [auflebre (2); Kabelaia (2), -- Z c: li r oe (1 er:
*l)tlanaenpbz-Ziologie, ll. 'keil (l). - Z c: l1 roete r;
“8en20lc1eriyate (3). - Zoll ulte: *Geschichte (1er
Zeit 'on 1648-4789 (4); *Cbronologie, Ziegel- un(1
VVappenlcuncle (3); Uebungen c

l. l-iiZt,Zeminar8 (2).
l)r. debula: *Liniiilrrung in nie (1eut3clie Zpracb
un(1 biteraturwisaenaebaft (2);'ll/littelb0el1äeuteobe bi
teraturgeeebielile (3); biterariecl-ies [eben |)eut8eb
lan(13 in (1er Ge ene-art (l); *Germanjatiacbe Geaell
8cl1att (2). - o li u m a e l1 e r: Zpea. V0lk31'jl'f
Zobaftelebre (4); Zanlc- un(1 ZGkZElLU-'LZEU (2); Zemin,

(2). - 80] meer.: *antax (lea Griecli. u. hat. (3);
KuZZiZeb ll (2); Gebungen iiber l-leroclet (2), -

8 t e i n m a n n: '>11gem. Geologie mit [Ixicureionen
uncl DemonZtrationen (6); Gezebicbte (1er Zangetiere
tl); Geolog. [(0ll0quiunn (2); *Geologieebe u. palaon
tologieolie Uebungen (2-8); *anleitung au eeletan
(1igen arbeiten in Geologie un(1 palaontologie (tagl.)- Ztrallburger, L.: .Magenta l(ap. (l); *Zpe2.
Zotanil( (4); Zelbat. Arbeiten (tagl.) - Ztrubell:
*Zäugetiere l. 78116). - Ztuny: *Funktionen
theorie (4); *antbet* Geometrie (2); Zeminar (pg.),

"1
*
r a u t rn a n n : *alt- un(1 mittelengl. biteraturgeaeb

(3); lm Zeminar: Wittelengl, Gebungen. - l)r. Ver
Wepen: *0ptirniemu8 un(1 l'eaairniamue (l); *Feli
gionßpbiloeopliie (2). - Voigt: Verbreitung (ler
einlieimieoben 'l'iere (1); anatomie (1er 'l'iere (pg. 1);
Gewebelebre (1er "l'iere (pg, l); Uebungen im 8e
8timmen (pg, 2). - l)r. Wanner: Zeurlaubt. -
VVebe r: Zeurluubt. - VVentaelrer: 'Geaclr
(ler pbilpeopbie (4); *breibeitapreblem (l); Materia
liZmuZ (l). - KV i e (1 e m a n n: *flieratisclie 'l'exte
(2); Zcbwierigere ägyptiaelie lexte (2). - VV ilelre ns:
*Einführung in (1ie palaontologie (2). - l)r. Nil
lere: Mumiamat. Uebungen (2). - Wilm-:inne:
Germanietiecbee Zeminar (2); *Nibelungen (4);
*Gotieeb (3). - VV olft, h.; Geacbielite (1er Gper
lV (2); l-larrnonielebre (l); *0rgelunterriebt. - l)r.
VVz-goäainelri: *banclwirtaeliaft im Zeitalter (lee
Kapitalismus (l); *Volkawirteebattb Gebungen nun-1
tanger (l).

lllrutlenle vonn-l'oppelxclort.
l)ie mit einer-n * Zexeiebneten 3in6 :ugleicli Vorenten an cler

Uni'eraitat.

(Die Zanlen binth (1enVorleeungen becleutenclie Möcbenfliclie
* _ - Ztunäenxabl.)

* .(
1
e r e b o e: Zeurlaubt. - Garteninepelctor

[Zeilä n e r: 0b3tbau (2); allgemeiner Gartenbau (l);
l)emon8trationen 1.80tani8el1en Garten. - *8raun8:
Mineralogie (2); Wineralogiaclie Uebungen (l). -

1
3 rin lc m a n n: ßetriebelelire (3); banäurirteeliaitl,

Zeminar (l). -- 13 uer: 'l'axations- un(1 8etrieb8lel1re
für-(1a8 Ztunium (1er Geoääaie (2); Geacbicbte cler
banäwirteeliaft (l). - fiirle: persönliebe u. 802iale
Geeunäbeitepflege (l). - G i e 8 e le r: [prerimental
pin-Jil: (Llelctriaitat un(1 lVleebanilc) (2); beeilraliecbee
un(1 maecliinellee l)ralctilrum (4); bancltuirtacbaitljebe

lVlaeoliinenlcunäe (l); Llemente (1er Wecbanil( u. [-17
(1raulilc mit Gebungen (2). - ](rei8tierar2t Greve:
Zeucben uncl innere l(ranlclieiten (1er klauatiere (3).- kl age m an n: Mnatomie un(1 pbyaiplogie (1er
l-lauZZAugetiere (3); Vererbung un(1 bertptlanaung (1
.

Zaugetiere (l); Geaunclbeiteptlege c1er l-lauZtiere (1).- l-l ansen: allgemeine 'l'ieraucbt (l, 'l'eil: Zuen
tungelebre; ll. teil: kütterungelebre) (4); pferäe
Zuelit ( 1); Uebungen 2111'l-"ütterungelebre (2); bann
VVlktIElläffllEllS Demonetrationen auf (lem alcaclemi
Zonen Gute l)il(op8b0f. - * 1-1 e 8 a e n b e r g: Zpbar.
"i'rigonometrie fiir l. Ztuclienjabr (l); l(artenpr0jel(
tionen für l. Ztuclienjabr (1); Snalytiacbe Geometrie
ftir l. Ztuäienjabr (2); l-lobere Knalyaia fürl.8tuciien
jalir (3); Watbematiecbe Gebungen (4). - l1illmer:
bancleeuermeaaung für ll. Ztuäienjalir (2); hanämecz
uncl lnetrumentenlebre fiir l. Ztuclienjalir (2); (Waa
tiacliea Zeminar für ll, Ztunienjabr (2);- Geociatieelie
Uebungen (l

. Ztunienjabr: kanometllelire u. Zeielinen,
ll. Ztuuienjabr: l.an(1me(i- un(1 antrurnentenlelire,
bancleeyermeeaung) (2 "lage, [ir. u. Za.). - l10ff
m a n n: koret- un(1 .lagclgeaeliiebte (l); ?orateinrieb
tung (2). - 11 upp ertZ: banämirtacbattliolie Zau.
lcuncie (l); 8rüclren-, VVelir-, Zeltleueen- un(1 VVege*
bau (3); Lauteebniaelie Uebungen (4); ?iacbaucbt (l).- *1(0e rnielce; .Anatomie un(1 ?byeiolagie (1er
pfltLFlZSl'l (4); lVlilrroelcopiZelie Uebungen (4) (außer
(1em Uebungen für Vorgeecbrittene in naber :u 7er
einbarenuen Ztunäen). -* l( r e u 8 l e r: Mnorgan.
leperimentalcbemie (4); Cliemieebee l)ralctilcum (4)
(uermebrte Ztunäen nacli lZeclarf; augerclem Gebun
en fiir Vorgeecbrittene in nalier au Vereinbarenclen
Ztunäen); banüinirtacbaftlicbe 'l'eclinologie (2). -
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technik für 1. Ztutlienjahr (2); [(ulturtechnisches 5e
minar für 11, Ztutlienjahr (2); [(ulturtechn. Uebungen
fiir 11, Ztutlienjahr (2). _ *Lu tlwig: Lantlwirt
wirtschaftliche Zoologie (1. teil) (3). - Müller:
tracieren für 1. Zttitlienjahr (2); Kusgleichungsrech
nung für 1. Ztutlienjahr (l); Geoclätisches pechnen f.
1. Ztutlieniahr (l); Kusgleichungsrechnung für 11.Ztu
tlienjahr (2); Geotlätisehes Zeminar für 11. Ztutlien
jahr (2;; Geotlätische Uebungen 1. Ztutlienjahr: Ni
yellieren, Kusgleichungsrechnung untl geograph.
Ortsbestimniung für Vorgeschrittene, li. Ztutlieniahr:
Kusgleichun srechnung, tracieren, 2 tage (pr, u. Za.)- po [is: itterungskuntle (l). - pe in y: Zotlen
untl allgemeine pflan2enbaulehre (3); llackfruchtbau
(1); pflan2en2üchtung (l). - * 8 c h r o e tl e r: Die
Enayme (permente) untl ihre physiologische [Zetleu
tung (l ). - d c h u rn a c h e r: Lantlwirtschaftsrecht
(3). - *W y g o tl 2 i n s k i : Volkswirtschaftslehre
(3); Genossenschaftswesen (li; Volkswirtschaftliche
Uebungen (l); Volkswirtschaftliches Zeminar für Vor
geschrittene (l) (alle 14 tage je 2 Ztuntlen).

Vorlesungen
an tler

1111111211111an llverliit-l'iiliiertltttl

[(önigsberg
im

Winter-Uaibjahre iroin 15. Oktober 1909 an.

Die Ziffern geben (lie Ztuntlenaahl an.
g betleutet gratis. pr. u. g. priyatissime untl gratis.

theologische pakuität.

.iacob y: praktische Kuslegung tles ersten .io
hannesbriefes untl tles .ialtobusbriefes (2 8); 1(ateche
tische Uebungen tler praktischen Kbteilung tles theo
logischen Zeminars (1 g). - 13e n rath: Geschichte
tler christlichen Missen, 1: Kllgemeines, Ksiien (1 g);
[(irchengeschichte, 11. teil (800-1517) (4); Uebungen
tler historischen Kbteilung tles theologischen Zemi
nars (2 g). - D o r n e r: peligion untl Naturwissen
schaft, für,Zuhörer aller pakultäten (1 g); theolo
gische 802ietät (2 g); Ethik (5'; Zystematische Kb
teilung tles theologischen Zeniinars (2 g). - 1( üh 1:
Ziblische theologie tles Neuen testaments (5); Er
klärung tler synoptischen Eyangelien (5); Die pflege
tles musikalischen teils im eirangelischen Gottes
tlienst (2); Neutestamentiiche Kbteilung tles theolo
gischen Zeminars (über tlen 1-1ebräerbrief) (2 g). -
Zeh u l 2e: Dogmatik, 11. teil (5); Dogmatische
Uebungen (l g). _ [Z auer: Zehleiermachers Leben
untl Zchriften (1 g); praktische theologie, 11. teil
(Geschichte untl theorie tler kirchlichen Er2iehung
untl Zeeisorge) (5); ilomiletische Uebungen tler prak
tischen Kbteilung tles theologischen Zeminars (116g);
Christiich-archäologische Uebungen (1 g). - Löhr:
theologie tles Kiten testaments (4); Erklärung tles
.]esaias (5); Uebungen tler alttestamentiichen Kbtei
lung cles theologischen Zeminars (2 g). - Lerius:
Geschichte tles [(irchenlietles (l g); Dogmengesch.
(4); [(irchengesch. Ueb. (Concortlienf.) .1 g). - ll o f f
man n: Kuslegung tler pastoralbriefe (1 e): Kusle
gung tles ersten untl 2weiten [(orintherbriefes (5). -
li e r r rn a n n: Erklärung tier Genesis (4); Die

1( ü n 2 e l: technische pragen tler allgemein. [(ultur ägyptische peiigion; Kittestamentliche Uebungen
(2 g). - Lackn er; Litauisches Zeminar (6 g). -1
G r 2 y b o w s ki: polnisches Zeminar (g),

_juristische pakultät.

Krn tl t: Lektüre tler Verfassung tles Deutschen
peichs (1 g); Kllgemeines tleutsches untl preußisches
Verwaltungsrecht (5); Völker- untl [(olonialrecht (4);
praktikum tles Ztaatsrechts (mit schriftlichen Krbeiten)
(l). - M anigk: papyrusstutlien (1 g); Jürgerl.
pecht, 1. teil (allgemeine Lehren (4); Uebungen im
bürgerlichen pecht für anänger (mit schriftlichen
Krbeiten) (1)ie); Digestenexegese (2). - [(oh l -
r ausch: 8trafrecht (5); Ziirilpro2eß; 1. tetl (or
tlentliches Verfahren erster 1nstan2, pechtsmittel (4);
pechtsphilosophie (2); Ziirilproaeßpraktikum unter
8erücksichtigung cles bürgerlichen pechts (mit schrift
lichen Krbeiten) (2); Ztrafrechtliches Seminar (g). -
Gierke: 1'1antleis- untl Zchiffahrtsrecht (5); Ge
schichte uncl Gruntl2üge tles tleutschen priiratrechts
(4); Uebungen im tleutschen pecht für anän er
(Zachsenspiegel) (l); flantielsrechtiiches untl irersic e
rungsrechtliches Zeminar (2 g). - Litte n: Kusge
wählte Lehren tles pantlektenrechts (1 L); Zürger
liches pecht, 11. teil (pecht tler Zchultlirerhäitnisse)
(4); .iurlstische Methotleniehre (1); praktikum tles
bürgerl. pechts (mit schriftl. Krb.) (2); Ziirilist. Zem. (g).- [(n o k e: Die institutionen tles Gaius, fluch 1V
( 1 g); pömische pechtsgeschichte (3); Zystem tles
römischen priiratrechts (6), mit einer Einführungs
übung in clas römische pecht (l); Uebungen im rö
mischen pecht (mit schriftlichen Krbeiten) (2); [(ursns
11 2ur sprachlichen Einführung in tiie Ouellen tles
römischen pechts (2). - Graf 2 u D o h n a: Deutsche
Gerichtsirerfassung (1 g); Ziiril ro2eß, ii. teil (beson
tlere Krten tles Verfahrens, wangsirollstreckung u.

[(onkurs) (4); Ztrafproaeß (unter [Jeritcksichtigung c1.
Entwurfs einer Ztraf ro2eßortlnung) (4); Ztrafrechts
praktikum (mit schri tlichen Krbeiten) (2): Ztrafrecht
liches Zeminar (g). - pauch: Deutsche pechts
geschichte. 11. teil (Ztrafrecht, Gerichtsirerfassung u.
pechtsgang (2); Jürgerliches pecht, 1V. teil (pa
milienrecht) (3); pecht tler Wertpapiere, mit beson
tlerer berücksichtigung tles Wechselrechts (2); Ueber
sicht über tiie pechtsentwickiung in preußen (2);
l-[antlelsrechtspraktikum (mit schriftlichen Krseiten)
(2); Germanistisches Zeminar (g). - L uk a s :
Gruntl2üge tler allgemeinen Ztaatslehre (1 g); Ein
führuug in tlie pechtswissenschaft (En2yklopätlie)
(3); Kllgemeines, peichs- untl preußisches Ztaatsrecht
t5); [(irchenrecht (4). - pintelen: Deutsche
pechtsgeschichte, i. teil (Gruntlla en;

?Ziehen
untl

Verfassungsgeschichte) (2); Zürgeriches echt, 111.
teil (Zachenrecht) (4); Germanistisches Zeminar (g).- 1-1 o l l tl a c k: Vergleichencle pechtswissenschaft
(2); Uebungen in tler irergleichentlen pechtswissen
schaft (mit fakultatiirer Knlertigung schriftlicher Kr
beiten) (g).

Metli2inische kaltultüt.
.iaffe: Zätleriehre (l g); Kr2neimitteilehre (5);

Chemisches praktikum für Mecli2iner (anitnger) (6);
[(ursus tler physiologischen Chemie (spe2iell tl

. iiarn
analyse) (4); Krbeiten im Laboratorium für experi
mentelle pharmakologie untl metliainische Chemie
(tagt). - ile r ni an n: Mathematische 13e2iehungen
tler physiologie (1 g): Zweiter teil (1er Experimental*
physiologie (iregatiire punktionen) (6); Eiektri2itäts
lehre für Metli2iner (2); physiologisches praktikum

(3); physiologische Untersuchungen, für Geübtere
(tägi. g). - Ztie c1 a: topographische Knatomie

(l g); Zystematische Knatomie tles Menschen, i. teil
(6); präparierübungen, tägl. - Li chtheim: [(linik
tler Nerirenkrankheiten (11), g); MetiiZinische [(linik
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(71(- g). - Winter: Üntereuchung iron Zchii-an
geren (1 g); Geburtehilflieh-gzrnakologieche klinik (6);
Geburtehilflicher Operationekureue (3). - i.e x e r:
klinieche Vieite (1 g); Chirurgieche klinik (71k). -*
M e irer: Gehirnkrankheiten (1 g); peirchtatrieche u.
Neri-enk1inik (3); Gerichtlicee peychiatrie, mit kran
keniroretellungen, fiir .iurieten un(1 Meciiciner (l). -
11 e n k e: Zpeaiele pathologieche Knatomie (1

.

l-iarn
unci Geechiechteorgane (l 8); Zpeaielie pathologieche
Knatomie (5); pathologiech-anatomiecher Zektione
kureue, mit ciiagnoetiechcn Üebungen (8); patholog.
anatomiecher Demonetrationekureue (1112); Krbeiten
im kaboratorium (tee inetitute (tagl. g). - krück
m a n n : Kugenklmik (5); Üeber Motititateetbrungen
(1ee Kugee (Zchieien, kahmungen ueiir, (1 g).

_

k r u e e: iiygieniechee Seminar (1 g); tiirgiene, i.

'l'eit (3); Zakteriologisch-hygieniecher kureue (6); Kr
beiten im haboratoratorium, fiir Geiibtere (tagi. g

)

Z c h r e ib e r ; Üntereuchungemethocien, betr.
Zpeieerbhre, Magen un(1 Darm (l Z); MeciiZinieche
poliklinik (4). - 8ei-(1.31: Kuegeiirahlte kapitei (i.

gerichtlichen Meciiain, beeonciere für .iurieten, mit
Demonetrationen (1 g). - Zancier: Kuegeii-ahtte
kapitet (1er Entwicklungegeechichte (1 8); Mikroeko
pieehe Knatomie (allgemeine un(1 epeaielle) (3). -palkenheim: Kuegeu-ahlte kapitei (ier kimier
krankheiten (Erkrankungen (iee Veroauungeapparatee)

(1 Z); poliktinik (1er kincierkrankheiten (2). -pu ppe: Zoaiale Meciiain, mit Demonetrationen. für
i-iörer aller pakultaten (1 Z); Gerichtliche Meciiain, f.

Meoiainer, mit Demonetrationen (3); kriminalietik,
einechlielIlich (1er gerichtlichen pei-chopathoiogie,
für .iurieten (1). - 8c h olta: Üeber (ile Zecieutung
un(1 Zekampfung (1er ireneriechen krankheiten ale
Volkeeeuchen, für t16rer aller pakultaten ((1rei Vor
1eeungen) (g); pathologie un(1 'therapie (1

.

Gonorrhoe,
mit praktiechen Üebungen un(1 Demonetrationen (1g);
poliklinik (1er iiaut- un(1 Geechiechtekrankheiten (4).- Ge r b e r: kureue (1er kari-ngoekopie un(1 phino
ekopie (1 g); poliklinik (1er tiale- un(1 Naeenkrank
heiten, nur ftir Geübtere (1(12).
Zamte r: Üeber Orthopaciie, mit Demonetrat.

(1 g): Üeber Üntailbegutaehtung(1 g); Üeb. knochen
brüche un(1 Verrenkungen, mit Demonetrationen (2).- kl ilb e rt: kureue (1er kliniechen Üntereuchunge
methocien (perkueeion, Kuekultation ueirir.) (3); Üeber
Ünfallbegutachtung (1 g).

- k a f e m a n n: patho
logie un(1 "therapie (1er kieferhöhlenerkrankurigen,
mit Üebungen an (1er keiche (1); Diagnoee un(1
therapie (1er für (1en praktiechen Krat urichtigen
iiale- un(1 Naeenkrankheiten (g). - Cohn: Kerat
liche 13erufe- un(1 Ztanoeefragen, pechte u. pilichten

(1ee_Kretee (1-. - poeineki: Die iii-ichtigeten gy
näkologiechen Operationen (1 g). - 8 r a a t 2 :

Üeber Zchmerairerhütun (1 g); Üeber chirurgieche
'l'eehnik (1 g).
- iialperirorcien: Zhakeepearee

(iramatieche kunet ale Gegenetanci angeiiranciter
pei-chologie (2). - Kek a n a2 7: Zpeaielle patho
logie uncl 'i'herapie (ier inneren krankheiten (4). -
W e113: phireioiogie (1ee Gehbre un(1 (1er Zprache
(1), - Ellinge r: pharmakologie (1er Nierenfunk
tion (1 g); pepetitorium (1er Chemie, für Meciiainer
(2); Chemiechee praktikum für Meäiainer (ananger)

(4).
- Eh r harci t: Chirurgie (1er Nieren (1 g);

Üeber Keepeie in (ier kancipraxie (1g). - 8tenger:
kureue (1er Otoekogie, phinoekopie un(1 karirngo
ekopie (1 ; praktiecher kureue (1er kleineren oto
rhinologiec en Eingriffe ("l'oneillotomie ueiir.) (1 g).
_- Ztieoa: kureue (1er chirurgiechen un(1 ortho
paoiechen Diagnoetik un(1 "i'herapie (4). - Ztre i t:

Die für (1en praktischen Krat iririchtigeten Erkran
kungen (1ee Ohree, (1er Naee un(1 (1ee kehlkopte. mit
krankeniroretellungen (1 g). M 1
1
a m m e r ec h 1 a g:
phi-eiologie un(1 pathologie (1ee Neugeborenen, mit

krankeniroretellungen (1 g). - Z a n g e m e i et e r:
Geburtehilflicher Operationekurene; kureue (1er Cir
etoekopie, mit krankeniroreteilungen (1 g). -Ztrehl:
Üeber (iringiiche Operationen. (1 g). - pauten

b e r g: pathologieche phireiologie (i'ierabeiiregung,
Muekulatur, iZlut) (1 g); kureue (ler kliniechen Ünter
euchungemethocien (Kuekultation, perkueeion ueiir.)
(3). - Coh n: Üeber katheteriemue, Ürethroekopie
un(1 kyetoekopie (g). - .ioachim: kureue (1er
kliniechen Diagnoetik mittelet phyeikaliecher Ünter
euchungemethocien (perkueeion, Kuekuttation ueiir.)
(3); kureue (1er neurologiechen Üntereuchunge
methooen (2), - klieneberger: kureue (ier
kliniechen Diagnoetik mittelet chemiecher, mikroeko
piecher un(1 bakteriologiecher Üntereuchungemethoci.
(2); kureue (1er plutuntereuchung mit beeoncierer
8erückeichtigung (1

.

Ztutkrankheiten (1). - Wrecie:
Kllgemeine Chirurgie (3); Kkiurgie, mit Demonetra
tionen un(1 Üebg. (4). - Dr. D au (it: prakturen u,
kuxationen (2); kureue (1er Verbancilehre (1). -

t1 ofb au e r: pathologie (1ee Wochenbettee (1 g);
'iheoretieche Geburtehilfe (3). - Gotcietein:
pei-chologie (1er Zprache uncl ihrer Ztörungen, fiir
ttbrer aller pakultaten (1 g); peirchiatriech-neuroio
gieche Diagnoetik (1). - kaqueu r: Z eaielle
Nerirenphireiologie un(1 phi-eioiogie (lee entral

nerirenei-eteme (2). -- 1
3
r ii c k n e r: Kugenunter

euchungemethocien (2). - p a n g e n h e i m : kureue
(1er kiretoekopie. mit Demonetrationen 2ur Chirurgie
(1er i'iarnorgane (1); Die Erkrankungen (1er Mur-1(1
hbhle, mit Demonetrationen (1).

kektor.
Doebbelin: praktiecher kureue für Zahn

füliung, titgi.; praktiecher kureue für Zahnextrahieren,
tagt.; praktiecher kureue fiir Zahnereata, tagt.

1V. philoeophieehe pakuttüt,

kühl: Geechichte (1er rbmiechen kaieeraeit
(Zehluli) (l g); Griechieche Geechichte (4); Üebun en
ciee hietoriechen Zeminare (Kbteilung fiir alte e

echichte) (11|.x g).
- kuourich: im philologiechen

Zeminar, ii. kureue: tiomerieche Üebungen un(1 8e
eprechung (1er eingereichten Krbeiten (2 Z); Ein
leitung in (1ie iiomeriechen Geoichte (4).- peaaen
berger: Griechieche kautlehre (2 8); Zanekrit
Grammatik (3). - t1 a h n : [..aniteekuncie (1er (1eutechen
kolonien (1 g); Kllgemeine un(1 epeaielle Volker
kuncie (3); Geographieche Üebungen (11(2 g). -

8 raun: Vergleichencie Oeteologie (18); Grunucüge
(1er irergieichencien Knatomie mit beeonclerer 8e
riickeichtigung (1er Wirbeltiere (5); Krbeiten für Ge
übtere (taglich g). -- kueriten: Ente-icklunge
geechichte (1er pilae (1 g; pharmakognoeie, li. 'i'eil
(3); pflanaenphi-eiologie (4); Mikroekopieche Üebungen
für Geübte: Mikroekopiech-pharmakognoetiechee
praktikum, i. 'l'eil (6). - paumgart: Üeber
prieririch tiebbele Dramatik (1V. g); Deuteche
kiteraturgeechichte im 17..)ahrhunciert (4); Deuteehee
Zeminar: Zchiliere uncl tlerciere Ztellung au kante
„kritik (1er Ürteiiekraft“ (2 g). -- .ieep': philo.
logiechee Zeminar, l. kureue: interpretation (1ee
irinummue un(1 ßeeprechung (1er eingereichten Kr
beiten (2 g); Einleitung in (1ae Ztu>ium (1ee katein
(4); kateinieche Geeellechatt (g). - Volk rn an n:
Mathematiech-phireikaiiechee Zeminar: Erganaungen
un(1 Erläuterungen 2ur 'l'heorie (1er Eiektriaitat un(1
(1ee Magnetiemue (1 g); iheorie (1er Elektriaitat un(1
(1ee Magnetiemue (41; Mathematiech-phireikaliechee
kaboratorium: a

) phyeikaliech-praktieche Üebungen
un(1 Krbeiten für aniinger u. Vorgerückte (6), b) [..ei
tung grober epeaieiler Krbeiten, ganatagig; iianu
iertigkeitepraktikum, in au irereinbarencien Ztuncien

(2 g). - potibach: philoiogiechee Zeminar,
il. kureue: Erklarung iron Zeneca (1e clementia un(1
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Zesprechung cler schriftlichen arbeiten (2 Z); archao
logische Üebungen für anfänger: Üeber griechische
Vasenbilcier (l 8); .Abriß (ier Geschichte cler
griechischen l(unst, l. 'i'eil (3); archäologische
Üebungen für Vorgeschrittene: Vorträge uncl schritt*
liche arbeiten über griechische uncl römische Denk
maler (ier *loreutik uno Glyptik (2 g). - flaenclcke:
Leonarcio (ia Vinci, paffael uncl Michelangelo (1 g);
l(unstgeschichte (les l9. üahrhunöerts, il. "l'eil:
Deutschlanö (2); Üebungen an (ier i-lanci yon Goethes
italienischer peise (1). - l(linger: Üeber Vor
prüfungen bei qualitatiyer analyse (1 g); allgemeine
uncl anorganische Chemie (4); Üebungen im Labo
ratorium (taglich); für Naturwissenschaftler unci Me*
riiainer auch halbtagig; Zesprechung neuerer Ztr
beiten (g). - Meyer: Üebungen :ur analytischen
paumgeometrie (l g); analytische paumgeometrie (3);
Differentialgeometrie (4); Üebungen :ur Differential
geometrie, im mathematischen Zeminar (1 g). -
Zchoen flies: Üebungen im mathematischen
Zeminar, für .anfänger (1 g); lntegralrechnung (4);
Lieber clie potation eines körpers um einen festen
punkt (2). -- Ztutaer: Die Zakterien in ihren lZe
aiehungen :um täglichen Leben, lnöustrie uncl Lanci
wirtschaft (l Z); Lanawirtschaftliche pütterungslehre
(2); Chemisches praktikum (einschliesslich (ier Ünter
suchung yon Nahrungsmitteln), taglich (außer Jonn
abeuci): a) ganatagig, b) halbtagig; praktische Üeb.,
insbesonciere für pharmaceuten, im Zterilisieren una
in tier Üntersuchung yon Zakterien (2 malwöchentl.)- albert: Demonstrationen aus oem Gebiete (ier
Lanciwirtschaft (g); Zetriebslehre (3); allgemeine
"l'ierauchtlehre (3); 1. arbeiten uncl Üebungen im
lanciwirtschaftlichen institut, abteilung l: Lieber 8e
triebslehre, 'i'ieraucht uncl Milchwirtschaft, taglich
yon 8 Ühr an_(g); Mikroskopische Üebungen (2 g).- i(rauske: Europäische Geschichte yom (tus
gange-i(arls V. bis :um Westfälischen priecien (4);
i-listorisches Zeminar (abteilung für neuere Ge
schichte): Üntersuchungen über ausgewählte pragen
aus (ier Geschichte cles l8. unei 19. .iahrhuncierts
(2 g). - l(aluaa: Üebungen eies engl. Zeminars:
Die Zusammensetaung uncl historische Entwicklung
eies englischen Wortschataes (2 g); Shakespeare,
seine Vorgänger uncl seine Zeitgenossen (3;; Grunci
Züge (ier englischen Metrik (1). - Wün sc h: phi
lologisches Zeminar: i. i(ursus: Die Götterhymnen
tier griechischen Zauberpapyri uncl

peslprechung
cler

eingereichten arbeiten (2 g); iopogra ie cler Ztaöt
pom im :Altertum (t g); ausgewah te .abschnitte
griechischer unci lateinischer Zyntax (4); Griechische
Gesellschaft (Lektüre eines griechischen iextes) (g).- Gerlach: Ztaatswissenschaftliche Üebungen im
Zeminar (2 g); 'theoretische Nationalökonomie (5);
pinanawissenschaft (4); anfangerübungen über (lie
Gruncibegriffe cler Volkswirtschaftslehre (2). -
8 rockelmann: Üeberblick über (lie Geschichte
eies islams yon cien Ümaijacien bis auf (lie Neuaeit

(1 g); arabisch, l. i(ursus (2); assyrisch, i. l(ursus
(2); tiebraische Zyntax (1); Erklarung arabischer
iiistoriker (1); Erklarung (ier altaramttischen in
schriften (1); iiebraische Üebungen (l g). _patter
mann: allgemeine :Astronomie (l 8); Einleitung in
(lie Mechanik (les iiimmeis (2). - Zchulta
Gora: pranZösischer l(onyersationskursus für Ztu
fanger (l 8); Geschichte (ler francösischen Literatur
yon pousseaus 'i'ocie bis Zum :weiten l(aiserreich
(3); Erklarung (ier altesten francösischen Denk
maler (2); altproyenaalische Üebungen im roma
nischen Zeminar (2 g). - Meiiiner: Deutsches
Zeniinar: interpretation tier Guunlaugssaga Grm
stungu: Zesprechung schriftlicher arbeiten (2 g);
Deutsche Metrik (3); :althochcleulsch für anfänger
(2). - Mitscherlich: Zeminaristische Üebungen

auf (lem Gebiete cler pflanaenprouuktionslehre (1 g);
.allgemeine pflanZenbaulehre (4); anleitung :ur
lZocienuntersuchung (2); arbeiten im Laboratorium
(les lanclwirtschaftlichen lnstituts (abteilung ftir
pflan2enbau): halbtagig oöer ganZtagig. - :Ach:
philosophisches Zeminar: Üeber cias problem cler
pealitat tier :Außenwelt (ll)2 g); psychologie (mit
Demonstrationen) (4; leperimentell-psychologische
arbeiten (tegl. g), - Werminghoff: Englische
un(l francösische Geschichte im Mittelalter (3); Ge
schichte cies cieutschen Ztacitewesens im Mittelalter
(l); tlistorisches Zeminar (abteilung für mittelalter
liche Geschichte) (2 g). - i(aufmann: Er
ganaungen :ur Experimentalphysik, ll. 'l'eil (für
Ztuciierencle tier Mathematik unei physik) (1 g);
Experimentalphysik, ll, 'l'eil (Gptik, Magnetismus uncl
ElektriZitat) (5); physikalische Üebungen: a) für
Ztuclierentie tier Mathematik untl physik (3); b) für
Ztuclierencie (ier Chemie, pharmaaie unei Meciiain (3);
anleitung :u selbstancii en wissenschaftlichen arbeiten
(taglich); physikalisc es i(olloquium (2 g).

-
Goecieckemeyer: philosophisches Zeminar:
l(ants l(ritik tier Ürteilskraft (2 g); Logik unei Er
kenntnistheorie (4). - 13er geat: lieber (len Vul
kanismus (1 g); allgemeine Mineralogie (4); Mine
ralogische Üebungen für (lie l-lörer (ier Vorlesung
über Mineralogie (2 g);. arbeiten für Geübtere (tag
lich g); anleitung :um Ztuciium tier mineralogischen
unei petrographischen Lehrsammlungen (taglich g). >
i'ornquist: Die Eisaeit unei cler fossile Mensch
(1 8); Nistorische Geologie mit besoncierer 8erück
sichtigung (ler Zilrlungsgeschichte cler 8altischen
Lüncier (3); Geologische un(l alaontoiogische
Üebungen für anfänger (2 g); an eitung au selb
stanciigen geologischen uncl paiaontologischen .kr
beiten, (tägl. 7 stünriig g).

Z c h u b e r t: "listorische Üebungen für anfänger
(1 (Z); pömische Geschichte yom 'l'ocie Zulias bis :ur
Zchlacht bei actium (3). - lZlochm ann: Üeber
(iie für analytische Untersuchungen, sowie für tech
nische Grothetriebe bestehenclen gesetZlichen 8e
stimmungen (l g); 'technische Chemie, l. 'l'eil
(Metallurgie) (2); analytische Chemie, l. 'l'eil (quali
tatiye analyse) (2). - pranke: Einführung in (len
pigyecia (2 g); Lektüre yon Zanskrit- o(ler pai
i'exten (2 Z); Das altinciische pecht (Literatur uncl
Zystem (iesselben) (2). - Ühl: Einführung in oie
eieutsche philologie (2); Neuhochcieutsche Üebungen
(tians Zachs, pastnachtspiele) (2 g). - peiser:
Geschichte Zabyloniens uncl Mssyriens (2 g);
l-iebraisch (2); arabisch (2). - Cohn: Üebungen
:ur ftusgleichungsrechnung (2 8); 'l'heorie (ier 8e.
obachtungsfehler (ausgleichungsrechnung) (2).

-
D e u b n e r: proseminar: Zakchylicies uncl Ciceros
Zriefe (2 8); Geschichte (ler attischen 'l'ragöriie uncl
interpretation yon Euripicies' Zakchen (4); Griechische
Gesellschaft (g). - li e s s e: Ztaatswissenschaftliche
Üebungen (2 g); praktische Nationalökonomie (5).

-
Müller: prüparierübungen mit Berücksichtigung
tier wichtigsten krankheiten tier klaustiere (g):
l(iinische Demonstrationen (l 2); Geburtshilfe bei
iiaustieren (i); ftnatomie uncl physiologie tier l-iaus*
tiere, mit Demonstrationen (4). - p upp: Nahrungs*
uncl Genußmittel-analyse (1 g); pharmaceutische
Chemie, anorganischer 'i'eil (5); "l'oxikoiogische
Chemie (1); praktische Üebungen im pharmaceutisch
chemischen Laboratorium (taglich).

'i' o l k i e h n : Einleitung in >(enophons Leben unti
Zchriften mit gleichzeitiger Erklarung ausgewählter
abschnitte aus seinen Werken (2'); Lateinische Ztil
übungen fiir philologen (l tx); iknfangskursus im
Griechischen, für .Abiturienten yon pealanstalten (3).- p o st: Nethiopisch (2 2); l)ie traciitionelle Volks
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poe8ie (ier Ku88en (l Z); Uebuugen im münäiieben
un(1 8cbriltlic11en (1ebrauel1e 11er ru8818c11en Zpraebe
(2); >887ri8c11 für anja-132112); Nltbulgari8c11e (jram
matik (2,; [iu88i8c11: a1 fiir Qnianger (2); b) fiir [Kort
2e8c111illene (2), -- 1.1111e: |)e82encien2111e0rie (1 g);
20010318e11e8 praktikum fiir anünger (3); 913111ch11-3
[Zinfubrung in ciie kenntni8 11er lieimi8c11en Wirbel
tiere uncl Weiebliere (3). - 1(0uraleur8ki: 1(01
ldquium über neuere pbil08001118e11e Zy8ten1e (l Z);
Mllgemeine Eeecbiclite 11er ?1111030111116(4).

-
u0n biegelein; LinföbrunZ in (len 1/13113(2). »
11b r0 m e i t: Ueber pflanaengeograpnie (2); au8ge
1-1/5111tekapitel au8 cler Morpholoßie un(1 1310|0gie
11er pflanaen (l). - klitteber: Wile111uirt8c11aft;
l. "1eil. - Zerapbim: 6e8c11ielite QltpreuüeuZ
b18 1525 (2); 11i810ri8c11eUebungen für Kulanger (2 g).- ßenratb: Cbemie 11er [(0110ic1e (1 g); 1911010
cliemie (2). - Zt012e: EeZcbiebte (1er peliti8e11en
1'11e0rien 11011plat0 bie :ur Gegenmart (l); Uebungen
:ur 6e8c111c111e11er 6e8e123ebung Ztein8 (11-2 1x). -
8 p a n g e n b e r g: Seeebicbte 11e8(leut8cben kai8er*
tum8 8eit cler kai8erkr5nung 1(ar18 11e8 (irolIen (2).
()beriör8ter 111/e 8 e n e r: Walclbau un(1 11:1810r8t

|ic11e Uerbalten äer Waläväume (2). - C l a u cl e
klamanci] be koman aux 18. et l9. 81ec1e8 (l Z);
Uebungen im müncilieben un(1 8ebriftlic11en (1e
brauc11e 11er ira0258i8811en Zpraebe, für Rnianger12);

keeume8 0raux 8ur1a lz-rique et le 1116-1110aux 18.
et l9. 8ieele8. Lxereiee8 (ie Tietjen; lecture (1e
poe8ie8 et u'une pieee m011erne (2); 1:13112651Zc118
Uebungen für (lie Mitglieäer (1e8 r0man18011en 8e
minar8 (1112 Z); 1(0n11er8ati0n für VorZeriicktere
(11/2 Z).
- CyrilUun8tan:1m engli8cben 8e

minar: Lngli811 13xerci8e8 (2 g); 8ngli8elier Vortrag:
„'l'enny8on un(1 8eine Zeitgen088en“, mit [:ektüre uncl
8111111111113'un einigen ()eciicbten (11/2); Kniange
Zriincle (1e8 Lngliecben, für 1iörer aller Fakultäten (2).

U. bein-e1- äer [(ünete un(1 kertigkeiten.

8 r 0 (1e: Wu81kge8cliicbtliclie8, Uarmonielebre. -
Mu8ik>irektor K e in b r e e 11t; ()rgel8eminar: ()rgel
8piel, ()rgel8truktur (2); UebunZen im liturgi8el1e11
un(1 Cberalgeeang (l) - Kieebert: prakti8cbe
.-Xnurenuunxx,r (1er Voeblmann8c11en (jeuiiebtni8le11re

für 111eK10rtra38- un(1 keejekunZt, nebZt experimen
tellen 8ei811ielen un(1 Uebungen.

- 1111e n t2: [Zin
1iibrun3 in ciie 11eu18c11e Ztenograpbie (878te111
(jabeleerger) (1 g); l)ie 'l'beorie 11er Sabel8
berger8c11en Debatteneebrift (für 1(enner cler 7er*
kebr88c11rift) (l g); [Zinlübrung in cla8 Ztuäium (ier
1ir0ni8c11en bioten (l Z). - (1riinek1ee: ?eebt
kun8t. - (1 u 11j o n 8: 1urnübuugen in (1er 9alae8tra
.Albertina - 11088; [Zeitkun8t.
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Berlin
irn Wintersemester 1909-10

yom l5. thober 1909 bis l5. Mara 1910.
Die Ziffern geben (fie Stiinöenrahi an, (tas g (gratis) bcrieutct;

rial.)(fie Vorlesung unentgeltlich ist.

"theologische pakultöt.

Graf yon Bauciissin: Einleitung in (ias
Alle 'festament (4); 1heologisches Seminar (Alttesta
nientliche Abteilung) (2 g). -- D e i (3m a n n: Synop
tiker (4); koriiitherbriefe (3), paulus (1); Neutesta
mentliches proseminar (2 g); Neutestamentliches Se
minar (2 g). - tlarnack: Geschichte (1er kirche
im Altertum (4); kircheiihistorisclies Seminar (11/, g)- iioll: kirchengeschichte iii. 'l'eil (5); konfes
sionskuncie (4); kirchengeschiciitliclies Seminar (11);
g). - kaftan: Dogmatik (4); Christliche Ethik
(4); SoZietat für systematische 'l'heoiogle (2 g). -
kleinert: Die propheten Nahum, iiabakuk, Ze
phanja (l g); i-iomiletische Üebungen (g). - Mah
ling: praktische 'l'heologie (4); Abschnitte aus (len
Eyangelien (l 8); liomiletisches Seminar (2 8); prak
tische SoZietat (2 g). _ Seeberg: Dogmatik (4);
Dogmengeschichte (4); Leben uncl Lehre .lesu (1 g);
Soaietat für systematische 'i'heologie (2 g). -
W eit): pömerbrief (4); 1. petrusbrief (1 g). -
k a w e r a u: praktische '1'heologie (4); Geschichte
cies eyangeiischen kirchenliecies (1 g). - Deutsch:
kirchengeschichte '1'eil 1V (4); kirchengeschichtliche
Üebungen (11]2 g). - GrelZmann: psalmen (4);
Aittestamentliche 'lheologie (4); liebraische Gram
matik für (Anfänger (3); .Alttestamentliche Üebungen
(2 g). - N. Müller: Gesciiichte (1er kirche im
Mittelalter (4); Das eyangeiische kirchengebttucie (2);
kunstcienknitiler aus (ier Zeit cies christlichen Alter
tums untl Mittelalters (1 g); kirchengeschichtliche
Üebungen (1 g). -- pun: e: Die allgemeinen pro
bleme cler Ethik (ll/2); Schleiermachers Dialektik
uncl Dogmatik (2); f-iauptprobleme cler peiigions
philosophie (1112).- Simons: praktische 'l'heo
logie (4); Christliche Liebestatigkeit (ier Gegenwart
(1); praktisch-theologisches Seminar (2 g). - Erhr.
y. Socien: Neutestamentliche "theologie (4). -
Strack: fiebraische Grammatik (2); Genesis (4);
fiauptprobleme (ier alttestamentlichen "l'heoiogie (2);
Grammatik (les Biblisch-.Aramaischen (l Z); lnsti
tutum .iuöaicum (1 g). - fi 0 e n n ic k e: Einleitung
in (las Neue "l'estament (4); .lohanneseyangelium (4).
"- kü chler: .iesaja (4): kursorische Lektüre reli
gionsgeschichtlich wichtiger Abschnitte cies Alten
"festaments (2); kursorische Lektüre leichter Ab
schnitte cies Alten 'i'estaments (2). - C. S c h m i (1t;
.Altchristiiche Literaturgeschichte (2 g); Christliche
'l'exte in koptischer Sprache (2 g); kirchenhistorische
Üebungen (1 g). - Z s c h a r n a c k: kirchen
geschichte iV (4); kirchengeschichtliche Üebungen
(ll/*2 8)- _ _

_[uristische pakultöt.

A n s c h ü t a: Staatsrecht (4); Verwaltungsrecht
(4); Üebungen (2); Grunciaüge cies allgemeinen Staats
rechts (l g). - Brunner: tianciels- uncl Schiff
fahrtsrecht (4); Deutsche pechtsgeschichte (4); Se
minar für cieutsches pecht (1 g). - Gierke:
Grunciaüge cies cieutschen priyatrechts (4); Allgem.
unii öeutsches Staatsrecht (4); Bürgerliches pecht:

Ürheber-, Erfincier- unö Gewerberecht (2); Wechsel
recht (1 g). - fi e l l w ig: Bürgerliches Geset:buch:
.Allg. 'l'eil (4); Beichsaiyilproaelirecht, “l'eil l (4); pü
misches Ziyilproaeli- unci .Aktionenrecht (2); Ziyil
proaessuale, cias bürgerliche pecht mitumfassencie
Üebungen, mit schriftlichen Arbeiten (2); Geschichte
cies öeutchen Ziyilproaesses (1 g). - kahl: kir
chenrecht (4); Strafrecht (4); kirchenrechtliches Se
minar (l g), - ki pp: Geschichte (les römischen
pechts (4); Bürgerliches pecht: pecht (ier Schulo
yerhatnisse (4); Bürgerliches pecht: Erbrecht (4);
Üebungen für Vorgerückte im bürgerlichen pecht,
mit schriftlichen Arbeiten (2); Exegetische Üebungen
ini römischen pecht (l g); - kohler: pechts
philosophie unci yergleichenöe pechtswissenschaft

(4); Bürgerliches pecht: pecht (1er Schulciyerhalt
nisse (4); Bürgerliches pecht: Sachenrecht (4); Völ
kerrecht (4); Ziyilproaelirecht, 1'eil ll (Zwangsyoil
streckung iinö konkurs) (4); Seminaristische Üeb.
(1 g). - y. Lisat; Strafrecht (4); StrafproaetI (4);
Strafrechtsciraktikum (2); kriminaiistisches Seminar

(2 g).
- y. Martita: .Aligemeine Staatslel'ire uno

yergleichencies Staatsrecht (3); Völkerrecht (4): Se
minaristische Üebungen (ll/2); Geschichte (ier poli
tischen 'i'heorien seit .Aristoteles (2 g). - S e ckel:
Einführuug in (ile pechtswissenschaft (3): System c1

.

römischen priyatrechts (8); Bürgerliches pecht: Ea
milienrecht (4); .turistisches Seminar (2 g). -*
Bieber: i-ianöels- unci Schiffahrtsrecht (4); Die
.Aktiengesellschaft unci ihr Becht (2 g), - Weiffen
bach: Militarstrafrecht (l g). - B o r n h ak: Üeber
sicht über (iie pechtsentwicklung in preuiien (l);
kirchenrecht (1er katholiken uncl protestanten (4);
Deutsches unii preußisches Staatsrecht (4); Deutsches
uncl preußischesVerwaltungsrecht (4); Deutsche Ver
fassungsgeschichte im l9. .lahrh. (1 g). - Dickel:
konyersatorium über bürgerliches pecht (Schulclyer
haltnisse, Sachenrecht) (3); konyersatorium über All
gemeinen '1'eil (les römischen unci bürgerlichen pechts

(l); Ziyilproaeürecht i (4); Üebungen mit schriftlichen
Arbeiten: a

) im bürgerlichen pecht, für .Anfänger
(2); b

) für Vorgerücktere (2); c) Ziyilproaessuale (2);
pechtsfalle (1 g). - p ü r ste ri au: kirchenrecht (1

.

katholiken uncl protestanten (4); Eheschließung uno
Ehescheiöung nach kirchlichem uncl bürgerlichem
pecht (1 g). - G o l c1 s c h ni i c1 t : Deutsches peichs*
Ziyilproaeürecht, '1*eil il (4); Strafproaeftrecht (4);
Ziyilproaessuale, rias bürgerliche pecht mitumfassencie
Üebungen, mit schriftlichen Arbeiten (2); pretirecht

(1 g).
- k aufmann: Völkerrecht (4); internatio

nales priyatreclit (2); internationales Strafrecht (1 g).- k ö b n e r: kolonialrecht unci kolonialpolitik cies
Deutschen peiches uncl (1er fremöen Staaten (2);
koloniale probleme (1er Gegenwart ( 1 g). -
kübler: Geschichte (les römischen pechts, mit
Einschluti cies Gerichtsyerfahrens (4); Exegetische
Üebungen im römischen pecht (2); kursusl nur
sprachlichen Einführung in (fie Quellen cies röm,

pechts, mit schriftlichen Arbeiten, Cötus .A (3); Cö
tus B (3); kursus il :ur sprachlichen Einführung in
(lie Quellen cies römischen pechts, mit schriftlichen
Arbeiten, Cötus A (3); Cötus 8(3); Bechtshistorische
papyrusurkunöen (l g). - y. Seeier: Einführung

in iiie Bechtswissenschaft (3), System cies römischen
priyatrechts (8); Exegetische Üebungen im röm.

Becht, init schriftlichen Arbeiten (2); Bürgerliches
Becht: Allgemeiner leil (4); Üebungen für .Anfänger
im bürgerlichen pecht, init schriftlichen Arbeiten (2),
interpretation cies Bürgerlichen Gesetabuchs (l g).
»- Martin Wolff: Gruniiaüge cies cieutschen
priyatrechts (4); lianciels- uncl Schiffahrtsrecht (4);
priyatyersicherungsrecht (1 g).

- Z e u m e r: Üeb.

in cler cieutschen pechtsgeschichte (2 g). - D ela

q uis: Einführung in öie Grunciprobleme cies Straf
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rechts (2); Strafrechtspraktikum, mit schriftlichen
Krbeiten (2); Die peform cler Strafgesetagebung
(1g). - klee: Strafrechtliche Übungen. (2). -
bat): Die sociale Gesetagebung (ies Deut
schen peichs (2).-y. Moeller: Deutsche pechts
geschichte (4); pechtsentwicklung in preutien (l);
Uebungen in (1er (ieutschen uncl preußischen pechts
geschichte (l). - Neubecker: Eiirgerliches
pecht: Sachenrecht (4); Eiirgerliches pecht: pami
lienrecht (4); lZiirgerliches pecht: Erbrecht (4); Ueb
für anänger im bürgerlichen pecht (2); Uebungen
für Vorgeriickte im bürgerlichen pecht, mit schrittl,
Krbeiten (2). - St a m p e:
bürgerliches pecht (2).

Menixinische pakultät.

Chirurgische klinik (10); kapitel (1er
Chirurgie (1 g); kapitel (ier chirurg. pathologie u.
"therapie (1 g); Experimentelle Krbeiten auf (lem
Gebiete cler Chirurgie (g). - 811m m: Geburtshilf
lich-gynäkologische klinik (7): 'technik gynäkolog.
Operationen (1); poliklinische Zesprechungen (1 g).- pliigge: 1'1ygiene (4); tlygienisch-bakteriolog.
Uebungen (4); Eakteriolog. anängerkursus (2); 1mpf
knrsus; Krbeiten im baboratorium täglich, -
ti e ffte r: Experimentelle pharniakologie (5); Krb.
irn baboratorium (tes pharmakologischen lnstituts
täglich (g). - 1'1ertwig: Entwicklungsgeschichte
uncl yergleichencle Knatomie (les Menschen un(l cler
Wirbeltiere (5); praktische Uebungen in cler mikro
skopischen Knatomie (3): Uebungsstunclen täglich
(g); Embryologischer kursus (2W); Einfiihrung in cl

.

Ziologie. für Stuclierencle aller pakultäten (1 g); Kr
beiten im baborarorium (les Knatom.-biolog. lnstit.

a
) Zur Kusbilciung in (ier histologischen u. embryo

loglschen "technik, b
) :ur Kusfiihrung wissenschaft

licher Kufgaben, täglich. - 1-1 e u b n e r: klinik untl
poliklinik fiir kinoerkrankheiten (6): Speaielle patho

logie uncl "therapie cler kinclerkrankheiten (2 g). -
O. l-l i l ci e b r a n cl: Chirurgische klinik 7112); Chi
rurgische Demonstrationen (1 g). - liis: Meciiain.
klinik(5); kapitel aus (ler Geschichte cler Meciiain

(l g); Krbeiten im baboratorium für Geübtere tägl.;
Mikroskopisch-chem. kursus; Keratliche 'technik u,
krankenpflege (g); Neryenciiagnostik; perkussions
knrsus fiir Kntanger; pontgenkursus; Unfall un(l
innere krankheiten (g). - kraus: Mettiain. klinik
(711.); Kllgemeine pathologie (1 g); Krbeiten im ba
boratorium cler klinik täglich; kursus (ler perkussion
uncl Kuskultation; kursus cler chemischen, mikrosko
pischen, bakteriologischen Untersuchungsmethoclen;
kursus cler Seroctiaxnostik; kursus cler äratlichen
technik, "4 y. beyclen: pathologie uncl 'therapie
(ler Uerakrankheiten (l Z); Ueber cite krebskrankh.

(1 g). - yon Michel: Ophthalmologische klinik
un(l poliklinik (5); Untersuchungsmethoclen c1. Kuges
(4); pathologische Knatomie (ies Kuges (l g); Eakte
riologische. serotiiagnostische uncl pathologisch-ana
tomische Untersuchungen (les Kuges täglich. -
Ol s h a u s e n: Geburtshilflich-gynäkologische klin.
(7); Wochenbettkrankheiten (1 g).

-- .1
.

Orth:
Speaielle pathologische Knatomie (6): pathologisch
anatomische Demonstrationen uncl Uebungen (4(12);
praktischer kursus cler pathologischen liistologie (4);
Demonstration (ler Sektionstechnik (11/2 g). -passow: klinik (1er Ohrenkrankheiten (2); kursus
cler Ohrspiegeluntersuchungen (1). - pn bne r:
physiologie (les Menschen (6): physiologisches prak

tikum (4); Krbeiten im baboratorium täglich. -
W al cl e y e r : Knatomie (ies Menschen (10); präpa
rieriibungen taglich; Kngiologie (2 2); beitung anat.
Krbeiten fiir Geiibtere (2). - Zieh en: klinik cler
Nerycn- un(l Geisteskrankheiten (4112)-, Experiment.
psychologie (1); poliklinik (ler Neryeukrankheiten

Zier:

konyersatorium iiber

(2 g); Knleitung au selbstäntiigen neurologischen un(l
psychologischen Krbeiten täglich. - Ewalcl: Die
krankheiten cler Verclauungsorgane (3); Diät uncl
rliätetische kuren (1 g). - pränkel: klinik (ler
krankheiten (les kehlkopfs, tles Schluncies uncl (ler
Nase (2); phino-laryngoskopischer kursus (2); prakt.
rhino-laryngologische Uebungen täglich. - pritsch:
Der Mensch im bichte cler Kbstammungslehre (1 g);
pepetitorium (ler Knatomie (ies Zentralneryensystems
(2)* Wissenschaftliche Krbeiten taglich. - Golci -
sc h e i cl e r: kursus cler propäcieutischen MecliZin

(2). - 1-1 i r s c h b e r g: Einfiihrung in (lie Kugen
heilkuncie (2 g). - M u n k : physiologische Colloquia

(2 g), - pose: Chirurgische Colloquia (g). -
Sen ato r: Meciiainische poliklinik uncl klinik (g);
Krbeiten im baboratorium tles Mecliainisch-poliklin.
lnstituts täglich. - S o n n e n b u r g: prakturen u.
buxationen (2). - K. Zaginsky: kursus cl

.

kin
clerkrankheiten (4); Diagnostik uncl "therapie t1. kin
ocrkrankheiten täglich; Einflul) tles Schulunterrichtes

(1 g). - M. 8 e r n h a r cl t: Neryenkrankheiten,
Elektroctiagnostik, Elektrotherapie (2); Neryenkrank
heiten im Zusammenhang mit antieren krankheiten
(g). - pickel: Kllgemeine uncl speaielle patholo
gische Experimentalphysiologie 1112); pathologisch
physiologisches praktikum (1); Krbeiten im baborat.
cler experimentell-biologischen Kbteilung (les patho

logischen lnstituts täglich; Diagnostisches kolloquium
(1 g). -* Eorcharctt: Chirurgische Diagnostik u,

'therapie (2). -- 13 r i eg e r: Kllgemeine "therapie
(2); Speak-„le pathologie uncl 'therapie cler inneren
krankheiten (2); praktische kurse cler tlyclrotherapie
uncl Ealneotherapie (3); praktische kurse cler Mas
sage allmonatlich. - pusch: Erkrankungen (ler
Zähne uncl tles Muntles (3). - Di e ck: kursus cler
konseryierenoen Zahnheilkuncle täglich; phantom
kursus (ler Zahnfiillungsmethociee taglich; pathologie
un(l konseryierencle therapie (2); Entwicklun untl
tlistologie (ler Zähne (1 g). - 1L (lu 13015 ey
m on c1: Grunoauge (1er physiologie (2); physiologie
(les täglichen bebens (1 g), - pasb en cl er: Ge
burtshilfe (4); krankheiten cler Eierstocke (1 g

). -
picker: Gewerbehygiene (l); ßakteriologrscher
anängerkursus (2); Zakteriologischer Monatskursus
fiir Ker2te, - Greeff: klinik riet' Kugenkrankh.
(5); Kugenspiegelkursus (2). - G r u n rn a c h: Ueb.
(lie Kktinograghie (2); pneumato-, Spiro-, 'thorako
uncl "thermometrie (1 g); Experimentelle physikal.
ciiagnostxsche uncl therapeutische Krbeiten (2). -

G tr n th e r: Zakteriologie (l); kursus tler Mikro
photographie. -- tl o r s tm a n n: Systematische
Kugenheilkuncie (2); kapitel aus cler Kugenheilkuncle
(2). - .1 o a c h i m s th a l : Orthopärlische Chirurgie
uncl orthopäciische 'technik (2); Uebungen in (len
chirurgischen uncl orthopäclischen Verbänclen (2);
praktischer kursus cler Massage uncl lieilgymnastik
(1). - ki rc h n e r: ftygiene, ftir Stuciierencle all.
pakultäten (2); Soaiale MetiiZin (1 g). - kl app:
Chirurgische Diagnostik untl-'therapie (6); Kkiur
gischer kursus (3). - koblanck: fiygiene uncl
Ethik (ies Sexuallebens, für Stuclierencie aller pakul
täten (1 g); Geburtshilfliche Uebungen am phantom

(3). - k b p p e n: Untersuchen yon Geisteskranken
(2); porensische psychiatrie (l); Knatomie tles Ge
hirnes, paseryerlauf t1); Knleitung :u selbstäntligen
mikroskopischen Krbeiten täglich. - p. kraus e:
Chirurgische poliklinik (7M); Chirurgie tles Gehirns.
pitckenmarks un(l (ier peripheren Neryen (1 g). -
p. kr au se: peinerer Zau (ies Neryensystems (2).- b. banclau: prauenkrankheiten (2); Geburts
hilflicher Operationskursus (1). - besser: klinik
(ler tlaut- uncl Geschlechtskrankheiten (4); 'therapie
cler Syphilis (l g); 1)ie Geschlechtskrankheiten (l g).- Moeli: Geistesstorungen in rechtlicher Zeaie
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hung (1 g). - d1a g el : Geburtehililicher Operatione
kureue (6); Kureue cler gynäkologiachen Diagnoetik
un(1 'l'herapie (6); Ge8chichte (1er Geburteh. (1 g). -
pagel: Linf. i. c1

.

Ztuo 1
1
.

lklec1.(18); Ge8ch. (111111211.
11,mecl. biteratur (2); kliatoriech-mecliZinieche 116b.
un(1 Kolloquien. - Viper: l)raktiecher Kureue (1er
lttleoiZiniechen 8h781k (2); phyefologieche Gptik (1).- 13031137; Urologie (2); l)ie Gonorrhbe (1 g). -
Kemak: Krankheiten (1e8 Mereeneyeteme (2). *

Z al k o 1113 k i: Vliysiologieche un11 pathologieche
Chemie (2); praktischer Kureue 11er Chemie, fiir ll/le
cliZiner (6); »Arbeiten in (1er chemischen *Abteilung
c1e8 8athologi8chen lnetitute täglich. - Zchoeler:
Neußere .Augenerkrankungen (1 g), - 5 c h r o cl e r;
Klinik für Zahn- un(1 Kieierereat: (8); 'l'echniZcheZ
haboratorlum fiir anfänger tagl.; 'l'echniechee babo*

ratorium für 8ortge8chrittene täglich; l)rakt. KurZuZ
(1er Kronen- un(1 8rückenarbeiten (5); Ueber :ahn
amtlich-chirurgieche l)rotheee (1 Z); Ueber klinieche
'1'echnik (1 g). - 811e x: Mugenepiegelkureue (2);
tlygiene (1e8 Kuges (1 g). - 1'1.Zteuoel: 8hz-Zio
logieche un(1 pathologieche Chemie (2); 8raktiechcr
Kureue 11er Chemie fiir 1110111311131(6); 8raktiecher
Kureue c1

.

phz-Ziologiechen Chemie (4). -- 8.81ra8
mann: Gerichtliche 11131112111fiir Jurieten (2); Ge
richtliche 111121112111fiir lllleoiZiner (2); l)rakt. [(1118118
11er erlchtlichen 11131112111(8); arbeiten im baborat.
11er nterrichteanatalt t1"1rZtaatearaneikuncle tag11ch.- ?irc h 011/: Zkelettlehre (3); 8raparierübungen
für 1!/lele116 Ztuoierenoe taglich; Knatomieche 701'
trage für MichtmeoiZiner (1 g). - Wa r n e k r o 8:
Kapitel au8 cler Zahnheilkuncte (2). - Wa 8 3 e r

m a n n : prerirnentelle 'l'herapie un(1 speaiiieche
l)iagnoetik (2); l)raktieche [Irgebnieee (1

.

lmmunitate

fochhung (l g). - Wi l l i g e r : 9011111111111f. Zahn
uncl lkluncikrankheiten taglich; l)ie Krankheiten 11er
Ueichgebiloe 11e8 ltllunclea (2); Klinieche l)ropaoeutik

(1 g). - ltllax Wolff: l)raktischer Kur8u8 11er
[:ungenkrankheiten (2); bungenkrankheiten (1 g). -

.C b 1
1
e r h al cl e n: 911731010313(5); 8iolog. 'l'agea

fragen (1); Kolloquium iiber Gebiete cler geeamten
8iologie (1 g); beitung u-ieeenachaitlicher *Arbeiten
auf >em Gebiete (1er 911731010313 111111cler phyeiolo
giechen Chemie tägl. - 1111013110 rif: Kureue im
Kugenepiegeln un(1 eien iibrigen Untereuchunge
methooen c1e8 .411ge8 (2); Ueber 111e tlygiene (1e3
Kugee, fiir Ztuoieremie aller fiakultaten (1 g), -

1
9
1
1 bu: l)raktiecher Kureue >er klinischen Chemie

un(1 Mikroskopie (2); Klinieche Gntereuchungemethoct.
(2).
- 11111111113en: 11111361113anChirurgie (3);

81akturen un(1 buxationen (2); l)raktiecher Kureue ci
.

K/erbanolehre (2), - 8. 8agin8ky: Gtiatriecher
Kuraue (2); baryngoekopiech-rhinoekopiecher Kureue
(2), - u o n 8 a r 11 e l e b e n: 8raktiecher Kureue (1,

gynäkologiechen l)iagnoetik un(1 *l'herapie (6); Ge
burtehililicher 0peration8kur8118 am phantom (4);
innere Krankheiten bei Zchurangerechait un(1 Geburt

(1 g). - 8a rtele: lnjektionemethooen; l)rimitiue
lklerli21n (1 g). - 8eh re n c1: l)roetitution (1 g). -

8 e112 ke: Kureue 11er Zektionatechnik, mit proto
kollierübungen (4); l)iagnoetiech-mikroekopiecher
Kuraue (2); l)athologieche (Anatomie 11er Knochen,
Gelenke uncl Wuekeln (1 g). - 8 enc1 a: Kapitel 11.

topographiechen 1111711011113(1); beitung anatomiecher
un(1 mikroekopiecher arbeiten im baboratorium täg
lich. -- 8en111x: Kolloquium über Ernährung un(1
Lrnahrungeetorungen 11e8Zäuglinga (1); Kincierkrank
heiten (2). - 8erge11: l-'ermente (2). - u o n

8 e rgm a n n: Kureua (1er Verkueeion un(1 1111311111
tation (3); '1'herapie innerer Krankheiten (2). -
8111 m e nt h al : ZpeZielle pathologie un(1 'therapie
(1er inneren Krankheiten (Z); l)ie experimentelle
Krebetorechung (1 g); Ztoifxuecheelkrankheiten (1 g).-- 8lu m reich: 8raktiecher Kureua 11er gynäko

logiechen l)iagnoatik un11 1herapie (4); Geburtehilie
(2), - 8 oc k e n h ei m e r: allgemeine Chirurgie
(2); 'l'echnik 11er 8ehan111ung 11er Frakturen un(1
buxationen (1'12); [Repetitorium (1er allgemeinen un(1

8])62101181'1Chirurgie fiir Ztaateexamenekanoiciaten

(ltllonatekurae) täglich,
- 8 o e 11 e ker: Ueber 111e

aoaiale 8e11eutung 11er Geieteekrankheiten (1 g), -

8 o r u tt a u: Ge8chichte 11er physiologie (l), phy
Ziologiach- unci pathologiech-chemieche arbeiten tag
lich; Gemeinueretanolicher 11111113110m8au u. heben
(1e8 menachlichen Körpere, fiir Ztu11ier. all. Vakul
taten (1 g). - 8 r a n (1 e n b 11 r g: Klinieche KliZite
(11/2 g).
- 8r1"1hl: Ghrenapiegelkureue (2). -

8 r u g 8 c h: Kureue cler mikroskopiechen, chemisch.
un(1 bakteriologiechen Unterenchungemethooen (3);
l)athologie un(1 'l'herapie cler Ztotimecheelkrankheiten

(2). - 8 ruh n8; Kur5u8 11er l-laut- u, Ge8chlech18
krankheiten (2 g). - *therapie 11er riaut- un(1 Ge
8chlechtekrankheiten (1 g), -- 811 rgh a rt: l)iag
noee un(1 ?herapie (1er bungentuberkuloee (1 g);
pathologie un(1 'therapie 11er auf Störung „innerer
Zekretion“ Zuriickgetührten Krankheiten (1 g). -

8 11 8 c h k e : l-laut- un(1 Ge8chlechtekrankheiten (2);
Krankheiten 11er l-larnu-ege (1); allgemeine l)ermato
l)athologie (1 g). - Caepe r: Uebungen im 8011
gieren, Katheterieieren, Cyetoskopieren (2). -
ii. Caeairer: Kureua cler norma1en un(1 patholog.
l-lietologie (1e8 bleruenez-etema (2); [Intetehung un(1

Verhütung uon Ueryenkrankheiten (1 g). - 1) b n i t 2:
kirakturen un(1 buxat, (2); anaetheeie-Kure. (2); Kki
urgiecher Kur'ZuZ (4). - l) ii h r 5 3 e n: Lintiihrung

in c11eGynäkologie (3); l)iagnoee un(1 'therapie 11er
81utungen in 11er Geburtehilie un(1 Gynäkologie (1).- 8inkeletein: Kolloquium über Zauglinge*
krankheiten (1 g). - 8 r a n k en h a u 8 e r: Monate
kuree 11er Llektrotherapie; l)ie l-leilmittel 11er Kur
orte 11 g). - kireun (1: Geburtehilklicher Gpera
tionekureue (4); Gynäkologieclier Operationekureue
am 8hantom (2). - 8 ri e 11 b e r g e r: Linführung
in oie experimentelle '[herapie (2); 1)ie geu-erblichen
Vergiftungen (1 g); arbeiten im baboratorium 11er
(Abteilung für lmmunitätetorechung titgl. - 8rie11e
mann: Jerumtherapie un(1 ZchutZimpiung (1). _

8 r 1 e (1 e n th a 1: Uaturgeechichte 11e8lklenechen (2);
allgemeine pliyaiologie (1 g). - l: rie 11 ni ann:
Zchickeal 11er 1111111510113im lierkorper (1 g). -
Gluck: Chirurgie un(1 Grthopaoie (lee kincllichen
.Ältere (4).
- Gottechalk; Geburtehililicher ()pe

rationekureue am phantom (2); Kureue 11ergynäkolo
giechen l)iagnoetik un(1 1herapie (21; Ueber gericht
liche Geburtehilte fiir lllleoiainer un(1 .lurieten (1 g).- G r a b o xu e r: baryngologie un(1 Khinologie (2).- Gr ati/it:: l)raktiecher Kureue 11er kliniechen
8lutunter811chung; Klinieche l-"athologie (lee Zlutee

(1 g). - Gutemann: l)athologie un(1 "l'herapie 1
1
.

811mm- uno Zprachetörungen (2); l)ie Geeunciheite
pflege 11er Ztimme in Zprache un(1 Geeang, f. 8111
11ierenc1e aller l-'akultaten (1 g); Experimentelle 8ho
netik (2). - l-laike: l)ropacleutiecher Kureue cler
Gtologie uncl thinologie (2); Ghrenoperationekureue
("1),- u o n 11 a n 8 e m an n: allgemeine 8athologie
(4); l)athologiZch-anatomieche *Arbeiten taglich. -
l*le1bron: Kuren-8 im Kugenepiegeln (2). -
lielter: [Alle au8 eiem Gebiet (1er l)ermatologie
un(1 Zypbilis 12); Mikroekopieche Rrbeiten auf oem
Gebiete 11er 8ermato-8atliologie täglich; l)ie l)atho
logie 11er l-laut (2). - 11 e n n e b e r g: l)emonZtra
1111erKureua 11er pathologischen .Anatomie (1e8 Mer
ueneyeteme 111/2).

- l*
l er 2 o g: Nugenäratlicher

0peration8k11r3u3(2);. 'erlelZungen c1e8 Zehorgane

(1 g). - fieymann: baryngoakopie un(1 Rhino
Zkopie (2); Untereuchuugamethocien oer lauft- 111111

Zpeieeuiege (1 g). - .4, l-liloebranot: Kureue
(1er Waaeage (2).

'- ll ille r: fieereegeeunclhcite
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pflege (1). - E. tlirschfelci: physiologie uno
pathologie oes Ztoffyyechsels (l g). - .l ac o b:
praktischer kursus (1er Diagnostik untl therapie cler
inneren krankheiten (2); tuberkulose, für Ztuciierencie
aller pakultaten (l g). - .l a c o b s o h n: .Arbeiten
auf oem Gebiete cler normalen uncl pathologischen
anatomie (les Ueryensystems taglich; Ueryenkrank
heiten (l 1/._,); *Anatomie (les Gehirns (11t- g), -*
.] a n se n: praktisch-theoretischer kursus (1

.

Ohren
heilkuncie (1); kursus cler Ohrenoperationen; prak

tische Üebungen in (1er Ohrenheilkunoe taglich. -

.] o l l y : Geburtshilflicher Operationskursus am
phantom (2); Gynäkologischer Üntersuchungskursus
(5); Gynakologische Diagnostik (1 g).

- .l ü rge n s:
f*ler2- u. Lungenkrankheiten (2). - kaiserling:
.allgemeine pathologische *Anatomie (5); patholog
anatomische propaoeutik (3); kolloqoium untl De

monstrationen (1 g). - kat:: praktischer kursus
(ier Ohren-, diasen- uncl pachenkrankheiten (2);
Ohrenoperationskursus (3). - kittkalt: tlygiene
(fer Wasseryersorgung (1 g), -- E. kle m p ere r:
kursus cler perkussion uno auskultation (3); .allge
meine pathologie (2). - G. k l e m p e r e r: progn,
cler inneren krankheiten (1 g).

- kb hler: kriegs
chirurgie (2); Ünfallheilkuncle (1 g). - ko llner:
Die thrungen (ler Gesichtsempfinciungen (2). -
kopsch: Knatomie cler Sinnesorgane (1'2'2); .ana
tomie (les Zentralncryensystems (2); Üebungen in c1

.

mikroskopischen technik (4).
- W, krause:

Gerichtliche .anatomie (g). - k r o e m e r: ellge
meine Geburtshilfe uncl Gynakologie (1); praktischer

kursus (fer gynakologischen Diagnostik uncl therapie
(3). - kr öni g : kursus aer physikalischen Diagno
stik (4); klinische Mikroskopie une Chemie (2) -
La e hr: Ueryositat, Meurasthenie uno l-lysterie

(1 g), -» Lan g g a a r c1: tkraneimittellehre (4). -

L a n g s t e i n: physiologie, pathologie u. l*lygiene
(tes Zauglings (1); Diagnostik uncl therapie cler
kinclerkrankheiten (1). - N.. L a 2 a r u s: kursus
tier klinischen Mikroskopie (2). - p. L a 2 a r u s:
therapie (1er inneren krankheiten (2); pathologie u.
therapie (1er l-lerakrankheiten (1 g); krebskrankheit

(1 g). -- L eber: Ophthalmologisches kolloquium
(2); Üntersuchungen (les Zuges täglich; Das auge,
seine Zeaiehungen :um Leben uncl 21.11'kunst (ftir
Ztuclierencle aller Eakultttten (1 g). - Ley i n s o h n:
praktischer kursus tier *Augenkrankheiten u, Ünter
suchungsmethooen ces Kuges (2); Zeaiehungen (tes
auges :u (ten Erkrankungen anclerer Organe (1 g).- L e yy a n c1 o e.- s k y: kolloquium iiber physio
logie (les keryensystems (2 g), - L e tyin: (tanei
mittellehre (4); toxikologie (2); Wirkung uno >n
xyenctung neuerer araneimittel (1 g). - l*l. Liep
niann: kursus (ler psychiatrischen Diagnostik (2);
Gerichtliche psychiatrie (2). - W. Lie p ni a n n:
Gynäkologischer touchierkursus (4); Geburtshilfl.
Operationskursus (3). - Lo etyy: pepetitorium t1

.

physiologie (2); Üntersuchungsniethocien (les ßlutes
un(l (1er .Atmung (1 g). - Magnus-Leyy:
Ztoffoyechselkrankheiten (2). - M. M a r t e n s :

tlernien (1 g). - chmunci Meyer: kursus (ier
Üntersuchungsmethocien (1er oberen Luftxyege (2).

E rita M ey e r: kursus tler klinischen Zakteriolog.,
Diagnostik unt] Zcrumtherapie (2); Zpeaielle patholo

gie un(l therapie cler lnfektionskrankheiten (1 g). -
L. Mich aelis: Lehre yon een Oberflachenkraften
unt] kolloiclen in [Ziologie une Meoiain (1 g),

-
M. Michaelis: kursus cler auskultation u. per
kussion (3); kursus cler chemischen untl mikrosko
pischen Üntersuchungsmethoüeo (2); Üeber klinische
Dingnostik (1 g). - Morgenroth: kursus (ter
bakteriologischen Diagnostik (2); Experimentelle
Chemotherapie cler lnfektionskrankheiten (1 g); prak
tikum cler Methotten cler Zakteriologie uncl lmmuni

tatslehre taglich. -- Era na Miille r: Experimen
telle pharmakologie (2); Experimentelle pharmakolo
logische .arbeiten taglich.- h] i colai: physiologie
una pathologie (tes kreislaufs (2); Elektro-physiolo
gische Mrbeiten taglich: Die Ente/icklung yon Ge*
hirn uno lntelligen: in (fer tierreihe (1 g). -
kicolaier: praktischer kursus .1er Diagnostik
un(l therapie innerer krankheiten (2). - Oest
reich: allgemeine pathologie un(l pathologische
.Anatomie (4); Demonstratiyer kursus (1er patholo
gischen rxnatomie uncl (ier Zektionstechnik (6); prak
tischer kursus c1

.

pathologischen f1istologie (4); Zak
teriologischer kursus, mit praktischen Üebungen (2).- p e l s - Le u s c1 e n: Chirurgische Diagnostik un(l
therapie (6); Chirurgische Operationslehre (4);
Chirurgischer Operationskursus (2). - p i c k: Zek
tionskursus 14); Krbeiten im Laboratorium tagl. -
pin k u s: lfistologie cler klaut uno (ter tlautkrank
keiten (2); Die krankheiten (tes ftaares (1 g).

-
pl e h n: pathologie (tes Zlutes (2); Zpeaielle path
un(l therapie cler tyichtigsten ekot. krankheiten (2);
tropenhygiene, fiir Ztuciierencle aller pakultaten (lg).- p ol l: Vergleichencle .Anatomie (3); Enttyick
lungslehre (1 g). - p aka-it:: lfistologie uno mi
kroskopische .Anatomie (4); Die Dartyinsche theorie

(1 g). - pichter: perkussion unc1 (tuskultation
(2); klin. Chemie u. Mikrosk. (2); Ztoifxyechsel. u Ztoff
tyechselkrankheiten (1 g).

- Leopoltl piefI:
kapitel (1er spe:iellen pathologie uncl therapie (2).
th. posen heim: krankheiten cles Magens (1 g).- Kos in: kursus (1er mikroskopisch-chemischen
Diagnostik (2); kursus tier auskultation, perkussion
usty. (2). - 1? ost: Zusammensetaung uncl Wirkung
cler Kraneimittel (1). - poth man n: Gruncilagen
er keryenkrankheiten (2); physiologie ces Zentral
nerycnsysterns (l); Üeber Gehirnlokalisation (l g).
qu rn p el: Diagnose uncl therapie (fer chirurgischen
Erkrankungen (ter liarnyyege (2); Die chirurgische
pontgeneiagnose (1). - (le puyter: Chirurgisch
uiagnostischer kursus una Verbanclkursus (2). »

Za lomon: Chemie cl. t1arns(2).- k. Zchaefer.
Grunülagen (ler psychologie (2). -- 5 c h mie c1 e n:
Chirurgischer Verbanükursus (4); Operationsübungen
(2), - 8 c h u ste r: Üntersuchung Meryenkranker

(1 g); krankheiten (tes Meryensystems uno (1a; Ün
fallyersicherungsgeseta (1 g), - 8 e i ff e r:
Geistesstbrungen bei Zolclaten. - Zpitta: Gesuncl
heitspflege (1 g). - Ztaclelmann: Ztofftyechsel
krankheiten (3). -- 8 tae h elin : kursus (ier phy
sikalischen Diagnostik (3); Üeber krankheiten (1er
pespirationsorgane (1). - Zteyr er: kursus cler
perkussiou unci Kuskultation (3); kursus (fer [tönt
genoia nostik innerer Erkrankungen (l). _- p.
Ztra mann: Gynakologie (3); Geburtshilfe (3):
Entstehung uncl Geburt oes Menschen (l g); Krb. im
Laboratorium taglich. - Ztrau ch: praktischer
kursus tier gerichtlichen Meüiain (8); praktikum oer
gerichtlichen Merfiain (2). - Ztra u 13: praktischer
kursus (1er Üntersuchungsmethoclen (2); Diatbehanct
lung innerer krankheiten (l g). - thorn er:
augenspiegelkursus (2); praktische Üebungen in (fer
photographie ces augenhintergrunoes. - to m a -

s c2 etyski: kursus (1er Diagnose u. therapie tier
l*1aut- uncl Geschlechtskrankheiten (2); Die syphiliti
schen Erkrankungen tler Munohohle (l). >* Weber:
physiologische ßegleiterscheinungen psychischer Vor*
gange (l g); Üntcrsuchung tier physiologischen 8e
gleiterscheinungen psychischer Vorgänge (2 g). *

Wollenberg: Orthopitclische Chirurgie (2 i; Or
thopaclische Operationen (l g). - Wolpert:
praktische lfygiene (l). - Zinn: tierische para
siten (les Menschen (l g); [ten-.krankheiten (1 g). -

tl of f e n c1 a hl: Geschichte tler Zahnheilkuncle

(1 g). - Z c h ii t2: kursus tier Mechanotherapie
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Z
; Monatskurse (1er i-ieilgymnastik un(1 Massage

t .
* philosophische pakultät.
L. 13 e r n h a r (1: Einleitung in (ile Ztaatswissen
chatten (2); Mationalökonomisches praktikum (2);
Ztaatswissenschaftliches Zeminar (g). - 8 r a n c a:
Geologie (2); Geologisch-palaontologische Uebungeii

*_
2

g
); Geologisch-palaontologische Colloquia (2 g);

.Anleitungen Zu selbstanoigen arbeiten in Geologie
un(1 palaontologie taglich (g). - 8 ra n (11: Zeo
wulf (4); Zhakespeare (4); Englisches Zeminar (2 g).* r ii c k n e r; pussische Literaturgeschichte (2);
polnische Literaturgeschichte (2 g); Zlawische Ueb.

(2 g); inoo-german. Zem. (g). - i-i. D elbrück:
Weltgeschichte (4); l-iistorische Uebiingen (2 g). -

D
e l i t 2 s c h: liebrtiische Grammatik (4); .Kltbaby

lonische pechtsurkunuen (21; Zummerisch (2); (tra
bisch (2); rtssirrisch für anfang. (2 g). -- tl.Diels:
Demosthenes Kraaneoe (4); philologisches prosem.
(2g), --- E ngle r: Grunoaüge c1er potanik (4);
Mikroskopische Uebungen (3); Eotanisch-morpholo
gische Uebungen (5); .Anleitung 211Untersuchungen
aus (tem Gebiete (1er systematischen lZotanik un(1
pflanaengeographie taglich; Dotanisches Kolloquium
(g),
- Erci ma n n: Logik (4); Ueber materiali

stische lVatnr- un(1 Geschichtsauffassung (2); 8cm.
(2 g

). - Erman: Mnfangsgriincie (1er ägyptischen
Zchrift un(1 Zprache (2); aegyptische Uebungen (2g).
E. p i s ch e r: anorganische Experimentalchemie
(5); praktische .arbeiten im chemischen Uniyersitats
Laboratorium taglich. - p o e r ste r: Geschichte
(1er mittelalterlichen astronomie (2 Z); Grunolehren
(1er astronomischen Melikunst (l 8); Die Welthar
monik im Zinne yon platon un(1 iron Kepler (1 g).p r o b e n i u s : Zahlentheorie (4); Mathematisches
Zeminar (2 g).
- tiellm ann: allgemeine Meteo*

rologie .(2); Erclmagnetismus (1 g); Meteorologisches
Kolloquium (1 g), - lielmert: 'theorie (1. Karten
pro1ektionen (l); pigur (1er Ercie (1 g). - l*1int2e:
allgemeine Geschichte (1er neuesten Zeit (4); priec1
rich (1er Grotte un(1 sein Ztaat (1 g); Uebungen auf
(1cm Gebiet (1er allgemeinen Verfassiings- u. Wirt
schaftsgeschichte (2 g). - (). i-lirschfelcl: Ge
schichte (1er römischen Kaiseraeit (4); i-iistorische
Uebungen (2); institut für eltertumskuricie (g). -
Kekule yon ZtracionitZ: Geschichte (1er
griechischen Zkulptur (3); Mrchäologische Uebungen

(1 g). - Kreta s c h m a r: Geschichte (1es Gra
toriums (4); Einführung in (1te Musikgeschichte (l g);
Musikwissenschaftliche Uebuneen (2 g); Musikhistor.
Zeminar (g). - Lena: Deutsche Geschichte im
Zeitalter (1es tlumanismus. (ier peformation un(1 (1er
Gegenreformation (4); Zeminar (2 g). - L i e b i s c 11:
physikalisch-chemische Mineralogie (4); Mineralog.
praktikum (2); Mineralogisches Kolloquium (l g);
anleitung :u selbstanciigen arbeiten in Mineralogie
un(1 Kristallographie täglich (g). - Lii(1ers: Zan
skritkursus (3); Vikramankacieiracarita (2); Veuische
i-lymnen (l 8); lnc1ische inschriften (2 g). - yon

L u s c h a n : allgemeine physische (Anthropologie
(2); Völkerkuncie un(1 .Anthropologie iron Gstafrika

(1 g); .snthropologische Uebung. (4); Leitung selbst
stanoiger .Arbeiten taglich; Ethnographische Uebgn.
tagt; .anthropologisches Kolloquium (2 g). -
[xi-ern st: physikalische Chemie (4); Neuere eto
mistik (1 g); physiko-chemisches Kolloquium (1 g);
praktische Uebungen un(1 arbeiten im physikalisch
chemischen Laboratorium c1er Uniyersität taglich. -

E
, n o r(1 e n: Ciceros Leben (4); philologisches Ze

minar (2 g); philologisches preseminar (l g). -p e n c k: (Allgemeine Er(1kun(1e (5); Geographische
.Arbeiten taglich (g); Geographisches Kolloquiumi_2g).- planck: allgemeine Mechanik (4); Mathemat.
physikalische Uebungen (1 g). _ piehl: allgem,

Geschichte (1er philosophie (4); Einfiihrung in (ile
(Ästhetik (2); philosophisches Zeminar (1 g). -poethe: bieuhochoeutsche Grammatik u. Gesch.
(1er (1eutschen Zchriftsprache (4); allgemeine (1eiitsche
Literaturgeschichte (l g); Germanisches Zeminar

(2 Z); Germanisches preseminar (1 g). - pu b e n s;
Experimentalphysik (5); Mathematische Erganaung 2

Experimentalphysik (l g); physikalisches Kolloquium
(ll/.3 g); arbeiten im physikalischen Laboratorium
taglich. - Zachau: Koran-Konimentar yon 'Zai
rlawi (2); arabische chiriftsteller (2); .eltaramZ-iische
lnschriflen un(1 papyrusurkuncien (2); 'l'argiim-Lektiire

(2 g). - D. Zchafe r: allgemeine (leutsche Ge
schichte (4); iiistorische Uebungen (2 g); Zeminar
(g), - Z chie ni an n: bieneste Geschichte (4; aii
gemeine Geschichte pniilanos (1 g); Zeminar f. ost
europäische Geschichte un(1 Lanueskunee (2 g). -
E. Zch ni i (1t: Goethe un(1 Zchiller (4); Deutsche
Dramatiker (1es l9. iahrhunoerls(lg1; Gernianisches
Zeminar (2 g). - yo n 8 c h m olle r: praktische
Volkswirtschaftslehre (4); Geschichte (1er preiilZisch,
i-'inanaen un(1 (1er preußischen pinanaminister im'
19. .lahrhunqert (1); Ztaatswissenschaftlich-statist.
Zeminar (2 g), - Zchottky: theorie (1.krummen
Linien un(1 plachen (4); .Anwenciungen (1er 'i'heorie
(1er elliptischen punktionen (4); Mathematisches Zem.

(2 g).
- E. E. Zchulae: .allgemeine Zoologie (5);

>-ikroskopisch - Zoologischer Kursus taglich (g);
Wissenschaftliche arbeiten im Zoologischen institut
taglich. - W. Zchulae: Lateinische Grammatik
(4); Grammatische Uebungen (2 g); intlogerm. Zem.
(g). -- ii. .(1. Z c h w a r 2: .analytische Geometrie
(4); 'i'heorie (1er analytischen punktionen (4); Elemen
targeometrische l-lerleilung (1er wichtigsten Eigen
schaften (1er Kegelschnitte (2 I); Mathematische
Kolloquien (2); Mathematisches Zeminar (2 g).

-
8c h w e n (1 e n e r: rtnatomie un(1 physiologie (1er
pflanZen (4); Mikroskopische Uebungen (6); Leitung
(ier arbeiten im [Zotanischen institut taglich (g). -
Zering: rtgrarwesen un(1 .Agrarpolitik (2); lian
(1elspolitik (112); Kolonialpolitik (112g); Ztaatswissen
schaftlich-statistisches Zeminar (2 g). -- Z i eg lin:
Geographie (ier Mittelmeerlancier Europas im .elter
tum (2); Die lrrfahrten (1es Gciysseus un(1 (1er .ergo
nauten t2 Z); Zeminar (Z). - Ztruire: Einleitung

in (11e liimmelsmechanik (3J; Uebungen auf (1er
Zternwarte (g); Zeminar fiir wissenschaftl. pechneii

(g). - Ztum pf: psychologie (4); Zystem (1
.

philo

sophie (2); Wissenschaftliche .arbeiten im psycholo
gischen lnstitut taglich; "theoretische Uebungen iin
psychologischen institut (1 g). - i'angl; Latein.
palaograpliie t4); Verfassungsgeschichle (1es peichs

un(l (1er Kirche im Mittelalter (4); iiistorisch-(liplo
matische Uebungen (2 g; palaographisch-riiplomat.
Uebungen für archiyaspiranten (2 g). - iobler:
tiistorische Zyntax (les pranaösischeii (4); Crestiiens
pitter mit (1cm Löwen (4]; Zeminar ftir romanische
philologie (11- gi. - Vahlen: 'l'ercntius Eunuchus
(4); Kristophanes pitter (4); philologisches Zeminar

(2 g). - Wagner: .allgemeine un(1 theoretische
Nationalökonomie t4); Einanawissenschaft(4); Kapita
lismus un(1 ZoZialismiis *.1 gi. - W e h n e lt: Krb.
im physikalischen Laboratorium täglich; physikal.
praktikum (3); 'l'heoretische Erganauiigen Zum physi
kalischen praktikum (1 gi, - y. Wilani owita
Moellen (10 rtf: liomers ilias (4); Ueber (lie ep.
poesie (1er Griechen un(1 ptimer (2 g); philologiscli.
Zeminar (1 g); philologisches prosemiiiar (1 gi. -
Wolffli ri: Vergleich. Geschichte (1

,

penaissance

(4'; Ueber l-lolasclinitt un(1 Kupferstich (1 g); Ueb.
auf (1cm Gebiet (1er architektur (2 g). - Zimmer:
Vergleichenrle Grammatik (1es rxltirischen (3); Mittel
kymrische texte (1 g; “texte (1er älteren irischen
tlelueiisage (2 Z); [noogermanisches Zeminar (g).

-



1.)()(Vll Verseichnis cler Vorlesungen an (len >eut8chen flochschulen. hkalll

W h e e 1e r: Entstehungs- u.Erkennfnis uell. (1.5ffent.
Meinung in amerika (2*; Die amerik niy. (2 g). -
George p. Moore: peligionsgeschichte t4); Ur
sprung unct Entwicklung cler peligion, für Ztuclierencle
aller l-'akultaten (2 g); peligionsgeschichtliches kol
loquium (g). -- .4 s c h e r s o n: allgemeine pflanaen
geographie (3); pflanZengeographie cler Nillanrler
(1 g). - yan't l*loff: kapitel tier allgemeinen
Chemie (l g). - kny: .Anatomie uncl Morphologie
cler pflanaen (3); Zotanisch-mikroskopischer kursus
für .anfänger (4); [:eitung botanischer Untersuchungen
im pflanaenphysiologischen lnstitut taglich (g), -
hasson: hogik uncl Erkenntnistheorie (4); allge
meine Geschichte iter philosophie (5); Das Wesen
(tes Christentums (1 g). - Miinch: Unterrichts
lehre (2); Eraiehungswissenschaftliche Uebungen
(2 g). - (ict. Zchmittt: Eromagnetismus (2);
Methooe cler kleinsten Ouactrate (1 g); Geophysi
kalisches kolloquium (1 g). -- Zlaby: Elektro
mechanik (4); Elektromechanik (2). - W a r b u rg:
kapitel aus cler theoretischen physik (2), - Zarth:
ftaniasa o(ler lbn Ooteiba's „Zach cler Dichtung uncl
Dichter“ (2); arabische Geographen (1); Zyrische
apokryphen (l g); 'l'extkritische Uebungen im
.arabischen (1 g). - 13i ecl e rm ann: 'l'echnische
Chemie (4). - plasius: praktische Uebungen für
anfänger, Mechanik, i'tkustik, Warme uncl Optik (7);
physikalischer kursus fiir Mecliainer (3'11); Uebungen
im anschluit an öas praktikum (l g), - yon port
kiewic:: .allgemeine 'theorie (ier Ztatistik tl'lg);
Versicherungsrechniing (2); Die nationalökonomischen
kehren (1e8 neueren Zoaialismus (1 g). - 13rau er:
Zystematik (ter Wirbeltiere (3). - proysig: Ge
schichte cter geistigen kultur cler Gegenwart (4);
Ztaatslehre (t); Uebungen 2111'Einfiihrun in (lie yer
gleichencle Zoaial- uncl Verfassungsgesc ichte (1 g).- Dessoir: Erkenntnistheorie unit hogik (3);
Einleitung in (lie philosophie (2); .allgemeine psycho
logie (2); Uebungen Ztil' Nesthetik (1 g). - pin ck:
Einführung in (lie Zprachwissenschaft (2); .41t
armenisch (2); Georgisch (2); Die Zprachen cler
(leutschen kolonien (t g). - Eleischer: Ver
gleichencle Musikwissenschaft (2); Gruncllagen cler
MusikAsthetik (l g); hekti'ire (1e8 poetius (tl/g g). -
prey: kunst unit kultur (les öeutschen Volkes (4);
Die tlauptineister (1er italienischen penaissance, ftir
Ztiiöierencte aller Eakultaten (1); Die kunst (les
19. .lahrhunclerts (1); Uebungen cler kunsthistorischen
Gesellschaft (2 g). - priecllanoer: Geschichte
(les neueren l..iecles (2); Musikwissenschaftliche
Uebungen (2 1,2); Chori'ibungen fiir stimnibegabte
kommilitonen (1'12 g). - Gab riel: praktische >r
beiten iin chemischen lnstitut taglich. -- G e i g e r :
Goethes paust (3); kleine unit öas junge Deutsch
lanö (2); Molieres heben un(l Werke (2); Einleitung
in (lie neuere hiteraturgeschichte (1 g). - G i lg:
pharmakognosie (4); Mikroskopische Uebungen, als
anleitung :ur Drogenkuncle (6); Mikroskopische
Untersuchung cler menschlichen Nahrungs- unit Ge
nußmittel aus (tem pflanaenreich (3); pharmako
gnoslisches kolloquium (t g). - Gruncl: allge
nieine Meereskuncle (3); Das karstphanomen (t g);
Geographisches Zeminar (2 g): Geographische .4r
beiten im oZeanographischen haboratorium taglich,
(g). - flaguenin: Geschichte oer fran:ösiscben
hiteratur 1780_1840 (2); Voltaires heben uncl Werke
-t g); Uebun en iiber literatur- unö kulturhistorische
'l'hemata (2 g . - 11elm: Geschichte (ter römischen
Zatire (2); komische Zatiren (2); Griechischer >n
fangskursus fi"ir Ztuclierencle cler phil., meci. uncl jur.
pakultat, öie aus realistischen hehranstalten heryor

gegangcn sinit (2); philologisches proseminar (21;
hatcinische un(l griechische Ztilfibungen im philo
logischen proseminar (1 g). - tlettner: Eestimmte

integrale (2). - l-leusler: Germanisehe peligion
(2); Eclclageilichte (2 g); allgemeine phonetik (t g).- fi ey rn o ns: lnsektenkiinrle (2); Zestimmen ein
heimischer "l'iere (1 g). - tastrow: allg. Natio
nalökonomie (4); Uebun en im anschluk an (lie Vor
lesung (111- g). - noblauch: Differential
rechnung (4); 'l'heorie cler elliptischen Eunktionen
(4); Uebungen in cler Differentialrechnung (1 g). -
kossinn a: Das inclogermanische Uryolk (3:;
Uebungen tiber 'l'acitus' Germania (2 g). -- heh
m a n n - p i l h e s: lntegralrechnung (4) ; Deter
minanten (4). - l. e h m a n n - lt a u p t: Griechische
Geschichte (4); Geschichte (tes alten Orients (2); Die
kretisch-mykenische kultur unit (tas homerische Epos
(l); tlistorische Uebungen (ll/2 g). - hiebermann:
Organische Experimentalchemie (5); praktische
Uebungen taglich. - p. Magnu s: Naturgeschichte
tier 'l'hallophyten (4); Zotanisches kolloquium (111, g).- E u g e n M e y e r: Einfiihrung in (lie mo>erne
Maschinentechnik (2); anwenaungen (ler Mechanik
in cler plugtechnik (l); “l'echnische Exkursionen. -
12i c h a r cl M. M e y e r: Einführung in (lie cleutsche
philologie (4): Geschichte (ter (leutschen l.yrik (3);
.Aufgabe un(l Methoöe (ler yergleichenöen hiteratur
geschichte (1 g). - Neesen: Optische instru
mente (lt/2). - .4. Orth: :Allgemeine Nickerbaulehre
(2); 8pe2ielle eckerbaulehre (2); Uebungen :ur
Zottenkuniie (2 g): egronomische un(l agrikultur
chemische arbeiten tagt.; hanöwirtschaftl. Zeminar
(2 g). - p re u n e r: Griechische Zuhnenalterti'imer
(2); archäologisch-epigraphische Uebungen (1 g). -*
k a m b e a u: Zpanisch für anfänger (3); „Noyelas
eiemplares“ yon Ceryantes (3); Eranaösische uncl
spanische phonetik (l g); italienische Uebungen (l g).- poeöiger: Nibelungensage uncl Nibelungen
liecl (4): altsachsische Uebungen (1 g). - Zanil:
Neuere elektrochemische arbeiten (1); physikalisch
chemisches kolloquium (1 g), -- Z c h e i n e r: Ein
leitung in (lie .Astrophysik (3); astrophysikalisches
kolloquium (1 g). - Zchmitt: preußische Ge
schichte yon iler 'l'hronbesteigung priearichs (les
Grofien bis :ur Einnahme yon paris (4); Die 13e
cleutung (1er Zeemacht in tier neueren Geschichte
(1 g); Uebungen (1 g). - 8eler: Geschichte uncl
kultur cler Mayastainme (4; Grammatik (ter Maya
sprachen (l g). - Zim mel: Zoaiologie (2); pro
bleme cler mo>ernen kultur (2); philoso hie (tes
19. .lahrhunclerts (2); kants Ethik (1 g). - te r n -
fe l (t: Deutsche Geschichte im Mittelalter (4);
Eranaösische uncl englische Geschichte im Mittelalter
(2); pranaösische Geschichte im 19. .lahrhunclerttl g);
l-[istorische Uebungen .'2 g). - Z t r e c k e r : Ein*
führung in oie lateinische rhythmische Dichtung (tes
Mittelalters (2); Mittellateinische Uebungen (2 -
'l'homs: pharmaceutischc Chemie (4); oxi
kologische Chemie (1112);praktische Uebungen in cler
chemischen analyse tagt. - Wentsel: Zophokles'
antigone (4); Epiktet (2); Uebungen iiber clie Ciris
(2 g). - Wi c h el h a u s: 'l'echnologie für Chemiker
(4); Chemische 'l'echnologie für .luristen (2); Uehung.
tagt.; anleitung au chemisch-technischen Unter
suchungen tagt. - Winckler: keilinschriften (2);
Geschichte lsraels (2 g). - Wittmack: Nahrungs
iinit puttermittel uno Erkennung ihrer Verfalschungen
(2); Mikroskopische Uebungen (2); mine (ler ana*
tomie unit physiologie cler pflanZen (2); 5amenkunile
(1 g). - Zoepfl: aiiswartige Wirtschaftspolitik
(2); Volkswirtschaft uncl Ztaatshaushalt in Züri
amerika (l g); Ztaatswissenschaftliche Uebungen (2 g).- 13a e s e c k e: Geschichte cler (leutschen bite
ratur yon 1050-1180 (1); Einführung ins Gotische.
mit Uebungen (2); Neuhochiteutsche Uebungen fil
rxiifanger (1). - y. lZaeyer: Gasentlaoungen (l)- 8 allocl: pussisches pinanZ- unit Verkehrswesen
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(1 g); Wirtschaftsstatistik (2). - Saur: Morpho
logie un(1 physiologie (1er Zakterien un(1 Cyano
phyceen (2); Zakteriologisches praktikum (5).

-
[Zeloursky: 8pe2ielle Mineralogie (2). - 131(1
1ingm aier: Der Energiehaushalt (1er Er(1e (l g).- 8 ö rn ste i n: Experimentalphysik (3); Wetter
kuncle (l); physikalische Unterrichtsiibungen (4);
physikalische Uebungen für Chemiker (3); physi
kalische arbeiten für Geübtere tägl. - y. Zuchka:
Geschichte (1er Chemie (2); Chemie (1er Nahrungs
mittel. Genußmittel un(1 Gebrauchsgegenstanoe (4).- 8 u c h n e r : anorganische Experimentalchemie
(4); Knorganisch- un(1 organisch-chemisches prak
tikum taglich. - 8 u s s e: Utitapflanaen .Afrikas un(1
ihre Kultur (l), - Dyk: photochemie (2); Ein
führung in (1ie mathematische Eehancilung (1erMatur
yyissenschaften (1). - Caspar: Deutschlanos Ge
schichtsquellen im Mittelalter (2); Uebungen (g), -
E. Cassirer: Die philosophie Kants (2); philo
sophische Uebungen (2 g). - Claus en: Die Ent
»yicklung einer phanerogamen pflanZe (2); Ent
wicklungsgeschichtliches praktikum (3); Krypto
gamen-Exkursionen (g) - D ac1e: Die Grunolagen
cler Volks- un(1 VVehrkraft (1es (1eutschen Reichs
(1 Z); 8taatswissenschaftlich-Ztatistisches Zeminar
(ll/2 g). - D e e g e n e r: Organisation un(1 Lebens
tyeise (ier "l'iere (1); Zoologisches Kolloquium (2 g).- R. Delb rii c k: Kunstgeschichte (1er Kaiseraeit
(2). - Dessau: Griechische uncl römische Chrono
logie (2); l.ateinische lnschriften (2 g). - O. Diels:
Einführung in (1ie organische Chemie (l), -
Döring: allgemeine Geschichte cler philosophie
(5). - Ebeling: rlistorische Grammatik (1es
Eranadsischen (4); Das Rolanclsliert (2); Erklarung
eines monernen lcustspiels (2); mtr-31126313ch
Debungen (2). - Eberstaot: Gel(1, [Zank- un(1
porsengeschafte (2); Einfiihrung in (1ie diational
ökonomie (ll/2); Ztaatsurissenschaftlich- statistisches
Zeminar (2 g). -- Ehrenreich: Völkerkuncie yon
Züciamerika (*2); Mythen un(1 'l'rac11tionen c1er sii(1
amerikanischen Völker (1 g). - Ehrlich: Die lanci
urirtschaftlich-chemischen inclustrien(1). - Emmerling: GArungschemie (1). - Eromannsoörffer:
Einfiihrung in (1ie petrographie (2); iiber Enayme (1);
anleitung :u petrographischen arbeiten (g). -
E r a n 2 E i sc h e r: Repetitorium (1er anorganischen
Chemie (2); Oualitatiye un(1 quantitatiye analyse
(tl/2). -* Eock: Einleitung in c11ephysik u. Chemie
(l); Kapitel (ier chemischen Kristallogra hie (l). -
Eranke: Grammatik (1er chinesiscfien Zchrift
sprache (2); Geber (1ie alteste Religion (ler Chinesen
(1 g). - Erischeisen-Köhler: Geschichte
(tes pantheismus (2); Die psychologischen Grune
lagen (1er Eraiehung (1 g). - Gehrcke: 'l'heorie
(ler Wechselströme un(1 elektromagnetisch. Wellen
(11.). - Groethuysen: Das Uaturrechtuno (11e
historische Zchule (1 g). -- GrolZ mann: Die
Grunoaüge cler chemischen technik (2); Zeoeutung
(1er Ztickstoffrage (1); Chemisch-technische un(1urirt
schaftliche *l'agesfragen (1). - G r ii n eis e n:
VVarmehaushalt (1er Erc1e (l g). - l-laa ke:
Deutsche Geschichte yon 1648 bis 1740 (2); rlistor.
Uebungen (2 g). - l-lahn: Die Raclioaktiyität (1).- kl ei(1rich: Geschichte (1er (1eutschen Malerei
im l5. un(1 16, .lahrhunoert (2); Kunstgeschichtliche
Debungen (g). - 1*] e n n in g: Die Eigenschaften (1er
Gase un(1 Dämpfe (2). - Eerrmann: Elemente
c1es Mittelhochoeutschen(2); Geschichte cler (1eutschen
Literatur seit 1848 (2); biterarhistorische Debungen

(2 g). - E. 1*] il (1 e b r a n (1 t: Kunstgeschichte Ober
italiens (2); Uebungen (g). - ttoeniger: Zoaiale
Geschichte Deutschlanc1s (4); Debungen (tl/1 g). >
ftötasch: Geschichte c1er Kolonisation (tes
(1eutschen Ostens (1); peter (1er Grotte (1 g);

Zeminar fiir osteuropäische Geschichte un(1 l:anc1es
kun(1e (1 g). -- [*

1
o l t e r ma nn: allgemeine Zotanik

(2). - [*1 o ub en: Die paub- un(1 Eliiten-Riechstoffe
(l). - .l a k o b s o n: Eesprechung chemischer 'pages
fragen (1). - Karsch: allgemeine Zoologie. -

K i e b it 2 : Elektrische Zchu/ingungen (1). -

K b t h n e r: Wantilung (1er atomtheorie (1), -

K o l k »y it 2 : Mikroskopische Debungen in (1er
planktonkuncio (1). - Koppel: Kapitel aus (1er
Gleichgeyirichtslehre. - Krabbo: Grunoatige (1er
Orkunoenlehre (2); ltistorische Gebungen (2 g), -

K re t s c h m e r: Das russische Reich in Europa un(1
(asien (2); klistorisch-geographische Debungen (tl/2 g).- K rig a r - M e n 2 el: theoretische physik (4). Y

b es s: praktische VVitterungskunoe (2). - l.in(1au:
8akteriologie (1); Kryptogamisches Kolloquium (1 g).- b o c k e rn a n n: Chemische Grunolagen (1er
Zielogie (2), -- dev: Elektrochemie (l); physikal.
Ziochemie (1 g); physiologisch-chemische arbeiten,
tagl. - VV. Magnus: Dotanisch-mikroskopischer
Kursus (4); praktikum (1er Entwicklungsgeschichte
(1er pflanZen (4); physiologie (1er Eortpflanaung un(1
Vererbung bei pflanaen (1 g). -- M a n n i c h :

Oualitatiye chemische analyse (1); Ouantitatiye
chemische analyse (l); Die chemische prüfung (1er
Kraneimittel (l). - Marckiyalä: .analytische
Chemie (2); .Anorganisch-chemisches praktikum,
tägl. - Marcuse: theorie un(1 praxis (1er geo
5rapt1isch-,

nautisch- u. aeronautisch-astronomischen
rtsbestimmung (111:); allgemeinyersttincll. klimmels
kunoe (ll/2). - E. Marte ns: Kapitel aus (1er
Mechanik, akustik, Warmelehre (2). -- M e i s e n -

h ei m e r: Reaktionsgesetamattigkeiten organischer
Verbinciun en (3). - paul M. Meyer: klette
nistische eschichte seit (1cm "l'octe alexanclers (1es
GroZen (2); allgemeine Einfiihrung in (1ie papyrus
kuncie (2). - R. .1. Meyer: anorganisch-chemisch.
praktikum, tagt.; ZeZiehungen 211/13011811physikalisch.
Eigenschaften un(1 chemischer Zusammensetaung

(1 g):
- Misch: allgemeine Geschichte (1er philo

sophie (3); Einleitung in' (lie philosophie (2); Debung.
über Geschichte cler philosophie (1 g),

- Mitt
woch: arabische Geoichte (2); Zyrisch (2), -
Neuberg: Chemie un(1 physiologie (18r Kohle
hyclrate un(1 EixyeilIkörper (2 g); anleitung au
wissenschaftlichen arbeiten auf (lem Gebiete (1er
Eiochemie tagt.; Darstellung organisch-chemischer
preparate täglich, - VV. Moroe n; Geschichte c1es
Erühmittelalters (2). - O p e n h e i m e r: Kursus
(1er theoretischen Oekonomjk: (4); l-iauptprobleme (1er
Zoaiologie (l Z); 8faatsiyissenschaftlich- Ztatistisches
Zeminar (2 g). -- pilger: piologie u. Verbreitung
(1er Meeresalgen (11; Eotanisches Kolloquium (g). -
potonie: Kapitel aus (1er palttobotanik (1); Geo
logisch -palitontologische Kolloquia i2 I); palao
botanische arbeiten tagl. (8), - p s c h o r r: Ein
fiihrung in (1ie organische Chemie (1). -- Regling:
Miinaen un(1 Mec1aillen (2). - R e i c h: Geschichte
(1er antiken Romane un(1 dloyellen (2); Debungen
iiber Kenophons Zyrnposion (1 g). - Reinh ar(1t:
Morphologie un(1 physiologie (1er pilae (2). -
l.u(1&yig Rieli: Englische Geschichte (4); L'ljstor.
Debungen (2 g). - a. Rosenh eim: Kapitel (1er
speaiellen anorganischen Chemie (l); anorganisch
chemisches praktikum taglich; Uebungen in (1er
Experimentalchemie (8'; Debungen in (1er Gas- un(1
Maßanalyse (4). - Rothstein: Ciceros Zriefe
(2). - Ruhlanci: angemanote Zotanik (2); Ge
schichte (1er l-[auptprobleme (1er allgemeinen Zio
logie (1 g). -* Rupp: Experimentelle paoagogik
(2); Kolloquium iiber experimentelle paoagogik (l);
Experimentelle Debungen im psychologischen ln
stitut (6); lseitung experimenteller (Arbeiten im psy
chologischen institut taglich. - 8a c h s: parberei
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chemische Uebungen (1). - Zancier: Deutsche
Wirtschaftsgeschichte im Zeitalter cler Reformation
(1); Uebungen 2ur Geschichte cler eieutschen terri
torialireriassung (2). - Z c h 1 ii t e r : Geographie iron
.Asien (3); Uebungen 2ur [Zintührung in (lie Geo*
graphie (1 g). - tlubert Zchmiclt: Vorge
schichtliche 1(u1turen im hiittelmeergebiet (g). -
8 ch otten: Chemie cler Drniihrung (2). - Zchur:
theorie cler algebraischen Gleichungen (4); theorie
cler linearen Differentialgleichungen (4). - 8 olge r:
Das organische heben als geologischer Raktor (2). -
u. Z o rn m e rie 1(1: 0stc1eutsche hgrargeschichte
(2 ; 1*1istorische Uebungen (1 g), - Z o r a u e r :
1(rankheiten (1er 0bstbaume (1). »- Z p i e g e 1 :
Chemie (1er hikaloicle (1), - Z p i e 13: Wittelengtisch
(Grammatik uncl Metrik) (4); GrunüZiige cler histor.
englischen Zyntax (2). - 8 t a h 1 e r : .lonentheorie
uncl [Zlektroanalz-se (1).

- Ztrem me: Die tos
silen Zaiigetiere (1); Ralaontologisch-osteologische
Uebungen (2); Geologische Exkursion 2um [Fif
hauser uncl ZücharZe (g); Relciübung irn geologisch.
1(artieren (gt. Z t r u c k : hranaosische Ge
schichte 1500-1715 12). - tannhauser: hager
stattenlehre (2).

»- th iele: Kllgemeine Geschichte
eier Rhilosophie (4); 1(ants 1(ritik (1er reinen Ver
nunft (4), - thomas: Rapitel cler lateinischen
Zyntax (2); hateinischer Mnfangskursus für Gber
realschulahiturienten (4); 1(ursorische hektiire latein.
Zchrittsteller für oorgeschrittenere Dberrealschul
abiturienten (41; Griechischer .lahreskursus für Real
abiturienten (3); hateinische Ztiltibungen (1 g); Grie
chische Ztiliibungen (1 g). -- traub e: Qualitatiire
chemische hnalyse (1). - tlhlig: httnüerkuncie
von .Afrika (2); Geographie (1er tleutschen 1(010nien
(1 g); Zeminar für orientalische Sprachen (g), -
Vierkanot: [Zthik (2); .Anfänge (ter Religion (1);
aura-130 (1er Wirtschaft (1); Uebungen über ciie .en
fange cler Religion (1 g). - V o 1 k e n s: Muta- u.
Charakterpilanaen (ter (leutschen [(olonien (21. _
VV a h n s c h a f f e: .allgemeine Geologie (3); Die
Geologie (les Quartars (1 g). - (). &V a r b u rg:
tropische MutantlanZen (2). - ir. VV a r t e n b e r g:
theorie chemisch -technischer RroZesse (1).
KV e i g e r t: Rhotochemische Rrobleme (1). - Wein
stein: Mathematische Rhysik (3); Weltbiltl uncl
VVeltentstehung (1 g), - W e i s b a c h: hialerische
Rrobleme (les 19. .lahrhuncierts (2); Runstgeschichtl.
Uebungen (g). - KV i n n e i e 1c1: Griechische tempel
12).
- &V i tt: Methooen cler Derechnung speaieller

Störungen (3); lnterpolation uncl numerische lnte
gration (1 gt; Uebungen 2ur Ztörungsrechnung (11/2 g).- VVolf: Musikgeschichte lanlanüs von 1500 bis
1750 (2);_Grunc12üge .1er eirangelischen Kirchenmusik
(1 Z); hiusikhistorisches Zeminar (11128); Uebungen
im hiusikhistorischen Zeminar (1'1. g). _- VV u 1 f f:
Geschichte cler ?torentiner Rrührenaissance (3); hek
tiire kunsttheoretiseher traktate (1er hrührenaissance
(2 g). - 1111G. Zimmermann: Rubens, Rem
hrancit, Velasque: uncl (lie Malerei ihrer Zeit (2); Die
1(unst [Zuropas irn Mittelalter un(i in cler ?rüh
renaissance (2); Die 1(unst (ier italienischen [toch
renaissance (1 g). - VV. Z i m rn e r m a n n: Zoaial
politik in (len [(ulturstaaten (1); Die Organisation (1er
.arbeitgeber (1); Nationalökonomische Uebungen (2).- R. t1 a r t rn a n n: hateinischer enfangerkursus
(4); [Zintührung in (lie hektüre (1er homerischen Ge
(lichte, für Realabiturienten (2)1 M l m e 1m a n n :
Griechischer hnittngerkursus (3); proseminar (1 g).- .1. 1) a c 2 k o er s k i: Zeminar für osteuropäische
Geschichte (4 g). - 1t/1.Zchmiüt: [Zinführung in

(lie [ateinische Ztilistik (2); Rroseminar (1 g).
-

1)e1mer: Geber Dickens, thackeraz- ancl Wereclith
(1); Zz-sternatischer hehrgang (tes Englischen, in 'ier
hbteitungen. [(olloquium iiber figur-Werke (1er eng
lischen hiteratur (1); Lnglisches Zeminar (111. g);

proseminar (1 g). - Groll: 1(artograph-ische
Uebungen (2), - tiarsley: Ueuenglisch in (trei

1(ursen (1'12); [höhere Ztute (11h); Zyntaxkursus (tl-"2);
Gberkursus (2); phonetische Uebungen; Geschichte
(1er englischen Romantik (111-*2);Englisches heben uncl
englische Einrichtungen (1); Ueber VVilliam VVorcls
worths (1 g), - tiecke r: ltalienische Grammatik
(2h 1(apite1 aus Wanaoni's Rromessi Zposi (1'123
Zeminar (2 g). - hiilan: Recleübungen, für Ztu
(tierencle aller Rakultaten (2); Vortrag (leutscher Ge
(lichte, für künftige hehrer (2); Meisterwerke in freier
Re2itation (1); Uebungen im Vortrage, mit Ztuciieren*
(ten (1er theologischen [:akulttlt (2 g), - Neuhaus:
1'1enrik lbsen, (leutscher Vortrag (1); (lanischer Vor
trag (1); Zehn/eüisch (2); Dänisch-Morxoegisch (2 gl;
1-"innisch (1 g). - Rarisell'e: Rranaos. Ztitistik
(2); Rranaösische Uebungen (2); Rranaösischer 1(0n
nersationskursus; Romanisches Zeminar (g).
XV. R a s 2 k o nr s k i: Deutsch für auslancler a) Dnter
kursus (3); b

) Gberkursus (3); Deutsche Ztil- unit
hutsataübungen fiir .Auslancter (1); Deutsches heben
untl (leutsche [Zinrichtungen, für huslancier (1);
Uebungen in (iialektfreier hussprache (les Deutschen
(1). - Zchalfejew: Russische Uebungen (2);
Volksepik (1er Groörussen 11); Zeminar für osteuro
pZ'thEl'tE Geschichte (2 g); Russische Uebungen für
Vorgeschrittene im Zeminar für osteuropäische Ge
schichte; lZiemente ces Ritchenslamischen im

Zeminar fiir osteuropäische Geschichte. - Zcheiier:
hngea-anclte wissenschaftliche Rhotographie (1). -
Zto 1 2e: Darstellung cier Zt012eschen Ztenographie
(2); Ztenographische Uebungen fiir Vorgeschrittenere
(1112 8); Entstehung unct Zntnricklung cler- Zteno
graphie (1 g); hautphz-siologie (1 g).

Seminar für orientalische Sprachen.
Rorke: Chinesisch: Die wirtschaftlichen Ver

häl1tnisse Chinas. - V a o R a o - 1111111g: Chinesisch.- 1“ls ü eh Z h en: Chinesisch. - &Vang Ching
Doo: Chinesisch. Chiang Chao-Vüe:
Chinesisch. - VV a n g l( u o - 1V1in g : Chinesisch.

h a n g e : üapanisch; Geographie .lapans -
takahira tsuji: Japanisch. - 1(an no: .la
panisch. - 1-1 a rt rn a n n : bleu-arabisch; Geographie
uncl neuere Geschichte ZYriens, - hmin Wa'arbes:
Ueuarabisch. -* 1(ampffme7er: lVeuarabisch;
Neuere Geschichte Kegyptens; Geographie un(i
neuere Geschichte Marokkos. -- "lamic VValy:
dleuarabisch. -- Wittnroch: hmharisch; Delhi
opisch. - V a ch a: Rersisch; Geschichte uncl Geo
graphie Rersiens; 1-11nc1ustani; Guaerati. -
htuhamrnect fiassan: Rersiseh; türkisch. -
Giese: türkisch; Geschichte (1er türkei bis 1826;
Rolitische Geographie cler türkei. - 8 c h u1 2 e :
[lever [(onsularrecht uncl [(onsulargeschatte. -
Velten: Zuaheli; Geschichte un(i Verwaltung Gst
atrikas. - Muhammacli bin Rkicla uncl http-in
yuma hamiri:Zuahe1i. - hippert:1*1aussa.- Westermann:11aussa;1:ulbe; [Ze-e; tschi;
fierero; Mama. - R i n c k : 02eanische Zprachen.

G ü 13 t e 1 (1: theorie uncl praxis (1er geo
graphisch - astronomischen Ortsbestimmungen. -
8teuc1e1: tropenhz-giene, - 0. Warburg:
tropische MutaptlanZen. - Z c h u e e: Die W11(
schaftlichen Verhültnisse cler eieutschen [(olonien. -

R a rn s a 7: hancleskuncle 'on 1(amerun uncl togo.- hl h 1 i g : hanueskunüe V011 Deutsch-Ostafrika. _

1
(
r a u s e: Chemie uncl chemische technologie. >

Rambeau:l?ng1isch. - h. kiamilton: [Ing
tisch. - klaguenin: hranaosisch. - C. l-"ran
cilion: Dranaösisch. - 1(a1itsun akis:1x1eu
griechisch; Geschichte "eu - Griechenlancis. M
ti kt i n : Rumänisch. - R a 1 m e: Russisch; Das
neue Ztaats- uncl Verwaltun srecht Rußlanüs:

-

h a n e ; Russisch, - R. c1 e u g i c a: Spanisch.
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fiirlt/izeenechett kunst u-(echnik

Ünter atänäiger Mitiririrhung cler [-ierren: Geh. Ober [Legierung-rat: profeeeor
Dr. Krthur Koi-rer., Ieetiinäiger Zecretar (1er Kkaciernie (1er Wiegenechakten -
Generalciirektor tier kgl. Mueeen, Wirkl. Geh. Ober Legierung-rat Dr. Wilhelm
Dorle - profeeeor Dr. Kloia Irancll - Geh. kegierungerat profeaaor Dr. hier-mann
Diele, Deetiinciiger Zeckefar cler Kiracieruie (1er Wiaeenechakten - Geh, Ghet- kie
gierungerat profeeeor Dr. Käolf Engler - Geh. Kegierungarat profeeeor Dr. Ernil
l-*ieoher - Generalciirektor (1er kgl. Eibliothelc, Wir-kl. Geh. ober kegierungerat
profecaor D. Dr. Kool( hiernach - Geh. Regierungsrat professor Dr. Guelair kiel]
rnann - Geh. Meäiainalrat: proteaaor Dr. Gekar kleng - Geh. kegierungarat
profeeeor- Dr, [aeob [-[einrich iran 't l-[oft - Geh. iuetiarat profeaaor D. Dr. Wilhelm
kalt] - Generaläirektor (1er kgl. Ztaata-Krchiire, Wirkl. Geh. ober kegierungera':
Dr. keinhoh'l koeer - Geh. kegierungarat profeeeor Dr. Emil [..arnpe - Geh. Gher
Regierungsrat profeeaor Dr. Wilhelm [..exia - Wirkt. Geh. kal: profeeeor Dr. Ernat
iron hei-(len - Geh. Gher keg-ierungarat profeeeor Dr. peräinnncl iron Martita - Geh.
ober kegierungerat Dr. Käolf Matthiaa - Geh. [Legierung-.rat profeeeor Dr. klein
rich Müller-Ereelau - Geh. [Legierung-erat profeeeor Dr. Walter "ernst -- profeeeor
Dr. threchl: pencl( - Geh. [Legierungarat profeeeor Dr. Kloie [Ziecller - Geh.
Regierung-erat profeeeor Dr. Guetoi- Koethe - Geh. Ghet- kegierungerat profeeaor
Dr. Ecluarc] Zachau, Direktor (1ee Orientaliachen Zeminare - Geh. Kat profeeeor Dr.
Dietrich Ichäfer - General-fahrraer (1er Krrnee professor Dr. Gflo 8ohjerning -
Geh. kegierungarat profeeeor Dr. Erich Zchrnicit - Wirkt. Geh. Gber Regierungsrat
Dr. kriecirich Zehn-.icli - Geh. kegierungarat profeecor Dr. Käolf 81ath - Geh.
[Legierungen-at profeeeor Dr. KcLolph Wagner - Geh. kegierungarat profeaaor
Dr. Emil Warburg, präaiäent (ier phz-eihaliach-'peehniachen [Leiche-Knoten - Geh.
Regierungsrat profeeeor Dr. Üirieh ir. Wiiuno'irifa-Moellonäorff - .iimtlich in 8ei-lin
herausgegeben iron proteeeor Dr. paul ilinneberg1::: 8mm, 80111-11111me 161:::
pür (iie keäaktion irerantirrortlich: prof. Dr. Wilhelm paeakoii-eki, Zerlin1::: (nv-11c >er rio-nme- 1:::1

]oeet kohler: Dae. Mutter-recht .. .. .. .. ,. .. 1

]uliue Golcletein: Moäerne [Zeligionepeircho

logie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. „ .. .. .. .. .. .. 7

Nachrichten uncl Mitteilungen: korresponciena

ane Zirmingharn ueirr. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. 25_z
Geechaftliche Kciminjetration: Kuguet Zcherl o. rn. v. n., Zertin eiir. 68,



Täglich 3 mal
morgens, mittags uncl abencis

erscheint

Deutschlanris yornehniste, reichhaltigste uncl

mociernste Zeitung

Man iiberZeuge sich yon seiner Ligenart eiurch
ein

beim postamt o(ler einer unserer
pilialen aufaugehenäes

probe -Nbonoemeut
ßeaugspreis für öie ein:elnen :Ausgaben:

Rust-abe _Ö (Nachrichtcn-
uncl jllustrierter teil, „große

plusgabe“) monatlich M. 2.50.

Kusgabe 8 (illustrierter 'keit allein) monatlich
M. l.

Kusgabec (Nachrichtenteil uncl [Kite-.ler
yom 'lag-e).

monatlich M. 1.50.

l)en „lag“ beyoraugen alle (iebilcteten, (lie hVert

legen auf einen schnellen uncl
:uyerliissigen Nachrich

tenciienst, auf gutgeschriebene Artikel cler
heryor

ragencisten persönlichkeiten aller partei-:n un(l auf

wahrheitsgetreue bilciliche Darstellung aller wichtigen

Ereignisse.

August selbe-F
G. m. b. ff.

. /k..
liiiser perry 8a Co. Nacht. Erankfrt a. 114.7.

Zpeainlltltt: ..-- _s .

Reisetaschen mit
Lliurichtuog
/tniertigung nach angabe

Reisekofler
Reise
Neoessair ea
'keelcörbe
Manage

kötbe. Nute
Menagekörbe

_
Reiaeäecisen

xitfig'l'ß'xc,
Tageuöecken

Wk“- Rute-(lecken



[112 [1111111111-11'0'111112
au8 ibrem ZertZtum cler „()rancie ,Cbartreu8e“ 11er
?rie-den, uncl .in 1*'rankreie11 ibrer „um-"e" “al-ken,
welcbe öffent'ieb uereleigert Wurclen, enter-1:1,

l)irekt importierte

„1111111111-1121111211“
in (1er l)re181age 7011 111.80._ bie 11-1.4000.- (1

.

780.

" mit 10, 25, 50 un(1 100(ZigarrenW 8in(1 in allen prei8laxen ambager.

1
n

1)eut8c111an11gearbeitete Cigarren 1-01-1111.20.- bja 111.400.- >a81au3e11
11011meinenZpeZialmarken111l1reicb 1.1118terlc181e11,clie11011jecterC1Zarre
11.28Zertimente l() proben, eu8an1mer150 0(1er60 (Zigarren, entbalten. -

l)ie Vrei8euer .11u8terki8ten8c111111anken:Mi8c11en111.4.10bis 1118.75>381(181c11en.
' (1eu18c11e,engli8c11e,üpti8c11e,t1'1rki8e11e,W uncl :1111er1kani8c11e.gZinyana-Cigar-:1112m
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e" 111111 18.1111-,

cleLZaZear: u. &Uni-318

81:11].1111 111. 8
,

[*'ranZöZchbe 8tr. 21, ?IMMER

1/0118tänäige prei81181er1



dieuewichtige [tscheinung
(ier bonifacius-vruclierei in pacierborn. p
t-iohoff, Wiiheim, Die ßecieutung (ier Marx
schen kapitalkritik. Eine »Apologie (ies Christen-M
tums yom Ztancipunkte (ier Molkswirtschaftslehre uncl
pechtswissenschaft. 340 Z. M. 4,50. Gebci. M. 5,50,

Zeit langer Zeit ist kein so wertyoiies uncl iehrreiches Euch
erschienen. Dasselbe enthalt eias Ergebnis 40jiiliriger eineriugentler,
griinciticher unci yielseitiger Zpeaiaistuciien. Es giot Zum ersten
mal eine wahrheitsgetreue unei richtige Zeurteiiung (ies ZoZiaiis
mus unei (ier soaialen Erage, sowie ciie bis heute einzige objektiye
uncl gerechte Wiirciigung tier wissenschaftlichen beistung yon karl
Marx. Zugleich gestaltet sich ciie (Arbeit au einer glanaencien
rApoiogie (les Christentums unci (ier kirche.
Ein professor (ier philosophie schreibt: „ich habe (ias Euch

sorgfititig gelesen unei bewunciere ihre riesige Eclesenheit . , . .
Das Ganae macht einen tiberZeugenrien Einciruck. Eesonciers inter
essant ist mir ciie Zusammenstellung cies 111.1'homas mit Marx.
Daß (ia gewisse beute nicht heranwolien, begreife ich . . . . Zehr
becienkiich fincie ich clie päischungen (ier En2yklika über eije
.Arbeiterlrage - (ia hört sich alles auf.“
Ein professor (ier Dogmatik äußert: „ich bin ihren .Ausführungen

mit hohem interesse gefolgt uncl bin ciurchaus geneigt, rienselben
Zum-stimmen . . . . ich freue mich, (iaß Zie so mutig gegen (ien
Ztrom schwimmen, un(1 hoffe, tiaß (ier Gruncigecianke ihres Werkes
allmahlich auch in unseren kreisen an 8062:1 gewinnen wirci . , . .
Mor allem interessiert mich (ier hohe apologetische Wert ihrer Zchrift.“_ ln aiien duchkanfliqngeu an haben. _

blühende Kinder mit] leder [luden,
aber leider nur ift der kindliche Organismus fo zart
und für alle Einflüffe empfänglirh; daß Kinder nur
fetten von Unpüßlirhteiten und Krankheiten oerfcbont
bleiben. Da tf

t die größte Kunft denn: Vorbeugen
und, wenn doch einmal eine Erkältung oder ein iin
mohlfein firh zeigt,

vernünßig
eingreifen. Vorbeugen

können Sie, wenn Sie J re Kinder nie ohne Fans
öchte Sodener Mineral-Befüllen in die Schule. aufs
Eis oder auf Spaziergänge fchicken. Wahrnehmbare
Befrhwerden kämpft man mit Erfolg nieder bei
rationetler Verwendung von Sodener Mineral
Vaftiiien von „Fan“. Man kauft fie für 85 Pfennig
die Schachtel in jeder Apotheke, Drogerie und
Mineralwafferhandlung und verlange (tete: „Fans
lichte Sodener".

-' .tanxer

(ir krietmarkensamm ersina stets '
kriefmarkenaus'aiilenint5t'oaua- '
"ahlhelten yorh. tim einsKichtige -

»211.sc-noeh,erbitte .Ang-abc,ob ge-

*

»brauchk ungebraucht, Grösse eier -
Zarinniung, preisiage. Eur (A11-'

empfiehlt sich »Auswahl*

Echte Epiefmapi-cen
** in alphabetischer olge,

, Markenyon5pt.bis5Mk, v' “ Marken yon'
„oiiöiioii , 50 org. bis 2o Mark, e

, citesich ciurchgan: aussergewöhn. iich billigeMotieriingcriausreichnen,. an»
unciIerkaui onn

Inmmtungen. :*analogu. eitungman* iAiburn- prospekte cu". '

Berliner

Sitzmöbel-Induftrik
GmbH
jetzt .Mk-..1;

Neue Promenade]

k
gegenuberVa nb-Börf'
Katalog foiiynlos

'erlag 'peter iiobbing in 8tuttgart.

1111811211111( 1
1 111111

yon pro!, or. ßuotat k. Steffen.-Wohileiie
*Ausgabeeies(yergriifenen)Werkes: „aus
(iem mociernenEngianci.“ Ein stattlicher
[Jane yon 300 Zeiten. preis:

"q- | 'qm-[r.
Eins (ier sehr wenigen Sucher. cite
keineGeiegenheitsschritten.sonciernwegen
(ier(tar-innieeiergelegtengrünatiehenkennt*
nisseciesenglischenWesensyon bleib en
(iem Werte sinci una (iarurn yon jeeiem
gemietetenDeutschengelesenwarnensollte.
Ztefiens8uch wir-.iauchy. Engl-init. gelobt

. (d. Grorr'fib.Verlagsbuchhanohmgt- dokik .

Saw-r njw-m:

asOebeu

(ZHejlautÄ
dat-gefickt( von

GuftavF'renffm
»volker-amade Geb-fie' F0 pf.

..,7



J..]ahrg., 1h-, 52 Beigabe nu- „Münchener Allgemeinen Zeitung“. 25. Derbr, 1909

fiirttissenschatt kunst u-(ectinik: Begrünrlet yon priecirich Althoff:
Ünter stäncliger Mitwirkung cler tiert-en: Syante Arrhenius - Arthur Auwers
Wilhelm Bocle - Alois Brancll - Lujo Brentano - _lohn W. Burg-elf.
(Zustay Cohn - William Morris Dayis - l-lerrnann l)iels - Walter yon

Dyck - Albert Ehrharcl - paul Ehrlich - Aclolf Engler - Emil Eischer
kuno Erancke e Ariolf llarnack - Gustay l-lellmann - Georg priecirich
preiherr yon l-lertling - Oskar l-lertwig - Bicharci l-lertwig - _lakob
l-leinrich yan t'l-loff * Vatroslay yon ]agic': - Wilhelm kahl - paul l(ehr
Eelix klein - ]osef l(0hler - karl l(rurnbacher - paul Labanti - Emil
Lampe - Wilhelm Lexis - Eclgar Loening - l-lenclrik A. Lorent:
perclinancl yon Martit: - Aclolf Matthias - Elias lVletschnikow
Gabriel litlonocl - l-leinrich Müller-Breslau - l-lugo Münsterberg - Walter
Nernst - Albrecht penclc - llenri poincare - Alois Bierller - Gustay
Eoethe - Max [Zubner * Erluarcl Zachau - Dietrich Schäfer - 01to
yon Zchjerning - Erich Zehmiclt - Erieclrich Schmiclt - Arthur Schuster
Aclolf Zlaby - Eciuarcl Strasburger - Ernst 'l'roeltsch - pasquale
Villari - Aciolf Wagner - Emil Warburg * ]ulius Weilhausen - Ülrich
yon Wilamowita-Moellenciorff - Wilhelm Winclelbancl - Wilhelm Wunclt

herausgegeben yon professor Dr. paul iiinneberg[:l Berlin Mauerstr. 3417:]
Eür (lie Beclaktion yerantwortlich: prof. Dr. Wilhelm pasrkowski, Berlini:: 'ubult >er "um-net i::
l-lermann 1hiersch: Ausgrabungen in palästina .. 1625
1

Ülrich Ztutac Arianismus uncl (iermanistnus (SchluB) 1633

Naäirichten uncl Mitteilungen: korresponcien: aus

Darmstatit usw... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1647

Geschaltiiche Aiiministration: August Seher] (1111.17.11. Berlin sw. 68.
x*



Was sagt .ra „tag“ (la:u?

Wenn grolie politische Ereignisse, neue wirtschaftliche

o(ier so:iale probleme tias allgemeine inter esse erregen,

so wünscht man unwrllkürlicl* eine moglichst yielseitige

Zeleuchtung tiieser Dinge, um sein eigenes Urteil klären

un(l festigen au k5nnen. Der „'tag“, (ler keiner partei

clienstbar ist, aber iecler partei uncl iecler Meinung freies

Wort gewährt, bringt in Zwangloser Kufeinanrlerfolge riie

Knsjchten aus allen bagern.

tieute ist es ein. Sprecher cler konseryatiyen, morgen

ein Mitglierl (ler liberalen parteien, (1er seinen Stanci

pnnkt yertritt. lmmer aber - un(l .las ist (ias Charak
teristische -sinrl es anerkannte fiihrenrle persönlichkeiten,
(lie ihre Knschauungen im „*tag“ nieclerlegen. Der „tag“
kämpft also nur mit offenem Visier. Er yersteckt sich
nicht hinter Knonymrtät uncl perlaktionsgeheimnis, er will

(ije preucte am ottenen Wort

wietier stärken un(l (ien pespekt yor cler persönlichkeit neu

befestigen. Steht cler „'tag“ so auf einer hoheren Warte
als auf cler Zinne cler partei, so will er auch in allen

iibrigen Einrichtungen nur (las Zeste leisten, Sein Nach

riclrtenclienst, cler sich auf (1ie umfassenciste Organisation

grünclet, ist, wie allgemein anerkannt wirti, ebenso schnell

wie :uyerlässig Seine lllustrationen bringen in yorneh

merKusführung clie aktuellen täglichen Ereignisse aus aller

Welt im Zilcle, eine technische beistung, (lie ein2jg rlasteht.

Eestellungen auf (len „tag“ nimnrt jecle postanstalt entgegen. probenummern auf
gell. Verlangen kostenlos yom Verlag Kugust Scherf G. m. b. li., Zerlirr SW 68.
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ist unübertroffen als [*feilmlttel gegen

Zteinleiclen, Eettsucbt, Gicht.: alle Drucksachen frei (lurch (fie kurclirektion.
Gelehrten,

8chriftstellern, 8portsleuten u. a. ist :ur "tinte
rung (les allgemeinbefintiens, aur- flebung ties
kppetites un(l (les kräfteaustantles (ierGebrauch

yon

Zematose
neu, in flüssiger form, süss unt] herb, au

empfehlen.: Erhältlich in (Apotheken una Drogerien.

*hun teilten
aus cten könig'. Zetrieben :u EW,

Ö
Zeh-achte] 85 pf?

Q ftilbeiyahrt bei tlusten,lieiserkeit efe.
tiur .len Wjeigentett yeranttyortttch:G e o rg k r eb s, Lei-lin 8W (*8.

Dieser Üebetstanct nit-a abgesteltt
clurch .Anbringungyon

-- (8ehlag*'l'urpuffern 1.-,..er
ftlr Zimmerttlren. tausencte 1mGe
brauch. paar bronaiertM. 3.40,Weiss
M. 3.60, i-crnickelt M. 3.80 ab prei
burg geg. Nachnahme, pci 10paaren
59,50,bei 30 paaren7.5915,bci 60 paar.
10U/9pabatt.Wietteryerküufergesucht.

t. lltttntn, trotttttt t. tttttt t
t,

"Llfiötfq

uoxecua

ser- Fr.
eine passen-1. potter-- für-jene 11ern'-
Vtotetto Zehlebeeehaehtel
60 pf. tn een "opium-1er.

1.1.'. 'interne'

l)r. Mollcr's Zumal-priori]
[fm-.1.1. l'rcsit-o L ., -.-.t: pre.» h

oacvlhatel, tional Zolnottt

technikurn [Bingen 7
,

Maachtnonbau, Elektrotechnt'c,
Drückenbau, Ruwmovltbau.
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